
                                                     Gott lädt uns ein                  Pastoralverbund Attendorn 

 

Beichten - wie geht das? 

Ein Beichtgespräch könnte folgendermaßen ablaufen: 
 

Nachdem du dir Gedanken über dich, dein Leben und auch deine Fehler gemacht hast, gehst du 
in den Raum, in dem du dich mit dem Priester zum Beichtgespräch triffst. Der Priester begrüßt 
dich, und ihr beginnt das Beichtgespräch mit dem Kreuzzeichen. 
 
Dann sagt der Priester:  
„Gelobt sei Jesus Christus!“ 
 
Und du antwortest:  
„In Ewigkeit. Amen“ 
 
Dann beginnst du mit Deinem Bekenntnis:  
„Ich will meine Sünden bekennen:… 
 
Dann erzählst du/ liest Du vom Zettel ab, was in der letzten Zeit nicht richtig gewesen ist. Dein 
Bekenntnis schließt du ab mit den Worten: 
 
„Diese und alle meine Sünden tun mir leid! Ich bitte Gott um Vergebung! 
 
Der Priester überlegt mit Dir, warum Dir die Dinge passiert sind und wie Du Dich vielleicht 
bessern kannst. Dann besprecht ihr, was Du als Zeichen der Buße / Deines guten Willens tun 
oder beten kannst.  
Dann spricht er Dich im Namen Gottes von Deiner Schuld frei:  
 
"Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auf-erstehung 
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.“  
 
Zu diesen Worten segnet dich der Priester mit dem Kreuzzeichen. Du machst auch das 
Kreuzzeichen  
und sprichst:  
 
„Amen.“ 
 
Der Priester beendet euer Beichtgespräch mit den Worten:  
 
„Gelobt sei Jesus Christus!“ 
 
Und du antwortest:  
 
„In Ewigkeit. Amen. 



Diesen Zettel darfst du gerne als Hilfe zur Beichte mitbringen! 
 

Meine Beichte  
 

Der Priester beginnt:  „Gelobt sei Jesus Christus!“ 
Du antwortest:   „In Ewigkeit. Amen.“ 
 

Du beginnst mit Deinem Bekenntnis: 
„Ich will meine Sünden bekennen… 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________ 

Du beendest Dein Bekenntnis: 
„Diese und alle meine Sünden tun mir leid. Ich bitte Gott um 
Vergebung!“ 
 

Der Priester spricht Dich im Namen Gottes von Deiner 
Schuld frei.  
Dazu segnet er dich mit dem Kreuzzeichen.  
Du machst das Kreuzzeichen und sprichst: „Amen.“ 
 

Der Priester beendet:  
„Gelobt sei Jesus Christus!“ 

Du antwortest: „In Ewigkeit. Amen.“ 


 


