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Gedanken zu Schuld und Vergebung von Jugendlichen 
 
Bei aller Skepsis, die heute wohl vorherrscht, ist die Beichte von ihrem Grundanliegen her, ein Teil des 
Miteinanders, des Lebens, das so oft und immer mehr aus dem Bewusststein verdrängt wird. Die Beichte ist 
eine Frohe Botschaft. Jemand sagt zu mir, dass das was dich belastet, von dir genommen ist, geh und lebe. 
Sich etwas einzugestehen, gehört nicht mehr zum modernen Leben. Fehler werten ab.  
Doch gehört zur Beichte, - heute ja eher als „Beichtgespräch“, dies nimmt ihr den Zwang und die 
Einseitigkeit hin auf den Priester, - immer Vertrauen. Vertrauen in mein Gegenüber; dass er es ehrlich 
meint.  
Um über die Dinge zu sprechen, die einen belasten, einen von Gott, den Mitmenschen, der Lust am Leben 
trennen, ist nicht zwingend ein Priester nötig. Eine sehr gute Freundin, Eltern, andere Hauptamtliche, 
manchmal sogar ungeplant aus Situationen heraus. Entscheidend ist nicht das „Wer“, sondern was es für 
mein weiteres Leben bedeutet, welche Schritte der Beichte folgen. Ich darf auch mit Gott selbst sprechen. 
Die Ansicht, es geht deshalb nur bei einem Priester, weil nur er die Verbindung zu Gott ist, sorry liebe 
Priester, darf getrost abgelegt werden. Mit dem Begriff „Gespräch“ wäre die Kirche auf einem guten Weg. 
„Beichte“ ist zu eingenommen mit Zwang, Kontrolle und starren Regeln. Beichten geht nur auf der Grundlage 
von Liebe. Dann ist es befreiend, erleichternd. Es beflügelt für den weiteren Weg. Die Liebe Gottes ist 
nicht Gericht, sondern Erkenntnis. Die Aufgabe des Priesters darf es sein, als quasi unabhängige Person des 
Vertrauens, zuzuhören und auf dem Weg zur Erkenntnis zu begleiten. Der Entscheidende bei diesem 
Gespräch bleibt Gott.  
Die Möglichkeit, über das zu reden, was einen bedrückt, wird verzweifelt gesucht. Doch fressen wir es 
lieber in uns hinein, bis es uns kaputt macht. Das Beichtgespräch hat wieder zu einer annehmbaren 
Möglichkeit zu werden, eine Frohe Botschaft zu erfahren. Männl. 22 

 
Beicht betrachte ich geteilt.  
Auf der einen Seite, das Gespräch mit dem Pfarrer über Sünden und somit eine Loslösung – das Sakrament 
der Versöhnung. Beichte kann für mich aber auch jeden Tag, besonders sonntags, stattfinden. Im ganz 
persönlichen Gespräch mit Gott.  
Wichtig ist aber, dass man wirklich versucht, etwas in seinem Leben zu ändern und dementsprechend zu 
handeln.  Männl. 18 +x (x<=5) 

 
Ich beichte eigentlich immer nur vor großen Festen, z.B. Weihnachten, Ostern…! 
Man sollte zwar öfter beichten, aber ich wüsste nicht, was ich da sagen müsste. 

  Weibl. 16 Jahre 

 
Die „im Religionsunterreicht erzwungene“ Beichte vor Ostern, Weihnachten und der Erstkommunion - war 
für mich eher ein Krampf. Die Beichte ist eine persönliche Sache, die im Kindesalter nicht erwartet werden 
sollte. Ich persönlich unterhalte mich lieber direkt im Gebet mit Gott. Allerdings halte ich die Form des 
„Beichtgespräches“ für eine gute Sache. Der Mut dazu fehlt mir jedoch noch. 

Weibl. 20 J. 

 
Beichte verlangt sehr viel Mut und Überwindung, aber ohne dieses Drängen kann man Jesus nicht aufrichtig 
nachfolgen. Nur wer dazu bereit ist, Schwächen zuzugeben, kann sich wirklich entwickeln. Ich sehe die 
Beichte als Chance auf kompetente Hilfe und Neuanfang. Männl. 20 

 
Ich denke, die Beichte kann eines der hilfreichsten und gleichzeitig eines der überflüssigsten Sakramente 
sein - je nach Gesprächsbereitschaft des Priesters, kann sie junge Menschen zutiefst im Herzen berühren 
oder aber an einem vorübergehen, wie zehn Minuten eines alltäglichen Alltags.  
Sie bedarf einer Erneuerung, sie sollte ein offenes Gespräch darstellen, welches keine Grenzen kennt und 
auch als solches in der Bußvorbereitung (bereits Kindern) angeboten werden…  
Ansonsten wird sie bald keine Rolle mehr spielen. ohne Angaben 
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