
Die Feier der Erstbeichte 
 

In folgendem Video erklärt ein Pfarrer den Sinn der Beichte, den Weg zu einer 
guten Vorbereitung und den Ablauf des Beichtgesprächs. 
 

https://youtu.be/EiU2MHHsGgY 
 
Schau dir den Film an (vielleicht auch ein zweites Mal!) und fülle anschließend 
das Arbeitsblatt aus. 
 

Was die Beichte ist: 
Beichte ist ein _________________ mit dem lieben Gott. Inhalt des Gespräches 
ist, wie es mir geht und wo irgendetwas schief gegangen ist in meinem Leben 
oder nicht gut gelungen ist. 
 

Gott kann daraus etwas _________ machen, indem er uns unsere Fehler, 
unsere Schuld ___________. 
 

Im ganz vertraulichen Gespräch bekomme ich von Gott __________________, 
was ich mir nicht selber sagen kann: Das was schief gegangen ist, __________ 
_______________________________________________________________ . 
 
Die Vorbereitung: 
Um sich auf das Gespräch gut vorzubereiten, hilft ein Blick auf den Kompass. Er 
zeigt in _______ Richtungen: 
 
Nach Oben: Mein Leben mit _______________ 
Denke ich an ihn, rede ich mit ihm, führe ich mein Leben so, dass es klar wird, 
dass er immer bei mir ist. 
 
Die andere Richtung ist mein Leben mit _______________________ . 
Achte ich darauf, dass ich gesund und gut durch das Leben komme. 
 
Eine weitere Richtung: Mein Leben mit ___________________________ . 
Wie gehe ich mit ihnen um? Komme ich mit ihnen aus und schaffe ich es, dass 
auch sie mit mir auskommen? 
 
Schließlich noch eine Richtung: Mein Leben mit ________________________ . 
Wie gehe ich um mit Dingen, die mir anvertraut sind und mit Gottes 
Schöpfung? Helfe ich, dass alles gut bleibt? 
Vergleiche auch die entsprechende Anregung im Familienbuch „Gott mit neuen Augen sehen“  
(S. 186/187). Da ist die Reihenfolge etwas anders, aber das macht nichts. 

 

https://youtu.be/EiU2MHHsGgY


Das Beichtgespräch: 
Der Priester, der mit dir das Gespräch führt, trägt eine Stola. Das zeigt an, dass 
in diesem Gespräch alles ________________                      bleibt. 
Der Priester erzählt niemanden davon etwas, was du ihm gesagt hast. 
 

So kannst du ganz ehrlich sagen, was dir bei der Besinnung eingefallen ist. 
 

Der Priester hört zu, hilft weiter  
 
und leiht dem lieben Gott sein  ___________________________  
 

und seine _______________. 
 

Im Namen Gottes sagt er schließlich zu dir: 
 

Gott hat _______________________________________________________ . 
 

Es ist alles wieder ____ . 
 

Das Leben ________________ wieder gut weiter. 
 

Vergleiche dazu auch den Ablauf des Beichtgesprächs im Familienbuch „Gott mit neuen Augen 
sehen“ (S. 188/189) 

Zusammenfassung 
In folgendem Video ist der Sinn der Beichte noch einmal gut zusammengefasst 
 

https://youtu.be/Krt_5mnZiyg 
 

Wo kannst Du die Beichte in der Erzählung Jesu vom barmherzigen Vater entdecken?  

 

 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
 
_________________ 

 

https://youtu.be/Krt_5mnZiyg

