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Station 4 Und vergib uns unsere Schuld (Teil 3)

Alle sind schon einmal verletzt worden oder haben jemanden verletzt.
Alle wissen, wie schwer es ist zu vergeben und wie schön es ist, 

Vergebung geschenkt zu bekommen.

1. Schreibe unter die Bilder, was du erkennen kannst, und verbinde sie mit den 
Begriffen „Schuld“ und „Versöhnung“. Überlege dir anschließend zu den 
 beiden Begriffen ein eigenes Bild.

Schuld

Versöhnung

2. Überlege, wann du dich einmal schuldig gefühlt hast. 
Was hast du gemacht, damit ihr euch wieder versöhnt habt? Schreibe auf.
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Eine schwere Entscheidung
Als Marc vor Ende der Pause in den Klassenraum kommt, sieht er auf Lisas 
Tisch ihre Geldbörse liegen. Er erkennt einen roten 10-€-Schein und ein paar 
glitzernde Münzen. Er schaut sich gründlich um. Außer ihm ist aber weit und 
breit kein Mitschüler oder die Lehrerin zu sehen. Er überlegt hin und her und 
grübelt vor sich hin. „Soll ich das Geld nehmen oder lass ich es auf Lisas Tisch 
liegen – schließlich gehört es nicht mir.“ Doch plötzlich greift er zur gelben Geld-
börse,  öffnet sie, zieht das Geld heraus und versteckt es blitzschnell in seiner 
kleinen  Hosentasche. 

Nachdem es geklingelt hat und die Pause zu Ende ist, kommen alle Kinder 
gemeinsam in ihre Klasse zurück. Marc sitzt bereits auf seinem Platz, als Lisa 
aufgeregt bemerkt, dass ihr Geld verschwunden ist. „Jemand muss mein Geld 
gestohlen haben. Ich bin mir ganz sicher, dass es vor der Pause noch da war.“ 
Lisa weint schrecklich. Zusammen mit den Kindern versucht die Lehrerin, den 
Täter zu finden. Doch keiner will es gewesen sein. Auch Marc schüttelt den 
Kopf und behauptet, dass er mit der Tat nichts zu tun habe. 

Am Nachmittag geht er in die Stadt, um sich mit dem Geld im nahe gelegenen 
Kiosk ein paar leckere Süßigkeiten zu kaufen. Er kauft Schokolade und viele 
verschiedene Sorten Gummibärchen. Das ganze Geld ist schnell ausgegeben. 

Am nächsten Tag in der Schule zeigt er seinen neidischen Mitschülern die Tüte 
mit den vielen Leckereien. Er behält alles für sich und teilt nicht. Außerdem 
 erklärt er, dass er lange dafür gespart habe. Als Lisa ihm traurig erzählt, dass 
sie ebenfalls ihr Taschengeld gespart habe, um Süßigkeiten für sich und Marc 
zu kaufen, bekommt er ein schlechtes Gewissen. 

Jetzt überlegt er, was er machen kann, um seine schlechten Taten wieder gut 
zu machen. Er wünscht sich, dass er nie wieder verführt wird und dass Lisa 
ihm verzeiht.

Station 5
Und führe uns nicht in Versuchung (Teil 4) 

(Lesetext)
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