
Nachbereitung nach der Beichte 

 
Du dankst mit einem Gebet 

 
Du kannst mit eigenen Worten Gott danken  

oder folgendes Gebet sprechen: 
 
 

Gott, ich danke dir,  
dass du mich liebst  

und mir alle Schuld vergeben hast. 
Du hilfst mir, gut zu sein. 

Lass mich gut sein zu meinen Mitmenschen. 
Gib mir die Kraft, in Gemeinschaft mit dir zu leben, 
anderen zu helfen und ihnen Freude zu machen. 

Ich habe mir besonders vorgenommen, 
 
 

………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………. 

 
Dazu gib mir deinen Segen. 

Amen 
 
 

~~~~~ 
 
 

Du hast in der Beichte Versöhnung und Frieden erfahren. 

Deshalb sollst du im Alltag versuchen,  

gut zu sein und Versöhnung und Frieden zu stiften. 

 

Die Feier der Versöhnung 
Meine erste heilige Beichte 

 

 
 

Vorbereitung zuhause 

 
Du beginnst mit einem Gebet 

 

Gott, ich komme zu dir. 
Denn ich weiß: 

Du schaust mich mit Liebe an. 
Du siehst, was gut ist in meinem Leben. 

Du siehst auch, was ich Schlechtes getan habe. 
Du kennst mich genau. 

Vor dir kann ich ehrlich sein. 
Dir kann ich alles sagen. 

Du vergibst mir. 
Deshalb komme ich zu dir. 

Ich will jetzt darüber nachdenken, 
was ich an meinem Verhalten ändern möchte. 

Bitte hilf mir dabei. Amen. 



Die folgenden Fragen sollen dir beim Nachdenken helfen, 
was dich von Gott und den Menschen trennt, 

was deine Fehler sind,  

die du bereust und ändern möchtest 
 

 

Gott liebt uns – wir lassen seine Liebe in unser Leben ein 

� Wann bete ich? 
� Denke ich beim Beten an Gott? Oder spreche ich nur Worte nach? 
� Danke ich Gott für alles, was er mir schenkt? 
� Kann ich meine Sorgen, meine Ängste und Nöte Gott anvertrauen? 
� Feiere ich den Sonntagsgottesdienst mit, wenn ich kann? 
 
Wir leben mit vielen Menschen und sind füreinander  

verantwortlich 

Wir leben mit Eltern und Geschwistern, Freunden und Spielkameraden, 
Mitschülern und Lehrern und mit vielen anderen Mitmenschen. 
� Helfe ich anderen, wenn ich gebraucht werde? 
� Fällt es mir auf, wenn andere traurig sind? 
� Teile ich mit anderen? Bin ich egoistisch? 
� Gelingt es mir, nach einem Streit mich wieder zu versöhnen? 
� Achte ich den anderen oder bin ich gemein oder verletztend? 
� Habe ich jemandem weh getan? 
� Habe ich jemandem etwas weggenommen oder absichtlich kaputt-

gemacht? 
� Habe ich andere belogen oder betrogen? Etwas gestohlen? 
 
Wir leben mit Tieren 

� Bin ich mit Tieren gut umgegangen? 
� Habe ich Tiere geschlagen, gequält oder unnötig getötet? 
� Schütze und pflege ich die Umwelt? 
 
Wir achten auf uns selbst 

� Bin ich geizig, neidisch, herrschsüchtig, habsüchtig? 
� Achte ich auf meine Gesundheit? 
� Überlege ich kritisch, welche Filme ich mir anschaue? 
� Wieviel Zeit verbringe ich mit Computerspielen? 
� Lerne ich oder bin ich eher faul? 

 
 

Reuegebet 

Nun sage Gott, dass du dein schlechtes Tun bereust: 
 
Lieber Gott! 
Es tut mir leid, dass ich Schlechtes getan habe. 
Bitte verzeih mir. Ich will mich bessern  
und mir Mühe geben, das Gute zu tun. Amen. 
 
 

Beichte 
 
Begrüßung 

Du gehst zum Pfarrer in das Beichtzimmer und begrüßt ihn. Dann 
machst du das Kreuzzeichen und sprichst: „Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen“ 
 
Bekenntnis 

Nun kannst du sagen, was du dir in der Vorbereitung überlegt hast. 
(Wenn du nicht weiter weißt, hilft dir der Pfarrer). 
 

Gespräch (Zuspruch) 

Nach deinem Bekenntnis, hörst du auf das, was der Pfarrer dir sagt. Er 
will dir in diesem Beichtgespräch helfen. Du sollst dich besser kennen-
lernen und merken, was du gut und besser machen könntest. Dies ist 
dein Vorsatz. Der Pfarrer gibt dir eine „Aufgabe“ auf, die dir hilft, wie-
der offen zu werden für Gott und die Menschen. 
 

Lossprechung 

Dann betet der Pfarrer für dich. Im Auftrag Gottes gibt er dir die Loss-
prechung. Er hebt die Hand zum Segen: 

„Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die 

Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt 

und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der  

Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er dir 

Verzeihung und Frieden.  

So spreche ich dich los von deinen Sünden,  

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.“ 
 

Dank und Entlassung 

Der Pfarrer sagt: „Gott hat dir die Sünden vergeben. Geh hin in  
Frieden.“ Dann verabschiedet dich der Pfarrer. 


