
 

Atelier: Kann alles vergeben werden? 
Bausteine: Kirchensonntag mit dem Film „Troubled water“1 

Grundsätzliche Gedanken 
„Die letzten Fragen“ wie etwa, was am Ende der Welt sein wird oder wer wohl in den Himmel 
kommt, sind für uns Menschen schlicht nicht zu beantworten. Viel wichtiger erscheint aber, 
wie wir hier im Leben untereinander mit menschlichen Verfehlungen umgehen. Ob wir einan-
der Schuld vergeben können. Ob nach schwerwiegenden Fehlern oder bösen Taten Versöh-
nung und Vergebung möglich ist und ob das Leben danach je wieder heil werden kann. 
Der Spielfilm „Troubled water“ beschäftigt sich intensiv mit diesen Fragen nach Schuld und 
Vergebung. Fragen, welche auch in biblischen Texten von Menschen vor Gott ganz zentral 
thematisiert werden. Mit Filmausschnitten aus „Troubled water“ wird man intensiv in die Fra-
gen rund um Schuld und Vergebung hineingezogen. Und wenn diese Filmerfahrungen mit 
einem biblischen Text in Bezug gesetzt werden, kann eine dichte Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Vergebung von Schuld“ geschehen. Wir tauchen mit dem Film ein ins Leben 
und die belastete Vergangenheit des Organisten Thomas und fragen, ob es für Menschen 
eine zweite Chance geben kann.  

Verbindung mit biblischen Texten, z.B. 

Mt 6,9-15 

9  So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt.  
10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.  
11 Das Brot, das wir nötig haben, gib uns heute!  
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen,  
     die an uns schuldig geworden sind.  
13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer  
     Vater auch euch vergeben.  
15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer Vater eure Verfehlungen  
     nicht vergeben.  
 

Mt 18,21-22 

21 Dann trat Petrus zu ihm und sagte: Herr, wie oft kann mein Bruder an mir schuldig  
    werden, und ich muss ihm vergeben? Bis zu siebenmal?  
22 Jesus sagt zu ihm: Ich sage dir, nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebenund-  
     siebzigmal. 

Liedvorschläge z.B. 
RG 829, Herr gib mir den Mut zum Brückenbauen 
Rise up 128, Bridge over troubled water 
RG 660, Jesu nimmt die Sünder an 
RG 195/ 197Kyrie eleison (Herr, erbarme dich) 
RG 204 Wenn wir in höchsten Nöten sein + 207 (Text) 
                                                
1 Troubled Water, Erik Poppe, (120 Min.), www.goodmovies.de (ausleihbar: Kirchliche Bibliotheken) 

http://www.goodmovies.de/


 

Möglicher Ablauf  

Begrüssung Z.b. mit einigen Gedanken analog zu „Grundsätzliche Gedanken“ 

Lied (z.B. RG 829) 
 
Eingangsgebet 

Gott im Himmel und auf Erden, Gott, der du dich auf uns Menschen einlässt, 

Wir kommen zu dir mit unseren Fragen, 
ob du wirklich da bist und wir dir vertrauen können? 

Wir kommen zu dir mit unseren Hoffnungen, 
dass unser Leben einen Sinn hat. 

Wir kommen zu dir mit unseren Wünschen, 
die mehr sind, als wir selbst zustande bringen. 

Wir kommen zu dir mit dem, was hinter uns liegt, 
und dem, was uns noch immer beschäftigt. 

Wir kommen zu dir, wenn wir nicht wissen, wie uns geschieht, 
und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. 

Wir kommen zu dir mit unseren Sorgen und Ängsten 
ebenso wie mit unseren Freuden und Sehnsüchten. 

Höre uns, suche uns, lass dich erkennen. 
Höre nicht auf, uns anzusehen voll Liebe und Güte.  

Einleitung  
Wir lernen im Film „Troubled water“ heute Thomas kennen, der eine mehrjährige Haftstrafe 
verbüsst hat und wegen guter Führung vorzeitig entlassen wird. Während der Zeit im Ge-
fängnis hat er Orgel spielen gelernt und spielt das Instrument intensiv und mit Leidenschaft. 
Man bekommt beim Zuhören irgendwie den Eindruck, dass sich in seiner Musik sein aufge-
wühltes, von unaussprechlicher Schuld belastetes Inneres spiegelt. Vor 8 Jahren soll er als 
Teenager nämlich den Tod eines kleinen Jungen verschuldet haben. Nun bewirbt er sich auf-
grund eines Stelleninserats in einer Kirche als Organist. Ein Leben nach dem Gefängnis 
bahnt sich an…ein Hoffnungsschimmer auf ein neues Leben.  

Ev. Filmausschnitt: 0.00 – 12.30, Thomas jetzt–seine Vergangenheit); Kann aus 
Zeitgründen auch weggelassen werden; Handlung ist durch Einleitung auch verständlich. 

Tatsächlich schaut es zunächst ganz hoffnungsvoll aus für Thomas. Er lebt sich als Organist 
in der Kirchgemeinde ein, musiziert mit Leidenschaft und bringt mit modernen Melodien neu-
en Schwung in die gottesdienstlichen Feiern. Er kann sich voll und ganz der Musik hingeben, 
ohne sich vor anderen für sein bisheriges Leben rechtfertigen zu müssen. Zudem lernt er die  



 

 

 

Pastorin und deren Sohn Jens besser kennen. In der zarten Beziehung mit ihr und dem klei-
nen Jens beginnt Thomas langsam eine Chance zu sehen, ein neues Leben zu beginnen.  
Aber die Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abschliessen und vergessen. Sie holt 
Thomas selbst immer wieder ein. Alltägliche Situationen erinnern ihn plötzlich an das Ge-
schehene: Jens erinnert ihn an das Kind, dessen Tod er verschuldet haben soll. Eine Tauf-
feier mit Wasser weckt Bilder des im Fluss ertrinkenden Kindes vor seinem inneren Auge.  
Die Gedanken an seine Schuld lassen ihn nicht los, belasten ihn, verhindern einen wirklichen 
Neuanfang.  

Andererseits kommt auch in seinem Umfeld einiges ins Rollen: durch Zufall erkennt nämlich 
Agnes, die Mutter des damals verstorbenen Jungen, Thomas im Dorfladen wieder und meldet 
sich beim Kirchgemeinderatspräsidenten. Dieser gibt Thomas zu verstehen dass er um seine 
Vergangenheit weiss und konfrontiert ihn direkt mit der Frage: „Müsstest du vielleicht um  
etwas um Vergebung bitten?“ – und meint damit bei Agnes, der Mutter. Thomas kann sich 
aber nicht vorstellen, dass ein Verzeihen möglich ist. Er bekräftigt deshalb, dass es damals 
ein Unfall war und deshalb nicht seine Schuld gewesen sei.  

Innerlich beschäftigt und belastet ihn die Schuldfrage aber sehr. Deshalb versucht er zaghaft 
und verschleiert, die Frage auch mit der Pastorin anzusprechen. Wir schauen in eine erste  
Schlüsselszene des Films rein:  

Filmausschnitt:  0.25.00-0.31.45  - An Wunder glauben, Gott vergibt allen alles 

Etwas später im Film kommt Agnes, die Mutter des verstorbenen Jungen, voller Wut und 
Verzweiflung zum Kirchgemeinderatspräsidenten und fragt ihn, weshalb er Thomas als Orga-
nist arbeiten lässt. Auch in diese Filmszene schauen wir noch rein: 

Filmausschnitt: 1.24.20-1.26.20 – 2. Chance erhalten in der Kirche 
 
Gesprächssequenz: Glauben wir das?  
Gott vergibt allen – gibt es eine 2. Chance? 

- Vergibt Gott Schuld?  
- Sollen Menschen eine 2. Chance in der Kirche / unter Christen/innen erhalten? 
- Können Menschen schwere Schuld vergeben?  

► Einige Gedanken der Vorbereitungsgruppe dazu vortragen. 
► Oder als Varianten:  
- Gottesdienstteilnehmende kurz in Murmelgruppen 2er /3er austauschen lassen. 
- Gottesdienstteilnehmende je kurz still selbst überlegen lassen. 

Bibeltext lesen: Mt 6,9-15 (Vater unser) 

Musik / Lied (z.B. RG 204) 



 

 

 

Gedankenskizzen 

1)„Wenn nicht hier in der Kirche, wo sonst sollte er eine zweite Chance bekommen?“ sagt der 
Kirchgemeinderatspräsident auf die Frage, warum Thomas als Organist in der Kirche arbeiten 
darf. Gibt es eine 2. Chance für Menschen, die schwere Schuld auf sich geladen haben? Ist 
Vergebung bei Menschen untereinander und vor Gott möglich? – so fragt uns der Film 
„Troubled water“.  

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig ge-
worden sind.“ Im Unser-Vater-Gebet (V12) wird genau diese Bitte um Vergebung von Schuld 
an Gott gerichtet. Darin wird klar, dass Jünger, Nachfolger Jesu, Christinnen und Christen, 
Menschen überhaupt vor Gott immer als Schuldner da stehen. Ein Leben ohne jegliche Ver-
fehlungen und Schuld ist gar nicht möglich. „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten 
Stein“ (Joh.8,7) sagt Jesus an anderer Stelle zur aufgebrachten Menge, welche eine Ehebre-
cherin steinigen wollen. Wer lebt, begeht Fehler, wird schuldig an seinen Mitmenschen, der 
Umwelt, vor Gott.  

In der Unser-Vater-Bitte drückt sich aber auch das Vertrauen auf einen Gott aus, an den man 
sich im Bewusstsein seiner Schuld wenden kann. Er ist ein Gott, der vergeben kann. Zum 
christlichen Bekenntnis gehört der Glaube an die Vergebung der Sünden. Als Christinnen und 
Christen dürfen wir darauf hoffen, dass Gott bei jedem von uns Schuld vergeben kann und 
heilen wird, was der Heilung bedarf. 
 
2) „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben jenen, die an uns schuldig 
geworden sind.“ Der zweite Teil der Bitte fügt dieser vertrauensvollen Hoffnung etwas We-
sentliches bei: Die göttliche Vergebung ist gekoppelt an die Vergebung, die wir einander 
schulden.  
„Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer  
Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch euer 
Vater eure Verfehlungen nicht vergeben“ – heisst es im Gebet dazu weiter (V 14+15).  
Wer weiss, dass er als Mensch vor Gott immer der Vergebung bedarf, ist herausgefordert, 
seinen Mitmenschen ihre Verfehlungen und Schulden ebenso zu vergeben. Also ja: unter 
Christinnen und Christen in der Kirche sollen Menschen eine 2. Chance erhalten, auch wenn 
sie schwerwiegende Schuld auf sich geladen haben.  

3) Wie aber steht es um die direkt Betroffenen? Diejenigen, welchen durch eine menschliche 
Schuld schweres Leid zugefügt worden ist? Ist der Anspruch zu verzeihen für sie nicht ein 
Ding der Unmöglichkeit? Klingt die Aussage, „Gott vergibt allen alles“ in ihren Ohren nicht 
eher wie ein Hohn?  

Wir kommen nochmals zurück zum Film „Troubled water“: Sehr eindrücklich wird in der zwei-
ten Hälfte des Films erzählt, wie das Leben der Eltern des verstorbenen Jungen durch diesen 
Verlust unwiederbringlich aus der Bahn geworfen wurde und nie mehr normal werden konnte.  



 

 

Mit der Adoption zweier Töchter und einem geplanten Umzug in ein anderes Land haben sie 
alles versucht, um weiterzuleben, ihre Ehe und Familie zusammenzuhalten und nochmals 
neu anzufangen. Trotz allem ist über diesen Tod des Kindes  fast nicht hinwegzukommen. 
Und es wird fühlbar, wie schwer dieser Gedanke des Verzeihens und Vergebens für die Op-
fer sein muss. Besonders schwer wiegt, dass die Familie bis heute nicht weiss, was genau 
geschehen ist. Sie fühlen sich in ihrer Not, Verzweiflung und Wut allein gelassen und in ihren 
Bedürfnissen nicht ernst genommen. Vor allem Agnes kann die Vergangenheit nicht ab-
schliessen und wird selbst aktiv. Plötzlich verschwindet Jens (Sohn der Pastorin), während er 
in der Obhut des Organisten Thomas war – als Filmzuschauer sieht man, wie Agnes ihn im 
Auto mitnimmt.  
So spitzt sich die Situation am Ende dramatisch zu. Agnes hat Jens sozusagen entführt und 
bringt ihn unabsichtlich im nahegelegenen Fluss in Todesgefahr. Im letzten Moment gelingt 
es Agnes und Thomas mit vereinten Kräften, Jens vor dem Ertrinken zu bewahren.  
Völlig aufgewühlt am Ufer des Flusses fragt Agnes: „Ich will wissen, was geschehen ist“. Und 
zum ersten Mal völlig ehrlich – auch sich selbst gegenüber – kann Thomas sagen, dass es 
zwar damals ein Unfall war, aber Agnes Sohn noch gelebt habe, als er ihn nach dem Unfall 
mit blutendem Kopf im Wasser des Flusses waschen wollte und losgelassen hat. „Ich wars“, 
sagt er und gibt damit seine Mitschuld ehrlich zu. Dieses Stehen zur eigenen Schuld und das 
Zeigen von Reue scheint in Agnes etwas zu bewegen. Eine kleine, wortlose Geste nur deutet 
es an, ein Streichen von Agnes über die Wange von Thomas, als sie am Ende gemeinsam im 
Auto vom Fluss heimfahren. Ein Raum für das Akzeptieren des Geschehenen und für ein 
Verzeihen öffnet sich am Ende des Films. 

4) Zum christlichen Bekenntnis gehört der Glaube an die Vergebung der Sünden. Gott kann 
Schuld vergeben und uns Kraft geben, verzeihend aufeinander zuzugehen – so schwer es 
auch sein mag.  Entscheidend – so zeigt der Film eindrücklich – ist dafür aber auch, dass 
Menschen ihre Schuld eingestehen. Dass sie zu ihren Verfehlungen stehen und „Sehen“, was  
ihr Handeln anderen angetan hat. Das Anerkennen von Schuld und die Bitte um Vergebung 
bei Gott und gegenüber den Betroffenen sind unendlich schwer, aber unbedingt nötig. 
„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“. Vielleicht können die 
betroffenen Menschen einem Schuldigen nie ganz verzeihen. Wenn ein Täter aber zu seiner 
Schuld steht und um Verzeihung bittet, wird zumindest eine Tür geöffnet, damit Menschen 
das Geschehene akzeptieren können. Nur so können heilende Kräfte freigesetzt, Versöhnung 
und ein Weiterleben für beide Seiten eröffnet werden. 

 

Musik / Lied (z.B. Kyrie eleison) 

 

 

 



 

Fürbittegebet 

Gott, wir kommen zu dir, 
mit unserer Hoffnung und mit unserer Angst. 
Dass unsere Hoffnung stärker sei als unsere Angst, darum bitten wir dich. 

Gott, wir kommen zu dir, 
mit Schwerem und Belastendem – und mit Frohem, Leichtem. 
Dass deine Liebe unser Leben heil zu machen vermag, darum bitten wir dich.  

Gott, wir kommen zu dir, 
mitten in unserem Alltag und warten auf dein Erscheinen. 
Deine Nähe werde spürbar für uns,  
Deine Lebenskraft stärke uns, darum bitten wir dich. 

Jetzt und alle Tage.  
Amen 

Oder: 

Erbarmungsvoller Gott, 

Du schenkst uns Freiheit zu leben – und bei allem Leben machen wir Fehler,  
werden schuldig an unseren Mitmenschen, an der Welt, in der wir leben.  

Du legst uns nicht fest auf unsere Schuld, du lässt uns nicht hilflos zappeln im Netz der zwi-
schenmenschlichen Schuld und Verstrickungen.  
Du sprichst uns frei. Du lässt uns neu anfangen. 

So wie du uns vergibst, lass auch uns einander vergeben. Erlöse uns von den Vorurteilen, 
auf die wir andere festlegen. Gib uns Worte, die nicht lähmen, sondern aufrichten. Gib uns 
Blicke, die nicht kränken, sondern Mut machen. Gib uns Taten, die neue Chancen möglich 
machen. Lass uns beiseite räumen, was Menschen am Leben  
hindert.  

Du befreist aus Schuld und Angst.  
Lass auch uns einander befreiend, wohltuend, heilend begegnen.  
Amen 
 

Schlusslied  

Kollekte 

Informationen  

Segen 


