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Lasst euch mit Gott versöhnen … 
Ein Abend zum Sakrament der Versöhnung 
 
Es wird vorgeschlagen, sich mit dem Thema Bußsakrament in folgenden Schritten 
auseinanderzusetzen. Als Grundlage kann ein Hirtenbrief genommen werden, der in 
Gruppen als Anregung zum Gespräch dient. Sie können dazu den Hirtenbrief unseres 
Bischofs verwenden, der sich in diesem Jahr mit dem Thema befasst, Sie können aber auch 
als Alternative bei uns einen Hirtenbrief von Bischof Wanke oder Bischof Feige bestellen, die 
wir Ihnen dann zuschicken. 
 
1. Einführung
Kurze Hinführung zum Thema mit eigenen Worten. Dann kann der Einleitungsteil des 
Hirtenbriefes vorgelesen werden. 

 
2.Gruppenarbeit
Es wird dazu eingeladen, sich in kleine Gruppen (ca. 4-6Teilnehmer) aufzuteilen. 
(Familienangehörige sollten möglichst nicht in der gleichen Gruppe sein!) 

Jede Gruppe bekommt einen der drei Abschnitte des Hirtenbriefes (jeder Teilnehmer erhält 
eine Kopie). 

Wenn die räumlichen Möglichkeiten gegeben sind, sollten die Gruppen sich für 30-40 
Minuten in unterschiedliche Räume zurückziehen können. 
Aufgabenstellung: 
1. Schritt:  Lesen Sie miteinander laut den Abschnitt durch. Die Abschnitte sollten zum 

Vorlesen möglichst unter 2-3 verschiedene Sprecher  aufgeteilt werden. 
2. Schritt:  Jeder Teilnehmer liest den Abschnitt noch einmal für sich und „bearbeitet“ ihn: 

• Ausrufezeichen am Rand: diese Stelle ist für mich besonders wichtig 
(warum?) 

• Fragezeichen am Rand: das ist für mich frag-würdig (warum?) 
3. Schritt:  Gespräch in der Gruppe. 

Auf je einem großen Blatt mit einem Frage bzw. Ausrufezeichen werden die 
wichtigsten Gedanken aus der Gruppe in Stichpunkten gesammelt. 

 
3. Zusammenfassung: 
Nach ca. 30-40 Minuten treffen sich alle Gruppen wieder im großen Kreis. Da jede Gruppe 
nur den eigenen Abschnitt kennt, wird den anderen Gruppe zunächst der in dieser Gruppe 
besprochene Abschnitt kurz vorgestellt. Danach wird anhand der zwei Plakate in der großen 
Runde das mitgeteilt, was der Gruppe wichtig gewesen ist. 

 
4. Bildmeditation: 
Hinführung: 

„Wer nicht weiß, warum er eigentlich beichten soll, der muss sich vor das Kreuz Jesu knien – 
dann wird er spüren, was im eigentlichen Leben nicht in Ordnung ist und wohin er mit seiner 
Schuld zu gehen hat.“ (Bischof Wanke) 
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Die Teilnehmer werden zu einer kurzen Meditation eingeladen. 

Dia oder Folie eines Kreuzes oder des Gekreuzigten (es eignen sich z.B. der Isenheimer 
Altar oder das Gesicht des Gekreuzigten von W. Hänsch, s. Anlage 1) wird an die Wand 
projiziert, die Teilnehmer werden eingeladen, sich von diesem Bild ansprechen zu lassen 
und im Inneren mit ihm ins Gespräch zu kommen(ca. 5 Minuten, dazu evtl. leise Musik aus 
einer Passion oder passende Musik).  

 
Zum Abschluss: 
Der Text „Sag mir, Jesus“(s. Anlage 2) oder der Text „Bleib unter seinem Kreuze stehen“ (s. 
Anlage 3) werden langsam mit großer Ruhe und Pausen zwischen den Abschnitten 
vorgelesen. 
 
Es empfiehlt sich, den verwendeten Text zusammen mit einer Darstellung des Gekreuzigten 
jedem Teilnehmer als Kopie mitzugeben. 
Außerdem sollte auch jeder Teilnehmer eine der Anregungen zur Gewissenserforschung (s. 
Anlage 4) kopiert mitnehmen können. 

 
5. Abschluss: 
 
gemeinsames Gebet (z.B. GL  Nr. 6/4, 6/5, 7/1,7/4 oder 59/2)  
und Segen. 
 
 
 
 
 
Für diese Einheit sollten Sie folgendes vorbereiten: 
 

• Den von Ihnen gewählten Hirtenbrief: in ca. 3 Abschnitte aufteilen und für jeden 
Teilnehmer einen Abschnitt als Kopie vorbereiten, 

• Diaprojektor für Dia mit Kreuzigung bzw. Overheadprojektor für das auf Folie kopierte 
Bild des Gekreuzigten von W. Hänsch, 

• Recorder oder CD-Spieler, passende (!) Musik für die Meditation, 
• Gotteslob oder kopierten Gebetstext für den Abschluss, 
• Kopien mit Bild und Meditationstext zum Mitgeben, 
• Kopierte Anregung zur Gewissenserforschung, 
• Räume für die Gruppenarbeit einrichten (möglichst Stuhlkreis mit Kerze und Blume). 
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Anlage 1 - Bild von Wolfram Hänsch  
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Anlage 2  Sage mir, Jesus 
 

Sage mir, Jesus, 
mein Meister und mein Herr, 
angenagelt an das Kreuz 
zwischen zwei Verbrechern, 
 
sage mir, Jesus, 
welche Liebe zu mir 
hat dich, meine Schöpfer 
 in jenen Menschen gewandelt, 
ohne Ansehen noch Schönheit, 
der für meine Sünden stirbt, 
jenen Gekreuzigten, 
der sein Leben gibt 
als ein Opfer für mich. 
Sage mir, Jesus, 
wie kannst du so dein Leben geben für mich. 
 
Sage mir, Jesus, 
mein Meister und mein Herr , 
angenagelt an das Kreuz, 
zwischen zwei Verbrechern,  
sage mir, Jesus, 
welche Liebe zu dir 
wird mich armen Sünder 
 in einen Menschen wandeln 
mit einem zerknirschten, 
reumütigen Herzen, 
mit Reuetränen in den Augen, 
einem Menschen, dem vergeben wurde 
und der für dich allein leben möchte. 
Sage mir, Jesus, 
wie kann ich so 
mein Leben geben für dich. ( aus: „Prier“) 
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Anlage 3 Bleib unter seinem Kreuze stehen 

 
Bleib unter seinem Kreuze stehn. 
Sieh Jesus ins Gesicht. 
Was Gott dich dort erkennen lässt, 
heißt Gnade, nicht Gericht. 
 
Bleib unter seinem Kreuze stehn 
Mit deiner ganzen Schuld. 
Dein Herr beweist dort auch für dich 
Unendliche Geduld. 
 
Bleib unter seinem Kreuze stehn. 
Halt deinen Zweifeln stand 
Und sag es allen Suchenden, 
was deine Seele fand. 
 
Bleib unter seinem Kreuze stehn,  
denn dort ist Gott dir nah 
und macht dir klar, was dort für dich 
und für die Welt geschah. 
 
Bleib unter seinem Kreuze stehn 
Und nimm dein Kreuz auf dich, 
denn was du selbst nicht tragen kannst, 
nimmt Jesus ganz auf sich. 
 
Bleib unter seinem Kreuze stehn, 
denn Gott kennt deine Not 
und führt dich, wenn du ihm vertraust, 
ins Leben durch den Tod.     Johannes Jourdan 
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Anlage 4 Anregungen zur Gewissenserforschung 
Feier der Versöhnung im Beichtgespräch  
Mit dem Hinweis, dass das lateinische Wort "confessio" ja nicht bloß "beichten", sondern 
auch "loben, bekennen, preisen", bedeutet, empfiehlt Kardinal Martini von Mailand folgende 
3 Schritte für ein Beichtgespräch:  
1. Lobpreis  
Statt die Beichte damit zu beginnen, dass man sagt: "Ich habe diese und jene Sünde getan", 
kann man sagen: "Herr, ich danke dir", und vor Gott das äußern, wofür man dankbar ist. Wir 
haben ja viel zu wenig Achtung vor uns selbst. Die Dankbarkeit bringt mich in eine 
besondere Nähe zu Gott, dem gütigen Vater. Ich bin dann nicht mehr der, der irgendeine 
Sünde bekennt, damit sie getilgt wird, sondern dann bin ich der, der vor Gott, den Vater 
seines Lebens kommt, und z. B. sagt: "Ich danke dir, weil du mich in dieser Zeit Versöhnung 
mit einem Menschen erfahren ließest, mit dem ich nicht gut auskam. Ich danke dir, weil du 
mir Gesundheit geschenkt hast. Ich danke dir, weil du mir das Gebet als etwas für mich 
Wichtiges neu erfassen ließest..."  

2. Lebensbekenntnis  
Es ist ein Lebensbekenntnis, nicht einfach eine Aufzählung meiner Sünden.  
Die Hauptfrage: "Was seit meiner letzten Beichte hätte ich lieber nicht getan? Was 
verursacht mir Unbehagen?"  
Ich befasse mich nicht nur mit den Sünden selbst - "Ich habe das getan; ich verhalte mich 
schlecht" -, sondern ich gehe an die eigentliche Wurzel. "Herr, ich verspüre in mir 
unüberwindliche Abneigungen... Sie machen mich missgelaunt und verleiten mich zu bösen 
Bemerkungen. Ich möchte davon geheilt sein. Herr, ich verspüre in mir immer wieder 
Versuchungen, die mir keine Ruhe lassen. Ich verspüre in mir Trägheit, Widerwillen, Unlust 
zum Gebet; ich verspüre in mir Zweifel, die mich in Beschlag nehmen..."  
Wenn es uns in einem solchen Lebensbekenntnis gelingt, etwas von den tiefsten Gefühlen 
und Regungen zum Ausdruck zu bringen, die uns belasten und von denen wir lieber nichts 
wissen möchten, dann sind wir zu den Wurzeln unserer Verfehlungen vorgedrungen und 
erkennen uns als das, was wir in Wirklichkeit sind: ein Bündel von Wünschen, ein Vulkan von 
Leidenschaften und Gefühlen, von denen einige gut oder gar sehr gut sind, andere aber so 
schlimm, da sie einfach belasten. Ressentiments, Verärgerung, Bitterkeit, Spannungen, 
krankhafte Wünsche, die uns nicht gefallen, bringen wir zu Gott und sagen: "Schau, ich bin 
ein Sünder. Du allein kannst mich retten. Du allein kannst meine Sünden tilgen..."  

3. Glaubensbekenntnis  
Es nützt nicht viel, wenn wir uns auf die eigene Anstrengung verlassen. Unser Vorsatz muss 
sich mit einem tiefen Akt des Glaubens an die heilende und läuternde Macht des 
Gottesgeistes binden. Beichten heißt nicht bloß, die Sünden auf den Tisch legen, so wie man 
das mit einer Geldsumme tut. Beichten heißt, unser Herz in das Herz Christi legen, damit er 
es mit seiner Macht umwandelt. In der "confessio fidei" sagen wir also zum Herrn: "Herr, ich 
weiß, dass ich unzuverlässig bin, dass ich schwach bin, dass ich beständig in Gefahr bin, zu 
fallen. Heile meine Gebrechlichkeit durch dein Erbarmen, lass mich sehen, welche Vorsätze 
ich fassen muss, um meinen guten Willen, dir Freude zu machen, zum Ausdruck zu bringen.  
Aus diesem Bekenntnis ergibt sich dann das Reuegebet:  
"Herr, ich weiß, dass das, was ich getan habe, nicht nur mir, meinen Mitmenschen, all den 
Menschen, die ich enttäuscht und ausgenutzt habe, schadet, sondern dass es auch eine 
Beleidigung ist, die ich dir, Vater, zugefügt habe, obwohl du mich so sehr liebst und mich 
berufst...  
Vater, ich sehe es ein und möchte, dass ich es nie getan hätte..."  

aus: Carlo M. Martini, Es ist der Herr, Herder  
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Das Sakrament der Versöhnung 
versetzt uns in eine persönliche 
Beziehung zu Gott dem Vater. Wenn 
wir es nicht so erleben, wird es zu 
einer Last, zu einer Formalität, zu 
etwas, das man machen muss, um 
gewisse Flecken zu beseitigen, die 
uns etwas Unbehagen, Missfallen, 
Scham bereiten, es dient dann bloß 
zur Beruhigung des Gewissens...  
Das Sakrament der Versöhnung will 
aber etwas ganz anderes sein: eine 
persönliche Begegnung mit Gott.  
Wir wiederholen dabei, was 
Johannes im Boot auf dem See 
ausgerufen hat: "Es ist der Herr!" 
"Es ist der Herr!"  
- damit hat sich alles geändert.  
"Es ist der Herr!"  
- dadurch erhält alles neuen Glanz.  
"Es ist der Herr!"  
- und alles im Leben ist wieder 
sinnvoll. 
Dieses Sakrament ist also in Freude 
zu empfangen, denn auch die Buße, 
die Läuterung, die Sühne öffnen uns 
auf eine neue Beziehung zu Gott hin.  
Somit erleben wir dieses Sakrament 
als Strecke eines Weges, auf dem wir 
zu sehen suchen, wer wir sind, wozu 
wir berufen sind, worin wir gefehlt 
haben, was wir jetzt bedauern, was 
wir von Gott erbitten ...  
im Sakrament der Versöhnung 
wird so vieles, das man gedacht 
hat, in das Herz Christi 
aufgenommen.  
aus: Carlo M. Martini, Es ist der 
Herr, Herder  
 

Sinn und Grundform des Gebetes der liebenden 
Aufmerksamkeit.  
Die Heilige Schrift fordert uns auf, das Leben als 
Heilsgeschichte zu verstehen und wachsam die Zeichen 
der Zeit erkennen und die Geister unterscheiden zu lernen. 
In der Gewissenserforschung - auch "Gebet der liebenden 
Aufmerksamkeit" oder "Tagesauswertung" genannt -, die 
für Ignatius "die wichtigste Viertelstunde des Tages" war, 
geschieht eben dies.  
"Gott umarmt uns durch die Wirklichkeit" -Das kann in 
einem kurzen Innehalten, auf einem langsamen Heimweg, 
in einer Tagebuchnotiz, beim Morgen- und Abendgebet 
und anderen Formen des "Gebetes der liebenden 
Aufmerksamkeit" bewusst werden. Seine Grundform kann 
die folgende Gestalt haben (vgl. Exerzitienbuch 43): 
Sich dankend einfinden in Gottes Gegenwart  
- Ich finde mich ein vor dem Gott meines Lebens, der in 

Jesus Christus für mich da ist und mich beim Namen ruft.  
- Ich werde gegenwärtig mit meinem Leib, meinem Atem, 

meinem Denken und Fühlen - mit mir selber. 
- Ich werde still und hörend.  
Bitte um Erkenntnis und Befreiung 
- Ich bitte um Erkenntnis, dass ich den Tag mit wachen 

Augen im Lichte Gottes sehen kann … 
- und um die Bereitschaft und den Mut, mich von der 

Wahrheit befreien zu lassen.  
Die Wirklichkeit des Tages anschauen  
- Mit liebender Aufmerksamkeit, ohne gleich zu urteilen 

und werten, wende ich mich dem zu, was heute war: um 
mich herum, in mir, durch mich...  

- Ich gehe den Tag Stunde für Stunde, Ort um Ort oder 
Begegnung nach Begegnung im "Zeitraffertempo" - oder 
manches im "Zeitlupentempo" durch.  

- Es dürfen alle Gedanken, Empfindungen, Regungen, 
Freuden und Ängste wieder aufsteigen oder auch sich 
neu melden.  

Den Tag vor Gott dasein lassen -  
                               unterscheidend, dankend, bittend  
- Was hat sich an Betroffenheit, Unruhe, Freude, Trauer 

usw. gezeigt, hat mich bewusst vor Gott dasein lassen?  
- Wo spüre ich im Wahrgenommenen den Heiligen Geist 

am Werk in den Bewegungen von Glaube, Hoffnung und 
Liebe?  

- Wo sehe ich Umtriebe von unheiligem Geist:  
Kleingläubigkeit, Hoffnungslosigkeit, Egoismus?  

- Ich bringe lobend und dankend alles Geschenkte vor 
Gott.  

- Ich bitte um das Geschenk der Versöhnung, das 
Neuanfänge und Weitergehen möglich macht.  

Auf den neuen Tag zugehen mit dem Gott der Zukunft  
-Was mich im Blick auf den kommenden Tag bewegt - 

Ereignisse, Begegnungen, Hoffnungen, Befürchtungen, 
Pläne, Sorgen kann ich Gott überlassen.  

- Ich bitte um Kraft zum "einen Not-wendigen", um das, 
was mir jetzt wichtig ist, um Vertrauen und Zuversicht 
und um Entschiedenheit zum Wachsen in der Liebe. 



Handreichung Versöhnung 
 Lasst euch mit Gott versöhnen … 

Bistum Dresden-Meißen, Abteilung Pastoral 8/9 

 
Das Sakrament der Versöhnung  
1) ZUR BESINNUNG  
MEIN VATER ERWARTET MICH: ICH WILL ZU IHM GEHEN!  
Sie kennen die Geschichte: Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagt zu seinem Vater: 
„Vater, gib mir...“ Und er zieht fort, verschleudert sein Vermögen in einem leichtsinnigen 
Leben, und muss mehr und mehr den Verlust von Heimat erleiden. Da kommt er zur 
Besinnung: „Ich will aufbrechen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater; ich habe 
gegen den Himmel und gegen dich gesündigt!“  

Der Vater sieht ihn schon von weitem kommen. Er läuft ihm entgegen, fällt ihm um den Hals 
und küsst ihn. Zu den Knechten sagt er: „Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm 
an... Denn mein Sohn war tot und lebt wieder!“ (Vgl. Lk 15, 11 -24)  

ICH DARF EIN NEUES LEBEN ANFANGEN:  
INMITTEN MEINER SCHWESTERN UND BRÜDER!  
Zachäus will Jesus sehen. Jesus schaut in den Baum hinauf, wo Zachäus versteckt ist: 
„Zachäus, komm...! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“  

Zachäus nimmt Jesus freudig bei sich auf. Er sagt dem Herrn: „Herr; die Hälfte meines 
Vermögens will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe 
ich ihm das Vierfache zurück!“  

Und Jesus: „Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden! Denn der Menschensohn ist 
gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. „  
(Vgl. Lk 19, 1 -10)  

2) ZUR VORBEREITUNG AUF DAS BEKENNTNIS  
Nehmen Sie sich Zeit, gönnen Sie sich die Zeit, um Ihr Leben im Licht Jesu anzuschauen und 
bitten Sie IHN, dass ER Ihnen dazu den Heiligen Geistes senden möge. Die hier aufgeführten 
Fragen sind nur Anregungen, die auf Ihr persönliches Leben und auf Ihre Situation angepasst 
werden müssen:  

MEINE PERSÖNLICHE BEZIEHUNG ZU GOTT  
Darf Gott in meinem Leben wirklich der Herr sein, oder will ich es sein?  

Bemühe ich mich, Ihn und seinen Willen zu erkennen und zu erfüllen, oder ist mir  
anderes wichtiger: Geld, Vergnügen, Karriere, Anerkennung, Menschen... ?  

Was bedeutet die Heilige Schrift für mich? Gehört sie zu meinem Leben?  

Ist mein Gebet ein persönliches Sprechen mit Gott und bei Ihm sein, oder ist es  
nur ein äußerliches, formalistisches Tun? Bringe ich alles, was in mir ist, zu Gott: meine 
Freuden und meine Sorgen, mein Glück und mein Leid?  

Gibt es in meinem Beten auch den Raum der Stille, so dass ER zu mir reden kann?  

Nehme ich mich an als Sein Geschenk und kann ich mir selbst vergeben?  

Ist mein Glauben ein Vertrauen auf IHN, als den liebenden Vater? Rechne ich mit seiner Hilfe 
oder bin ich gleich mutlos in Enttäuschungen, Krankheit und Unglücksfällen?  

Bitte ich nur, oder kann ich auch danken?  

Was tue ich, um meinen Glauben zu vertiefen?  

MEINE BEZIEHUNG ZU GOTT IN DER GEMEINDE  
Nehme ich bewusst am sonntäglichen Gottesdienst als der Feier der Gemeinde teil? Sehe ich 
in den Anderen meine Schwestern und Brüder? Suche und pflege ich Kontakte?  

Kenne ich meine Begabungen, die der Weitergabe des Glaubens und dem Aufbau der 
Gemeinde dienen könnten? Bin ich bereit, mich - auch kritisch - einzubringen?  

Denke ich daran, dass das Bild der Kirche auch durch mein Versagen verdunkelt  
wird?  

MEINE BEZIEHUNG ZU GOTT IN DER LIEBE ZU MIR SELBST  
Achte, ehre und fördere ich meinen Leib durch ein gesundes, ausgewogenes Leben, im 
Essen und Trinken, in Kleidung und Wohnen, in Sport und Hygiene, in Erholung und Schlaf, in 
der Auswahl der Medikamente?  

Geht es mir um die Entfaltung meiner ganzen Person, oder habe ich nur Erfolg und  
Karriere im Blick?  

Bemühe ich mich um ein reifes, offenes und unverkrampftes Verhältnis zu meiner eigenen 
Geschlechtlichkeit, um Ehrfurcht und Selbstbeherrschung?  

Verhalte ich mich verantwortungsvoll gegenüber der Geschlechtlichkeit der Anderen? Oder 
gebe ich unlauteren Gedanken, Wünschen und Worten Raum?  

Welchen Wert messe ich Haltungen wie Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Treue und Freundschaft 
bei?  

MEINE BEZIEHUNG ZU GOTT IN DER LIEBE ZUM NÄCHSTEN  
- im Allgemeinen  
Welchen Platz nehmen die Mitmenschen in meinem Leben ein? Drehe ich mich um mich 
selbst? Wie denke, urteile und rede ich über andere?  

Bin ich von Stolz, Neid oder Abneigung gegen sie geprägt?  

Wie gehe ich mit meinem Geld und anderem Besitz um? Großzügig? Geizig? Steht das, was 
ich für mich ausgebe, in einem guten Verhältnis zu dem, was ich für Arme und Hungernde 
einsetze?  

- in Ehe und Familie  
Sehe ich in meinem Ehepartner, in meinen Kindern, in meinen Eltern das mir von Gott 
geschenkte und aufgegebene DU, oder meinen Besitz? Nehme ich ihn/sie an, so wie sie sind, 
oder nörgle ich ständig und habe immer etwas auszusetzen?  

Nehme ich mir Zeit für das Gespräch? Versuche ich, mich in den andern hinein- zudenken, 
ihn zu verstehen, ihn ernst zunehmen? Halte ich seine Sichtweisen aus?  
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Habe ich überhaupt Zeit für diese „Allernächsten“, oder bin ich durch Beruf und Hobbys mehr 
„nach außen“ gerichtet? Habe ich Zeit auch für ganz einfache und banale Dinge?  

Geht es mir um Gerechtigkeit in der Verteilung von Rechten und Pflichten?  

Liegt mir daran, dass Gott und mein Glaube an ihn in der Familie einen Raum hat: im 
Gespräch, im Gebet für- und miteinander, in den Gottesdiensten?  
Sehe ich auch auf diesem Gebiet meine Verantwortung und nehme ich sie wahr?  

Ist meine Liebe zu meinem Ehepartner offen, frei und von Selbstlosigkeit geprägt?  

Ist meine Geschlechtlichkeit von dieser ganzheitlichen Liebe, von Rücksichtnahme und 
Verantwortung geleitet, oder von Egoismus?  

Habe ich in der Frage der verantworteten Elternschaft zusammen mit meinem Ehepartner 
gewissenhaft um eine Lösung gerungen und dabei auch die Lehre der Kirche ernsthaft 
erwogen?  

Ist Leben, auch das ungeborene, für mich unantastbar?  

Habe ich die eheliche Treue gefährdet oder gar gebrochen?  

Sehe ich in der Erziehung der Kinder eine gemeinsame Aufgabe? Vernachlässige oder 
überfordere ich die Kinder?  

Trage ich Sorge für eine altersgemäße Sexualerziehung und helfe ich ihnen, zum rechten 
Umgang mit sich und den Andern zu finden?  

Lasse ich ihnen die Freiheit zu einer eigenständigen Entwicklung, oder will ich sie nach 
meinen Vorstellungen formen?  

MEINE BEZIEHUNG ZU GOTT IN BERUF UND ÖFFENTLICHKEIT  
Steht mein Leben im Dienst der Mitmenschen oder beschäftige ich mich nur mit mir selbst?  

Leiste ich meine Arbeit so gut ich kann, in Fleiß und Ehrlichkeit?  

Sorge ich für ein gutes Arbeitsklima und trete ich auch ein für die anderen? Gehe ich auf 
Eigenart und Fähigkeit der Mitarbeiter ein?  

Gönne ich anderen Erfolg und Anerkennung?  

Bin ich bereit und fähig, Konflikte offen und ehrlich auszutragen, dann aber auch den ersten 
Schritt zur Versöhnung zu tun?  

Übernehme ich Verantwortung, für mich, für meine Mitarbeiter, für das Ganze?  

Wie ist mein Verhalten im Straßenverkehr? Gefährde ich eigenes und fremdes Leben?  

Interessiere ich mich für Fragen des öffentlichen Lebens? Bin ich informiert? Bin ich bereit, in 
Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppierungen mitzuwirken?  

Gestalte ich mein Leben in Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung, damit auch 
künftige Generationen in einer gesunden Umwelt leben können?  

 

3) ZUR FEIER DES SAKRAMENTES DER VERSÖHNUNG  
- Herrscht in mir der Glaube vor, dass Gott mich liebt, dass ich für IHN wertvoll bin, dass er 
mir zuhört und verzeiht, dass ER mich heilt und mir neues Leben schafft?  

- Habe ich das Bewusstsein, dass ich Verantwortung habe für das Geschenk Gottes an mich: 
mein Leben, meine Mitmenschen, die eine Welt, in der ich lebe, die Kirche?  

- Habe ich die aufrichtige Bereitschaft, mich selbst anzuschauen, mir im Gespräch helfen zu 
lassen, um zu einer tieferen Selbsterkenntnis zu gelangen?  

- Habe ich die Offenheit dafür, direkt verursachten "Schaden» materieller oder geistiger Art 
wiedergutzumachen?  

- Habe ich den festen Willen, Umkehr und Buße zu leben (d. h., nicht nur ein Bußgebet zu 
sprechen!) und mein Leben von Gott ändern zu lassen?  

 

Sünde.:.  
... ist nicht nur der eine oder andere Verstoß gegen irgendwelche Gebote und Gesetze, 
sondern vor allem eine Abkehr von Gott, dem Vater des Lebens.  

... ist Unglaube und Gleichgültigkeit, Selbstsucht und Gewalt, ungeordnete Sinnlichkeit und 
maßloser Konsum, Geringschätzung der Schwachen, der Ungeborenen, der Kranken und 
Alten, „Vergessen“ der Armen, Intoleranz und Vorurteil gegenüber anderen Ansichten, 
Rassenhass und Ausländerfeindlichkeit, Geldgier und Verschwendung, rücksichtslose Jagd 
nach Erfolg und Herrschsucht, Ausbeutung, ja Zerstörung der Umwelt...  

... auch die persönlichste, belastet die Anderen, den Leib Christi, der wir sind. Deswegen ist 
es richtig, alle Sünden und sündhaften Neigungen Gott und der Gemeinschaft der Kirche, die 
im Priester gegenwärtig ist, zu bekennen. Zugleich soll die persönliche Aussprache mir 
verdeutlichen, dass ich als Einzelner und als „Original“ in Seinen Augen zähle !  

NOCH EINIGE ANREGUNGEN:  

- Für ein eventuelles Beichtgespräch ist es hilfreich, dem Priester vor dem Bekenntnis einige 
wesentliche Elemente und Stationen Ihres Lebens zu nennen.  

- Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Bekenntnis auch in die Form eines Gebetes in der 
direkten Anrede an Jesus kleiden. Sie sollten es auf jeden Fall mit einem Gebet abschließen, 
in dem Ihre Reue und Ihre Bereitschaft zur Umkehr zum Ausdruck kommt. Ein Beispiel könnte 
sein:  

„Herr Jesus Christus, Du Freund der Armen, Bedrückten und Sünder. Nimm an meine 
Entscheidung zur Umkehr und befreie mich durch Deinen Tod und Deine Auferstehung von 
meinen Sünden und allem, was mich von Dir trennt! Schenke mir Deinen Frieden, damit auch 
durch mein Leben Deine Liebe und Deine Treue zu uns Menschen sichtbar wird!“  

 


