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3. Gruppenstunde: Was passiert mit meinen Fehlern? 
 
Ziel: Die Kinder erfahren etwas zum Sakrament der Versöhnung und dass Gott Fehler ver-

zeihen kann und immer einen Neuanfang möglich macht. 
 

Verlauf: 

 
Beginn 
Evtl. ein Spiel zum „Auspowern“: Fangen, Verstecken etc. 
 
Gruppenritual 
Gewähltes Gruppenritual durchführen oder ein anderes ausprobieren. 
 
Wir gestalten unsere Mitte – wir sind hier zusammen 
Wir sind heute wieder als Gruppe zusammen. 
Jesus ist mit dabei und wir entzünden als Zeichen dafür unsere Gruppenkerze. 

 Ein Kind kann die Kerze entzünden. 
Jetzt ist Jesus bei uns. Stellt euch vor er sitzt mit uns in dieser Runde. Er sagt jedem von uns 
zu: Du bist wichtig und wertvoll!  
Ihr könnt eure Schatzkisten um die Kerze herumstellen. 
 
Mit Jesus in unserer Mitte können wir heute in eine nächste Gruppenstunde starten. Und es 
wäre schön, wenn wir in einer ersten Runde erfahren können, wie es jedem Einzelnen geht. 
Dazu haben wir die Fischkarten bereitgelegt. Wählt euch einen Fisch aus, der eure Gefühle 
am besten beschreibt. Erzählen wir uns nacheinander, wie es uns geht: Warum passt dieser 
Fisch am besten zu deinem Gefühl heute?  

 Nacheinander erzählen die Kinder mit Hilfe der gewählten Fischkarte,  
wie es ihnen geht. Dazu können die Kinder ihre Erzählsteine aus den 
Schatzkisten nehmen und sie in der Hand halten. 
(Anschließend die Erzählsteine wieder in die Schatzkisten legen lassen.) 

 

Was passiert mit meinen Fehlern? 

„Was passiert mit meinen Fehlern?“ darum soll es in dieser Gruppenstunde gehen.  

Es geht inhaltlich um die Beichte. Die Beichte ist eines der Sakramente, in denen uns 

Gott begegnen möchte. Es wird als „Sakrament der Versöhnung“ bezeichnet. Mit die-

sem Sakrament ermöglicht Gott uns immer wieder einen Neuanfang. Wir können neu 

beginnen. 

 

Für die Gruppenstunde gelten unsere Gruppenregeln.  

 Die Gruppenregeln können nochmal benannt werden oder der Zettel, auf  dem 

sie notiert wurden, wird in die Mitte gelegt. 
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Geschichte 
Zu Beginn dieser Gruppenstunde möchten wir euch eine Geschichte vorlesen. 

 Teil I der Geschichte wird gelesen. Am Ende des ersten Abschnitts wird ganz 
überraschend ein Blumentopf auf den Boden fallen gelassen. Vielleicht gelingt 
es, dass die Kinder im Vorfeld den Blumentopf nicht sehen, dann ist der Über-
raschungsmoment größer. (Evtl. ist es sinnvoll für den ersten Teil der Ge-
schichte nach draußen zu gehen.) 

 Während vor den Kindern der Blumentopf auf der Erde liegt, kann mit den Kin-
dern das Thema aufgegriffen werden. 

In der Geschichte ist etwas kaputt gegangen. Kein Blumentopf, sondern etwas anderes: Mar-
tin hat eine schlechte Note geschrieben. Martin hat nicht den Mut, es seinen Eltern zu sagen. 
Er will es verheimlichen. 
Wie könnte die Geschichte wohl weitergehen? 

 Kinder überlegen und erzählen lassen. 
Aber dann beginnt Tante Sophia eine Geschichte aus ihrem Leben zu erzählen. 
Hören wir mal, wie es weitergeht. 

 Teil II der Geschichte wird vorgelesen 
Bei Tante Sophia ist die Sache damals nicht gut gegangen. Wie ist sie mit der schlechten Note 
umgegangen und was ist dann weiter passiert? 
Was hätte besser laufen können? 

 Kinder die wesentlichen Dinge benennen lassen und gemeinsam nach Lösun-
gen suchen. Was hätte Sophia anders machen können? 
Wie ging es Tante Sophia damals, als sie so gehandelt hat? 

Ob sich dieses Lügennetz in dem sich Tante Sophia damals verstrickt hat wohl auflösen wird. 
Wir hören mal, wie die Geschichte zu Ende geht. 

 Teil III der Geschichte lesen. 
Was war der Ausweg aus dem Lügennetz? 
Was war das Besondere an der Reaktion des Vaters? 
Hat sich Sophia wohl danach anders verhalten? Was wird sie wohl in Zukunft anders gemacht 
haben? 

 Mit den Kindern gemeinsam nach Antworten suchen und gemeinsam überle-
gen. 

Der Ausweg in der Geschichte war für Sophia, darüber zu reden. Nicht weiter zu lügen, son-
dern die Wahrheit zu sagen und mit ihrem Vater zu sprechen. Reden ist immer gut, wenn man 
merkt man hat etwas falsch gemacht. 
Die Reaktion des Vaters war in der Geschichte ganz entscheidend. Wisst ihr noch, was er zu 
Sophia gesagt hat? „Ich hab dich immer lieb – egal was du gemacht hast.“ 
 
Wir wollen mit euch nochmal kurz in die Geschichte schauen?  
Was ist alles zerbrochen? Vertrauen, Beziehung…  
Habt ihr noch weitere Ideen, was alles „kaputt gehen“ kann, wenn wir uns anderen gegen-
über falsch verhalten? Freundschaft, Liebe, Gefühle, Kontakte, Frieden 
Hab ihr auch schon mal etwas ähnliches erlebt? 
Ist durch euch auch schon mal etwas „kaputt gegangen“, weil ihr euch nicht richtig verhalten 
habt? 

 Stichworte, die benannt werden bzw. die den Kindern einfallen werden auf den 
Scherben notiert und in die Mitte zur Kerze gelegt. 
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Spiel 
An dieser Stelle wird es den Kindern wahrscheinlich gut tun eine Pause einzubauen. Ein Spiel 
zu spielen etc. 
 
Biblische Geschichte 
In der Bibel gibt es auch eine Geschichte in der es um Versöhnung geht. 
Wir wollen sie gemeinsam lesen. 

 Gleichnis vom Barmherzigen Vater vorlesen (s. Anhang) 
Was ist in der Geschichte passiert? 
Wen hatte der Vater mehr lieb? 
Wie hat der Vater seinen jüngeren Sohn empfangen? 
Wer könnte mit dem Vater gemeint sein? 
 
Impulsfragen für die Beichte 
In ein paar Wochen werdet ihr das erste Mal zur Beichte gehen. Es wird in der Kirche sein. Die 
Priester werden sich in der Kirche verteilen und an verschiedenen Orten in der Kirche sitzen 
und ihr könnt mit ihnen über euch und euer Leben reden? 
Vielleicht gab es Momente in denen ihr euch nicht richtig verhalten habt. 
Vielleicht hattet ihr beim Spielen mit Freunden nur eure Wünsche im Blick und habt die, des 
anderen nicht beachtet? 
Vielleicht habt ihr jemanden mit Worten verletzt, jemanden bewusst ausgegrenzt oder weh 
getan? 
Vielleicht habt ihr etwas nicht getan, was ihr hättet tun sollen? […]  
Es gibt immer wieder im Leben Momente in denen wir Menschen Fehler machen. Das pas-
siert nicht nur euch Kindern, sondern das passiert vor allem auch den Erwachsenen. 
Solche Sachen machen das Herz schwer. Man denkt viel darüber nach und kann vielleicht 
auch nicht so gut schlafen. 
Alles was euch das Herz schwer macht, dürft ihr in der Beichte mit dem Priester besprechen. 
Und alles was du erzählst, bleibt geheim. Niemand wird davon etwas erfahren, weder deine 
Eltern oder Geschwister, noch deine Freunde. Denn es gibt das Beichtgeheimnis und das 
muss der Priester halten. 
 
Wir haben für die Schatzkiste ein kleines Herz. Mit diesem Herz kannst du dich auf die Beichte 
vorbereiten. Suche dir einen ruhigen Ort und nimm das Herz in die Hand. Überlege: Was 
macht dein Herz schwer. Ist dir etwas passiert, was dir leid tut. Hast du vielleicht ein schlech-
tes Gewissen, weil du dich in den letzten Wochen gegenüber deinen Freunden falsch verhal-
ten hast. Was möchtest du dem Priester sagen? Du kannst auch mit ihm nach Lösungen su-
chen, z. B. wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst, oder wie du wieder Frieden 
schließen kannst mit dir, mit anderen und mit Gott. 
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Abschluss 
Gebet: Vater unser 
Text befindet sich in der Schatzkiste 
Kinder können dafür ihre Handrücken aneinanderlegen. 
Beginn und Abschluss mit dem Kreuzzeichen. 
 
Lied: Das Lied vom guten Hirten oder passend zum Motto der Gruppenstunde „Wo zwei oder 
drei“ 
 
Material: Fischkarten, Kerze, Geschichte, Blumentopf, Kinderbibel oder Bibelstelle, Schatzkis-
ten der Kinder, ggf. Material für Gruppenritual, Gruppenregeln, Herzen, Impulsfragen zur Vor-
bereitung auf die Beichte 
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Geschichte (in drei Teilen) 

Auf dem Heimweg    Teil I 

Martin und Martina sind auf dem Heimweg von der Schule. Sie gehen wie jeden 
Tag durch den Park. Durch Zufall treffen sie Tante Sophia. „Da ist Tante Sophia!“, 
ruft Martina. Martin ist verunsichert und still. Am liebsten möchte er sich ver-
kriechen. Doch Tante Sophia hat die beiden schon erkannt. „Martin, du siehst ja 
ganz verweint aus. Was ist denn passiert?“, fragt Tante Sophia. Martin schweigt. 
„Hast du dich mit jemandem gestritten?“ „Nein“, stammelt Martin. „Willst du 
mir nicht sagen, was los ist?“, fragt Sophia weiter. Martin zögert, sagt dann aber 
ganz vorsichtig: „Du darfst es aber nicht Mama und Papa verraten.“ „Ehren-
wort!“, verspricht Tante Sophia. „Ich habe eine Fünf in Mathe geschrieben und 
weiß nicht, wie ich es vor Mama und Papa verheimlichen kann.“  

Sophia hat etwas verschwiegen  Teil II 

Tante Sophia überlegt eine Weile, dann erzählt sie Martin und Martina eine Ge-
schichte:  
„Als ich so alt war wie ihr jetzt, bin ich nur sehr ungern in die Schule gegangen. 
Ich glaube, ich war einfach faul. Aber ich erinnere mich sehr gut, als ich zwölf 
Jahre alt war und mich damals in ein Lügennetz verstrickt hatte. Angefangen hat 
es auch mit einer schlechten Arbeit. Ich hatte Angst, dass ich zu Hause bleiben 
und lernen müsste, wenn es mein Vater erfährt. Also ließ ich das Heft einfach 
verschwinden und verschwieg die schlechte Note. Doch dann kam die nächste 
Arbeit. Die fiel noch schlechter aus. Wieder beichtete ich die schlechte Note 
nicht zu Hause. Als mein Vater mich nach einiger Zeit nach den Arbeiten fragte, 
erfand ich irgendwelche Ausreden. „Ich habe das Heft in der Schule vergessen“, 
sagte ich oder „Es wurde eingesammelt, um zu kontrollieren, wer die Verbesse-
rungen gemacht hat.“  
„Das war ja ganz schön mutig“, sagt Martin. „Mutig war das eigentlich nicht“, 
antwortet Tante Sophia, „Ich hatte dabei ein ziemlich schlechtes Gewissen. Aber 
mein Vater gab sich eine ganze Weile mit den Ausreden zufrieden, bis eines Tags 
ein Brief eintraf. Mein Vater nahm ihn mit in sein Arbeitszimmer. Wenig später 
öffnete er die Tür und sagte ganz ruhig zu mir: „Sophia, komm doch mal herein.“ 

Teil III 
„Komm setzt dich“, sagte mein Vater, „erzähl mir was los ist.“ Da konnte ich 
nicht mehr länger alles verschweigen. Es brach aus mir heraus. Ich erzählte al-
les.“ 
Sophia macht eine kleine Pause und erzählt dann weiter: „Ich war über mich 
selbst erschrocken: Was ich alles erzählt habe! Aber gleichzeitig war ich erleich-
tert, dass jetzt alles ausgesprochen war. Mein Vater hörte sich alles in Ruhe an 
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und schaute mich sehr traurig an. Er sagte zu mir nur: „Du kannst jetzt gehen.“ 
Da musste ich weinen und verkroch mich in meinem Bett. Ich war traurig über 
mich und ich hatte Angst, dass mich mein Vater nicht mehr lieb haben könnte. 
Einige Zeit später hörte ich die Tür vom Arbeitszimmer meines Vaters. Mein Va-
ter kam in den ersten Stock herauf. Vorsichtig öffnete er meine Tür und fragte 
leise: „Schläfst du schon?“ Er kam zu mir ans Bett, legte mir die Hand auf den 
Kopf und sagte zu mir: „Du musst nicht mehr weinen. Jetzt ist ja alles ausgespro-
chen.“ Dann gab er mir einen Kuss und sagte: „Ich hab dich immer lieb – egal 
was du gemacht hast. Das nächste Mal verschweigst du mir aber nichts mehr!“ 
Ich konnte nur nicken und mir war richtig warm vor Freude und vor Erleichte-
rung und ich habe mir fest vorgenommen, nicht mehr zu lügen. Dann ging mein 
Vater. Er hat die Geschichte nie wieder erwähnt. Meine Schuld war vergeben.“ 
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Bibelstelle 
Das Gleichnis vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater 
(aus: Die Bibel für Kinder und alle im Haus. Erzählt und erschlossen von Rainer Oberthür,  
Kösel Verlag) 

 
Und weiter erzählt Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der jün-
gere Sohn zum Vater: Gib mir schon jetzt, bevor du stirbst, was ich nach deinem 
Tod von dir bekommen werde. Da verteilte der Vater das Vermögen an seine bei-
den Söhne. 

Der jüngere Sohn packte schon kurz danach seine Sachen und zog in ein 
fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und vergeudete in kur-
zer Zeit sein ganzes Geld. Als er alles ausgegeben hatte, brach eine große Hun-
gersnot in dem Land aus und es erging ihm elend. Er bat um Hilfe bei einem Bür-
ger des Landes, der ihn aufs Feld zum Schweinehüten schickte. Gern hätte er sei-
nen Hunger mit dem Futter für die Schweine gestillt, doch niemand gab ihm da-
von. Da ging er in sich, erinnerte sich an seine Herkunft und sagte: Wie viele Ar-
beiter meines Vaters haben genug zu essen und ich verhungere hier. Ich will auf-
brechen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, vor Gott und vor dir 
habe ich gesündigt. Ich bin es nicht wert, weiter dein Sohn zu heißen. Mach mich 
zu einem deiner Arbeiter. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. 

Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und sein Sohn tat ihm von 
Herzen Leid. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals, umarmte und 
küsste ihn. Da sagte der Sohn: Vater, vor Gott und vor dir habe ich gesündigt. Ich 
bin es nicht wert, weiter dein Sohn zu heißen. Der Vater aber unterbrach ihn und 
forderte seine Bediensteten auf: Holt schnell das feierlichste Gewand und zieht 
es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an. Holt das 
Mastkalb und schlachtet es, wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn 
war tot und ist wieder lebendig, er war verloren und wurde wiedergefunden. Und 
sie begannen ein Freudenfest zu feiern. 

Der ältere Sohn war zu dieser Zeit auf dem Feld. Als er nach Hause kam und 
Musik und Tanz hörte, rief er einen Bediensteten zu sich und fragte, was denn da 
los sei. Der antwortete: Dein Bruder ist wieder da und dein Vater hat das Mastkalb 
geschlachtet, weil sein Sohn wieder gesund zurück ist. Da wurde der ältere Sohn 
zornig und weigerte sich ins Haus zu gehen. Sein Vater aber kam heraus und re-
dete ihm gut zu. Er aber erwiderte: So viele Jahre schon schufte ich für dich, nie 
habe ich gegen deinen Willen gehandelt, mir aber hast du nie auch nur einen Zie-
genbock geschenkt, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Aber kaum 
taucht dieser da, dein Sohn, wieder auf, der dein ganzes Geld mit fremden Frauen 
vergeudet hat, da schlachtest du für ihn das Mastkalb! Der Vater antwortete: 
Mein Sohn, du bist doch immer bei mir, und alles, was mein ist, das ist auch dein. 
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Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war 
tot und ist wieder lebendig, er war verloren und wurde wiedergefunden.  
 
 
Jesus hält nochmals allen einen Spiegel vor, die nicht verstehen, dass er mit den 
Gottlosen zusammen ist. In seiner Geschichte freut sich der Vater so sehr über 
die Rückkehr des jüngeren Sohnes, dass er ihm entgegenläuft, ihm keine Vor-
würfe macht und ein Fest feiert. Der ältere Sohn aber ist wütend und fühlt sich 
zurückgestellt. Man kann das verstehen, denn er ist immer treu zu Hause geblie-
ben. Der Vater aber kommt auch zu ihm heraus, sichert ihm seine Liebe und lädt 
ihn ein zum Fest für den zurückgekehrten Sohn Ob er die Einladung wohl anneh-
men wird? Er ist ja sein Bruder! 

Das Gleichnis ist für jeden, der es hört, ein wunderbarer Trost. In einer Ge-
schichte zeichnet Jesus ein Bild von Gott, der jeden Menschen zu jeder Zeit frei 
entscheiden und weggehen lässt, aber auch ohne Vorwürfe mit offenen Armen 
empfängt. Zu diesem Gott kannst du immer zurückkommen! Jesus erzählt eine 
neue Geschichte des einzigen Gottes, der seinem Namen gerecht wird und immer 
zeigt: ICH BIN DA. Und wenn du auf das Leben Jesu schaust, entdeckst du: Jesus 
selbst ist zu den Menschen so wie der Vater im Gleichnis. Er ist der Retter, der 
zeigt, wie Gott ist. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. 

Jesus erzählt im Gleichnis, dass Gottes Gerechtigkeit anders ist als die Ge-
rechtigkeit der Menschen. 


