
Firmvorbereitung in Eigenregie 
Thema: Sünde, Schuld, Vergebung 

 

In der letzten Firmstunde haben wir uns über die Sünde unterhalten. 

Sünde… 

… ein Wort, das heutzutage nur mehr selten verwendet wird und sofort bei jedem in den falschen Hals 

gelangt.  

Wer will denn schon gern als Sünder bezeichnet werden?  

Wenn man eine Umfrage irgendwo machen würde und die Leute die Frage:  

„Was ist Sünde?“ zu beantworten hätten, dann könnten die meisten vermutlich ganz stolz dazu sagen:  

Das ist das, was Gott nicht gefällt.  

Und das stimmt!  

Und doch ist es viel mehr – denn Sünde macht etwas mit uns! 

Erinnert euch an das Experiment zurück, wo wir uns gegenseitig gefesselt haben. Ziel war, jemand so 

raffiniert zu fesseln, dass er ohne Hilfe nicht mehr loskommt. Diese Versuche gingen eigentlich alle schief – 

wir haben es geschafft uns selbst vom Sessel zu befreien  

Doch bei der Sünde ist es anders – sie fesselt.  

Schritt für Schritt fesselt sie unsere Seele, beraubt uns unserer inneren Freiheit, unserer Liebe zu Gott und 

zu den Menschen in unserer Umgebung, die Sünde fesselt unsere (Lebens)freude. Also Sünde ist gar nicht 

so harmlos, wie wir sie manchmal einschätzten. „das macht ja jeder“ oder „das ist ja nicht so schlimm“ – ist 

oft so einer der ersten Gedanken, wenn man an konkrete Sünden denkt (z.B.: eine Notlüge, ….). 

Sünde fesselt -Die Sache ist einfach die, dass wir uns von Sünde schwer selbst befreien können.  

(nicht wie beim Experiment)  

Aber Gott sei Dank haben wir ja Jesus  Er heißt zu Recht Retter der Welt, weil er gekommen ist um uns 

zu „entfesseln“, (das geschieht übrigens in der Beichte) die Sünde von uns zu nehmen und uns mit Freude, 

Frieden, und mit Liebe auszustatten. Gott ist gut! 

Doch jetzt stellt sich die Frage: Was genau ist denn alles „Sünde“? 

- Kurzversion wäre: Sünde ist alles das, wo wir uns „absondern“ vom Guten, alles das, wo wir uns gegen 

das Gute entscheiden.  

 



 Und was genau das sein kann – lese bitte auf dem Blatt „LIEBE -IN _ OUT“ nach…. 

 

Und da wird es dir vermutlich genau so gehen wie mir:  

Wir merken – Hoppala, ganz so gut, wie ich immer meinte zu sein, bin ich doch nicht. Ich entscheide mich 

immer wieder gegen das Gute. Ich sündige.  

 

 Aber das muss nicht so bleiben. Sünde können wir abgeben – und wie, das kann du dir in dem Artikel 

über die „Schuldgefühle“ nachlesen. 

 Arbeitsauftrag: Rufe doch eine Person an, von der du vermutest, dass sie regelmäßig beichten geht 

und lasse dir von ihr erklären was für sie die Beichte bedeutet und wie so eine Beichte abläuft. 

 

Hier kannst du aufschreiben, was du erzählt bekommen hast (in Stichworten): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

  

 Zum Abschluss ein Bild zum Schmunzeln und wer weiß, 

vielleicht werden wir in den nächsten Wochen auch eine 

Drive-In-Beichte einrichten  (dann kannst dus auch mal 

ausprobieren) 

 

 

  



 



 



 


