
BEICHTEN
LEICHTGEMACHT

Gott, der unser Herz erleuchtet,
schenke dir wahre Erkenntnis
deiner Sünden und seiner
Barmherzigkeit. Amen.

DU PRIESTER
Im Namen des Vaters und

des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
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Meine letzte Beichte war vor…
Wochen/Monaten/Jahren

Ich bekenne vor Gott, dass ich 
folgende Sünden begangen habe…

Während du das
Kreuzzeichen machst

Ungefähr - so gut du
dich eben erinnerst

Beichte einfach und ehrlich
deine Sünden; du kannst auch

den Priester dabei um Hilfe bitten Der Priester gibt dir Rat

Er gibt dir eine Buße,
meist ein Gebet oder
eine gute Tat

Mein Jesus, Barmherzigkeit!
oder: Das sind meine Sünden.

Es tut mir von Herzen leid,
dass ich Gott beleidigt habe.

Du drückst deine Reue aus

oder mit einem frei
formulierten Reuegebet

Ich spreche dich los von deinen
Sünden im Namen des Vaters
und des Sohnes + und des
Heiligen Geistes

Jetzt kannst du in Frieden gehen:
Gott hat dir die Sünden vergeben
und dich neu gemacht!

Darauf sagt der Priester
im Namen Jesu:
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Denke über diese Fragen nach, damit du weißt,  
wofür du um Verzeihung bitten sollst:

Habe ich gebetet?

Bin ich sonntags zur heiligen Messe gegangen?

Habe ich den Namen Gottes achtlos ausgesprochen?

Habe ich in der Messe nicht aufgepasst?

Habe ich zu Hause mitgeholfen?

War ich manchmal egoistisch oder undankbar zu meinen Eltern und 
Geschwistern?

Habe ich meinen Eltern und Lehrern gehorcht?

Habe ich meine Spielsachen mit anderen geteilt?

War ich ungeduldig, zornig oder neidisch?

Habe ich keine Rücksicht genommen oder war stur?

War ich faul in der Schule?

Habe ich meine Hausaufgaben so gut gemacht, wie ich kann?

Habe ich in der Schule geschwindelt?

Habe ich mit anderen gestritten?

Habe ich jemanden verletzt und schlecht über ihn gesprochen?

Habe ich gelogen?

Habe ich etwas gestohlen?

Habe ich Dinge, die anderen gehören, kaputt gemacht oder beschädigt?

Habe ich anderen gutes Beispiel gegeben oder habe ich sie zu Schlechtem 
angestiftet?

War ich eifersüchtig auf andere?

Habe ich andere mitspielen lassen?

Habe ich für andere gebetet und versucht, sie näher zu Gott und seiner
Liebe zu bringen?
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