
Zwei Definitionen von Versöhnung
Die verschiedenen Auffassungen von Ver-
söhnung haben einen gemeinsamen Nen-
ner: Unter Versöhnung verstehen sie eine 
prozesshafte Wende zu einer beiderseitigen 
– oder allseitigen – positiven, dauerhaften 
Grundhaltung des gegenseitigen Vertrau-
ens, der Bereitschaft zueinander zu stehen 
und miteinander die Zukunft zu gestalten 

unter Menschen oder Menschengruppen, 
die sich Leiden, Schäden, Verluste, Ernied-
rigungen angetan haben und irgendwie ab-
lehnend oder feindlich zueinander gestan-
den haben. 

Juan Gutierrez: Friedens  und Versöhnungsarbeit. 
 Konzepte und Praxis. In: Evang. Akademie Loccum: 
Agenda für den Frieden: Versöhnung. Loccumer 
 Protokolle 55 / 98.
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Versöhnung als Prozess „Versöhnung“ 
kann ihre Verletzungen heilende, Leben 
stiftende Wirkung nur dann entfalten, 
wenn sie mehr anstrebt als nur die Wie-
derherstellung der verletzten Gerechtig-
keit. Der „Mehrwert der Versöhnung“ 
wird erst konkret sichtbar auf dem Weg, 
der in den Schmerz der Erinnerung, in das 
subjektive Erkennen und Bekennen von 
Schuld, in die Vergebung und persönliche 

Umkehr führt. Alle Versöhnung beginnt 
mit einer „Versöhnung der Erinnerungen“ 
von Täter- und Opfergeschichte. Ohne sie 
gibt es keine Vergebung, ohne Vergebung 
keine Versöhnung. „Versöhnung“ meint den 
gelingenden Abschluss eines langen, 
schmerzhaften Prozesses. 

J. Georg Schütz, Referent der Deutschen Bischofs
konferenz in der Ökumenischen Zentrale der 
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK).



Prioritätenliste „Dauerhafte Versöhnung“

 sich mit der Vergangenheit zu 
beschäftigen 

 die Schuldigen zu suchen und zur 
Rechenschaft zu ziehen 

 die Vergangenheit hinter sich zu lassen 
und zu vergessen 

 ehrliche Gesten oder Zeichen der 
Versöhnung zu setzen

 den eigenen Anteil am Konflikt 
anzuerkennen 

 Verantwortung für das eigene Handeln 
zu übernehmen 

 eine neue Einstellung gegenüber der 
eigenen Rolle im Konflikt zu entwickeln

 einen Interessensausgleich zu 
ermöglichen 

 Schäden und Verletzungen wieder  
gut zu machen 

 in die Zukunft zu schauen 

 die Versöhnungsarbeit an den Prinzipien  
der Gewaltfreiheit zu orientieren 

 an den Konfliktursachen zu arbeiten 

 Vertrauen zu entwickeln 

 sich ausreichend Zeit zu lassen 

 Nachzudenken, in welchem Stadium sich der  
Versöhnungsprozess befindet?  
Folgende Schritte berücksichtigen:

	 •	 Entschuldigung	des	Täters	 
•	 Umgang	des	Opfers	mit	der	Entschuldigung 
•	 Vereinbarung	zwischen	Täter	und	Opfer.
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Für eine dauerhafte Versöhnung ist es am wichtigsten,

aus „Brot für die Welt“: Global lernen,  
Thema	Versöhnung,	Ausgabe	2006/2,	Seite 3.
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Zehn Schritte im Prozess zur Versöhnung
1. Erinnern, nicht verleugnen: Sich immer
wieder vergegenwärtigen und bewusst ma-
chen, was, warum und wie genau geschehen 
ist, wer daran beteiligt war, als Opfer, Täter und 
Zuschauer. 

2. Eigene Schuld erkennen und anerkennen:
Übernahme von Verantwortung für das Ge-
schehene, Anerkennung der eigenen Schuld, 
Verfolgung von Straftaten, Bestrafung von Tä-
tern. 

3. Trauerarbeit: Der Prozess des Trauerns be-
deutet die Anerkennung der Realität dessen, 
was war und nicht mehr zu ändern ist. Die 
(Mit)Schuld eingestehen, sich der eigenen Be-
troffenheit stellen.  Ohne diesen seelischen  
Prozess der individuellen und kollektiven 
Trauerarbeit ist eine Bewältigung von Schuld 
nicht möglich. 

4. Gedenken: Gedenken bedeutet, den Opfern
die Würde wieder zu geben. Sie als Menschen 
anerkennen. Gedenken geschieht im öffentli-
chen Raum durch Rituale und an speziellen 
Orte. (An wen soll wie gedacht werden?) 

5. Vergebung: Konfrontation und Begeg-
nung mit der Bitte um Vergebung der eige-
nen Schuld bei den Tätern. Vergebungsbe-
reitschaft bei den Opfern. 

6. Wiedergutmachung: Entschädigungen,
Lastenausgleich, Rückgabe von Gütern, 
Abmilderung der Folgen. 

7. Erinnerung wachhalten: Erinnerung
als fortwährenden Prozess begreifen. 

8. Wege des Austauschs und der Begeg-
nung: Kommunikation neu beleben, Ge-
meinsames schaffen.

9. Mit Schuld zu leben lernen.

10. Verantwortung für die Zukunft über-
nehmen: In der Gegenwart darauf hinar-
beiten, dass Diskriminierung, Unterdrü-
ckung und Gewalt beseitigt werden.
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aus „Brot für die Welt“: Global lernen,  
Thema Versöhnung, Ausgabe 2006/2, Seite 4.



Eines Nachts hatte ich einen Traum:

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten,

Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand,

meine eigene und die meines Herrn. 

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen

war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte,

dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur

zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten

Zeiten meines Lebens. 

Besorgt fragte ich den Herrn:

„Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du

mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein.

Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten

meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist.

Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am

meisten brauchte?“

Da antwortete er:

„Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie

allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten.

Dort wo du nur eine Spur gesehen hast,

da habe ich dich getragen.“
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Spuren im Sand



Vergleich von drei Bibelstellen 
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Joh 8,1-11  :  Lk 19,1-10  :  Lk 15,11-32
Warum wenden sich die 
 Menschen an Jesus? 
bzw. Was erzählt  Jesus?

Wie gehen die Menschen 
mit ihrer Schuld um?

Wie geht Jesus mit den 
 Menschen um?

Wie geschieht hier Versöhnung? 
Welche Wege werden  gezeigt?

Was kann ich persönlich aus  
dieser  Bibelstelle mitnehmen?



Vergleich von drei Bibelstellen 
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Joh 8,1-11  :  Lk 19,1-10  :  Lk 15,11-32
Warum wenden sich die 
 Menschen an Jesus? 
bzw. Was erzählt  Jesus?

Wie gehen die Menschen 
mit ihrer Schuld um?

Wie geht Jesus mit den 
 Menschen um?

Wie geschieht hier Versöhnung? 
Welche Wege werden  gezeigt?

Was kann ich persönlich aus  
dieser  Bibelstelle mitnehmen?



Vergleich von drei Bibelstellen 
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Joh 8,1-11  :  Lk 19,1-10  :  Lk 15,11-32
Warum wenden sich die 
 Menschen an Jesus? 
bzw. Was erzählt  Jesus?

Wie gehen die Menschen 
mit ihrer Schuld um?

Wie geht Jesus mit den 
 Menschen um?

Wie geschieht hier Versöhnung? 
Welche Wege werden  gezeigt?

Was kann ich persönlich aus  
dieser  Bibelstelle mitnehmen?



Vergleich der drei Bibelstellen auf einen Blick

Aktiv in der Schule  
Unterrichtsbausteinen

von Renovabis

M5d

Gemeinsam für ein  
solidarisches Europa!Bibelstelle

Warum wenden 
sich die Men-

schen an Jesus? 

bzw. 
Was erzählt 

 Jesus?

Wie gehen die 
Menschen mit 
ihrer Schuld 

um?

Wie geht Jesus 
mit den 

 Menschen um?

Wie geschieht 
hier  

Versöhnung? 

Welche Wege 
werden 
 gezeigt?

Was kann ich 
persönlich 
aus dieser 
 Bibelstelle 

mitnehmen?

Joh 8,1-11

Lk 19,1-10

Lk 15,11-32



Die sieben Sakramente 

Hoch-Zeiten des Lebens
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Wenn wir die sieben Sakramente genau 
anschauen, dann sehen wir, dass sie die 
Grundachsen des menschlichen Lebens 
auf die Ebene des Ritus heben. Das Le-
ben, besonders in seiner biologischen 
Dimension, besitzt Hoch-Zeiten, die mit 
Knoten zu vergleichen sind, in denen 
sich die Hauptlinien  im transzendenten 
Sinn des Menschlichen - kreuzen. An 
diesen existenziellen Knotenpunkten 
spürt der Mensch, dass das Leben sich 
nicht selbst trägt. Der Mensch hat zwar 
sein Leben, aber er hat es geschenkt be-
kommen. So fühlt er sich eingetaucht in 
den Lebensstrom, der Welt und Gemein-
schaft durchzieht. Er macht die Erfah-
rung: Niemals lebe ich allein, immer lebe 
ich mit anderen zusammen. Das Leben 
kommt mir nur von einem Teller mit all-
täglicher Speise, von einem Schluck Was-
ser, von ei ner Gruppe von Menschen, die 

mich in der Welt akzeptiert haben, mich 
stützen, mich trotz meiner Unbedeut-
samkeit lieben und mir dadurch den 
Glauben schenken, dass es sich lohnt, 
weiterzuleben. An diesen Schlüsselpunk-
ten erlebt man das Mitwirken einer 
Kraft, die uns transzendiert, die sich aber 
dennoch in unserem Leben zeigt. Solche 
Hoch-Zeiten gewinnen einen eminent 
sakramentalen Charakter. Deshalb um-
geben wir sie - selbst in einer völlig säku-
larisierten Welt - mit Symbolen und Ri-
ten. Sie machen die Sakramente des Le-
bens par excellence aus, denn in ihnen 
verdichtet sich das Leben der Sakramen-
te und wird transparent: die Gegenwart 
des Transzendenten, die Gegenwart Got-
tes. Die äußeren Riten geben dieser tie-
fen und - wer weiß - unbewussten Erfah-
rung greifbare Gestalt. Wo radikal Leben 
erfahren wird, wird Gott erfahren.
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nach: Leonardo Boff, Kleine Sakramentenlehre,  
Ostfildern 2010, Seite 78-82.

1. Die Geburt ist ein Schlüsselpunkt des Lebens. Das 
Kind ist nun da. Doch es ist reines Geschenk. Alles 
hängt vom guten Willen anderer ab, ob es in der Fa-
milie angenommen wird und so überleben kann. 
Die Taufe entfaltet diese Abhängigkeit als Abhän-
gigkeit von Gott und überhöht sie als Teilhabe am 
Leben Christi.

2. Eine andere Hoch-Zeit erlebt das Kind, wenn es - 
jetzt schon herangewachsen und frei - sich ent-
scheidet. Es ist reifer geworden, tritt in die Welt der 
Erwachsenen ein und sucht seinen Platz im Berufs-
leben. Das Leben erfährt einen wichtigen Wende-
punkt, an dem das Geschick des Kindes, teilweise 
wenigstens, auf dem Spiel steht. Und wieder spürt 
der Mensch, dass er von einer höheren Kraft ab-
hängig ist. Er erfährt Gott. Das Sakrament der 
 Firmung ist das Sakrament der christlichen Reife. 
Es verdeutlicht die Dimension Gottes, der auch in 
dieser existentiellen Achse zugegen ist.

3. Ohne Nahrung kann Leben nicht bestehen. Jede 
Mahlzeit ermöglicht dem Menschen die ihn zu 
Dank bewegende Erfahrung, dass seine Existenz an 
die anderen Menschen geknüpft ist. Deshalb ist 
menschliches Essen auch von Riten umgeben. Die 
Eucharistie entfaltet den im Essen verborgenen 
Sinn als Teilhabe am göttlichen Leben.

4. Die Ehe macht eine weitere existentielle Achse aus. 
Liebe lebt von gegenseitigem Sich-Beschenken. Die 
Bande, die einen, sind zerbrechlich, weil sie von 
Freiheit abhängen. Eheleute machen die sie selbst 

übersteigende Erfahrung, dass Treue von irgend-
woher garantiert sein muss. Ein solches Erleben 
deutet auf eine höhere Macht hin, auf Gott, von 
dem menschliche Treue abhängt. Das Sakrament 
erhellt die Gegenwart Gottes in der Liebe.

5. Krankheit kann menschliches Leben bedrohen. 
Der Mensch stößt an seine Grenzen. Und wieder 
erlebt er seine Abhängigkeit. Das Sakrament der 
Krankensalbung bringt die Heilsmacht Gottes 
zum Ausdruck.

6. Jeder Mensch macht die ihn beeindruckende Er-
fahrung, dass es durch seine Schuld zum Bruch 
kommt mit den anderen und mit Gott. So fühlt er 
sich gespalten und verloren. Doch hofft er auf Erlö-
sung und Versöhnung mit allen Dingen. Das Sak-
rament der Buße artikuliert die Erfahrung der 
Ver gebung und der Begegnung zwischen dem ver-
lorenen Sohn und dem gütigen Vater.

7. Eine nicht zerbrochene und versöhnte Welt zu le-
ben, universale Versöhnung zu verwirklichen und 
Frieden zu praktizieren - das ist der geheime 
Wunsch, der das Streben nach Glück inspiriert. Im 
Sakrament der Priesterweihe werden Menschen 
dazu gesalbt und geweiht, Versöhnung zu leben 
und der Gemeinschaft zu dienen, damit so Versöh-
nung ermöglicht wird.

Die sieben Sakramente 



Das Sakrament der Versöhnung Teil 1 
Sündenvergebung gehörte schon immer 
zum Leben der (katholischen) Christen und 
hat im Laufe der Geschichte vielfache Wand-
lungen erfahren. Bereits im Neuen Testa-
ment finden sich Stellen, in denen Jesus über 
die Vergebung von Sünden spricht: 

„Jesus sagte noch einmal zu ihnen: ‚Friede 
sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch.‘ Nachdem er das ge-
sagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu 
ihnen: ‚Empfangt den Heiligen Geist! Wem 
ihr die Sünden vergebt, dem sind sie verge-
ben; wem ihr die Vergebung ver weigert, 
dem ist sie verweigert.‘“ (Johannes 20,21–
23); Jesus Christus zu seinen Jüngern: 
„Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Er-
den binden werdet, das wird auch im Him-
mel gebunden sein und alles, was ihr auf Er-
den lösen werdet, das wird auch im Himmel 
gelöst sein.“ (Matthäus 18,18).

Im Sakrament der Buße bekennt sich der 
Mensch zu den Sünden, die er begangen hat 
und übernimmt die Verantwortung für sie. 
Dadurch öffnet er sich Gott und der Ge-

meinschaft der Kirche neu und ermöglicht 
sich so eine neue Zukunft. Indem der Priester 
die Absolutionsformel spricht, wird der Ein-
zelne mit Gott versöhnt. Diese Versöhnung 
gilt auch für seine Mitmenschen, die Kirche 
und die ganze Schöpfung

Blindtext annes 20,21–23); Jesus Christus zu 
seinen Jüngern: „Amen, ich sage euch: Alles, 
was ihr auf Erden binden werdeth im Himmel 
gebunden sein und alles, was ihr auf Erden lö-
sen werdet, das wird auch im Himmel gelöst s 
Blindtext
(evtl. Dr. Hartl à kurze Anregung!)

Voraussetzungen 
Damit in der Absolution durch den Priester 
die Versöhnung mit Gott und der Gemein-
schaft der Glaubenden ausgesprochen wer-
den kann, bedarf es
•	 der	Reue
•	 des	Aussprechens	der	Schuld	im	Bekenntnis
•	und des Vorsatzes, schuldhaftes Verhalten zu 

ändern und Schaden wieder gutzumachen.
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Das Sakrament der Versöhnung Teil 2 

Ablauf
Nachdem der Beichtstuhl/Beichtzimmer be-
treten wurde, begrüßt der Priester den Beich-
tenden und spricht eine kurze Formel, um 
das Sakrament der Buße einzuleiten. Es fol-
gen das Bekenntnis der Sünden und das 
Beichtgespräch. Dabei übernimmt der 
Beichtende eine Buße – zumeist in Form ei-
nes Gebets. Anschließend spricht der Beich-
tende	ein	kurzes	Reuegebet	und	der	Priester	
erteilt die Absolution, ebenfalls mit einer 
Formel. Daraufhin entlässt der Priester den 
Gläubigen. 

Das Beichtgeheimnis
Bekennt ein Christ im Sakrament der Beichte 
seine Sünden, ist der Priester zur völligen 
Geheimhaltung verpflichtet. Egal wie 
schwerwiegend mögliche Argumente sein 
können, der Priester kann vom Beichtge-
heimnis nicht entbunden werden. Vor Ge-
richt kann er das Zeugnisverweigerungs-

recht geltend machen. Verletzt ein Priester 
das Beichtgeheimnis, begeht er eine schwere 
Sünde. Er verliert die Beichtvollmacht sowie 
all seine Ämter und Würden. Wer zufällig et-
was aus einer Beichte erfährt, ist ebenfalls 
zum Schweigen verpflichtet.

Weitere Formen des  
Bußsakramentes
Neben der Einzelbeichte gibt es vor allem in 
der Advents- und Fastenzeit als Vorbereitung 
auf die Hochfeste in vielen Gemeinden Buß- 
und Versöhnungsfeiern. Dabei sind die 
Gläubigen eingeladen, miteinander das eige-
ne und das gemeinschaftliche Leben zu be-
denken, sich zu besinnen, den Zuspruch aus 
dem Wort Gottes zu hören und den versöh-
nenden Segen zu empfangen.

Allerdings ersetzt die Bußfeier die persönli-
che Beichte nicht. Vielmehr ist sie eine eigene 
Form der Versöhnung.
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