
Projektbeschreibung „Gel(i)ebte Sünde – eine Spuren suche“  
(Jugendprojekt im Rahmen der Langen Nacht der Kirch en am 27.05.2011 in Osnabrück) 

 
 
Projektidee und Projektträger 
 
Am 27.Mai 2011 fand in Osnabrück erstmals die „Lange Nacht der Kirchen“ statt. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wurde auch ein Jugendprojekt in der Herz-Jesu-Kirche unter dem 
Motto „Gel(i)ebte Sünde – eine Spurensuche“ angeboten. Träger des Projekts waren das 
Katholische Jugendbüro Osnabrück-Stadt und eine Arbeitsgruppe der 
Jugendpastoralkonferenz im Stadtdekanat. In der Vorbereitung wurde deutlich, dass ein 
inhaltliches, nachdenklich stimmendes und ruhiges Angebot favorisiert wird. Gleichzeitig 
sollte es herausfordernd sein und ein Thema ansprechen, dass sonst kaum von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bedacht wird. Der Kirchenraum und seine liturgischen Orte sollten 
genutzt und moderne Medien verwendet werden. Aus diesen Überlegungen heraus 
entstand das im Folgenden beschriebene Projekt. Es ist als Stationslauf angelegt, wobei jede 
Station mit eigenen Texten, Aufgaben und Impulsen versehen wurde.  
 
Gel(i)ebte Sünde – eine Spurensuche 
 
• „Bist Du ein Sünder oder ein Nicht-Sünder?“  
 
Der Eingangsbereich der Herz-Jesu-Kirche wurde durch eine Absperrung in zwei Eingänge 
unterteilt. Beide wurden mit einem Schild gekennzeichnet. Der Besucher musste sich 
entscheiden, ob er den Eingang unter der Überschrift „Sünder“ oder jenen, der „Nicht-
Sündern“ vorbehalten war, nutzen möchte. Hier war eine erste, spontane 
Selbsteinschätzung der Teilnehmer gefragt, ob sie sich selbst für schuldig halten und als 
Sünder bezeichnen würden oder nicht.  
 
• „Schuldig!?“ 
 
Nach dem Eintreten in die Kirche sah sich der Besucher einer Ansammlung von Backsteinen 
gegenüber. Hier hatte man die Möglichkeit, eine Stofftasche mit einem solchen Stein zu 
füllen und diesen auf den Rundgang durch die Kirche mitzunehmen. Symbolisch stand der 
Stein für die eigene Schuld, die wohl jeder mit sich herumträgt. Durch einen hier 
beginnenden roten Faden am Boden wurden die Teilnehmer von Station zu Station geführt. 
Er war zum einen als Kennzeichen für den Weg zu verstehen, symbolisierte jedoch auch die 
Liebe Gottes, die sich durch unser Leben – trotz aller Schuld und Sünde- zieht und zur 
Vergebung führt.  
 
• „Bist Du ein Gewissenserforscher?“ 
 
Im rechten Seitenschiff der Kirche wurde der Besucher eingeladen, einen Augenblick in den 
Bänken zu verweilen, sich ein Fernglas zu nehmen und die Wand nach Sünden abzusuchen. 
Diese wurden per Beamer an die Wand projiziert und leuchteten abwechselnd auf. Die 
Station lud ein, sich der Frage zu stellen, was Sünde eigentlich meint und welche Sünden 
man selbst –bewusst oder unbewusst- begeht. 
 



 
• „Wo spielst Du mit im Drama von Sünde und Schuld?“ 
 
Die nächste Station stellte den biblische Erzählung von Jesus und der Sünderin (Lk 7, 36-50) 
in den Mittelpunkt. Um den Altar wurden vier Schaufensterpuppen aufgestellt und mit 
moderner Kleidung angezogen, um das biblische Geschehen in die Gegenwart zu 
transferieren. Ein Mann und eine Frau wurden durch zwei Strahler besonders 
hervorgehoben und somit als Jesus und die Sünderin gekennzeichnet. Der Altartisch war mit 
Lebensmitteln und Geschirr gedeckt. Vor dem Altar wurde eine weiße Platte angelehnt. Auf 
sie wurde der Bibeltext per Beamer projiziert und wie in einem Filmabspann fortlaufend 
abgespielt. Die Besucher hatten die Möglichkeit, sich in der dargestellten Szene zu 
positionieren und über Sünde und Vergebung in ihrem Leben nachzudenken.  
 
 
• „Wäschst Du Deine Hände in Unschuld?“ 
 
Der rote Faden führte die Besucher nun zur Kreuzwegstation „Jesus und Pilatus“. Hier 
bestand die Möglichkeit, die Hände mit Dreck zu beschmutzen oder aber mit 
„Unschuldsseife“ zu reinigen. Dahinter stand die Frage nach der eigenen Unschuld.  
 
 
• „Wo gehst Du hin mit Deiner Sündenlast?“  
 
Im Beichtzimmer der Herz-Jesu-Kirche wurde eine Schubkarre aufgestellt. Die Teilnehmer 
konnten hier den bisher von ihnen getragenen Stein ablegen. Sie waren eingeladen sich der 
Frage zu stellen, wohin sie mit ihren Schuldgefühlen und dem Wunsch nach Vergebung 
gehen.  
 
 
• „Was verstehst Du unter Taufe?“ 
 
Am Taufbecken waren die Teilnehmer eingeladen zu überlegen, was sie unter dem Begriff 
„Taufe“ verstehen und sich an ihre eigene Taufe zu erinnern. Dem Geheimnis der Taufe 
konnten die Besucher durch verschiedene Fühlboxen auf die Spur kommen, die den 
Taufritus in einzelnen Schritten verdeutlichten.  
Am Ende des Rundganges wurden die Besucher durch eine Tür in den Vorraum der Herz-
Jesu-Kirche geleitet. Über dem Ausgang hing ein Schild mit den Worten „Gehe hin in 
Frieden“. Im Vorraum der Kirche bestand nun die Möglichkeit, sich über Jugendprojekte im 
Dekanat und im Bistum zu informieren.  
 


