
 
 
Liebe/r Firmbewerber/in! 
 
Im Firmletter dieses Monats erfährst Du von einem ganz besonderen „Geschenk“ Gottes an 
Dich. Dieses Geschenk mag von dem Einen oder der Anderen nicht unbedingt als solches gese-
hen werden, wo es sich doch bei dem Thema „Beichte“ um nichts wirklich Schönes handelt. 
Und dann sind da auch noch die Emotionen, die wohl eher durch Anspannung, Aufregung oder 
Unbehaglichkeit als durch etwas Wohltuendes oder Angenehmes geprägt ist. Es geht jedoch 
auch nicht nur um „Beichte“, sondern um viel mehr. Wie Du noch erfahren wirst, ist beichten 
nur ein Teil von dem, um das es sich eigentlich dreht. Im Zentrum oder genauerhin das Ziel ist 
nämlich das Thema „Vergebung“ bzw. „Versöhnung“, darum heißt es auch „Sakrament der 
Versöhnung“. Und wenn Du nun dein Fokus auf Versöhnung legst, werden in Dir sicher keine 
„negativen“, belastenden Gefühle aufsteigen, sondern vermutlich „positive“ wie ein Glücksge-
fühl, annehmende und bejahende Liebe und/oder Freiheit. Wir wünschen Dir viel Freude beim 
Um-Denken, vielleicht auch Um-kehren und eine bereichernde vierte Einheit in der Firmvor-
bereitung. 
 
Persönliche Vorbereitung 
Bereite Dich innerlich und äußerlich vor, in dem Du Dir einen geeigneten Ort (der Stille) aus-
suchst. Nimm Dir ganz gezielt Zeit dafür. Damit Du Dich gut einstimmen kannst, stelle eine Ker-
ze auf und entzünde sie. Mache Dir mit dem Kreuzzeichen und einem Moment der Stille beim 
Betrachten der Kerze bewusst, dass Gott jetzt da ist, bei Dir. 
 
Online-Video-Tutorial „4 Sakrament der Versöhnung“ ansehen. 
 
Darauf kannst du dich verlassen: Du bist geliebt! 
„Gott, ich wollte wie meine Freundinnen sein und so ging ich auch auf den Faschingsball—
verkleidet, mit Maske - und stürzte mich in das Abenteuer - hier ein Küsschen, dort ein Strei-
cheln, Bar, Alkohol und viele Worte, schmeichelnde, hohle, nichtssagende Worte. Früh am Mor-
gen saß ich dann in meinem Zimmer, leer, unsagbar leer. 
Dem Weinen nahe begann ich, mit dir zu sprechen. Dir erzählte ich, was mein Herz beschwerte, 
und du hörtest zu. Ich fühlte einfach, dass du mir nahe warst, dass du mich verstandest. Du hast 
mich erfahren lassen, dass das Sprechen mit dir die Leere in mir durch Frieden und Geborgen-
heit ersetzte. Jene Nacht war dein Aufruf an mich: Was willst du aus deinem Leben machen? 
Herr, ich bitte dich, hilf mir leben - echt, tief, wahr, erfüllt, frei, frei! - Mit dir! Denn du bist Frei-
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heit, du bist und schenkst wahres Leben. Danke Gott!“ - Lisbeth 
(Quelle: Leitschuh, Marcus / Klaus Vellguth u. a. (Hg.): Pray! Das Jugendgebetbuch. 

Butzon & Bercker, Kevelaer 2004.) 
 
Warum laufen wir mit Masken umher wie in dem obigen Gebet? Warum machen Leute mit flotten 
Sprüchen auf sich aufmerksam? Warum gibt man viel Geld für Mode oder das neueste Handy aus? 
Warum die Haare geelen oder den Körper trainieren? Bin ich O.K.? Bin ich wirklich liebenswert? 
Hinter all diesen Fragen, die besonders Euch junge Menschen auf der Suche nach Eurem Platz im 
Leben und in der Welt umtreiben, steht vor allem die Frage: Was denken die anderen von mir? Wir 
stellen uns diese Fragen, weil wir möchten, dass uns die anderen respektieren, annehmen, wert-
schätzen und lieben. Denn das ist unsere tiefste Sehnsucht, unser größter Wunsch: geliebt werden. 
Doch wie sehr wir uns auch anstrengen mögen, wir machen immer wieder im Leben die Erfahrung, 
dass wir es nicht allen recht machen können. Wir kommen ins Zweifeln, wenn man beim Tanzen 
nicht aufgefordert wird, wenn sich ständig alles um die anderen dreht, wenn man all seinen Mut 
zusammengenommen hat und dann doch wieder einen Korb bekommt. Was hat Gott sich da ge-
dacht, als er mich so geschaffen hat? "Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr 
gut." (Genesis 1) Erlösend ist die Erfahrung, um meiner selbst willen geliebt zu sein und nicht we-
gen der Leistung, die ich bringe. Jene, die es gut mit mir meinen, sehen genauer hin und entdecken 
das Wertvolle in mir. In meiner Taufe wurde mir zugesagt: Ich bin von Gott angenommen und ge-
liebt! Sollen die anderen reden und denken, was sie wollen: Gott liebt mich so wie ich bin! Solche 
bedingungslose Liebe schenkt mir Gott und ich kann sie etwa erfahren im Sakrament der Versöh-
nung.  
 
Über Sünde, Schuld … und meine Talente, Gaben, und Fähigkeiten 
Im vergangenen Firmletter zum Heiligen Geist hast Du Dich u. a. mit deinen Talenten und Bega-
bungen auseinandergesetzt. Diese Dir von Gott verliehene Fähigkeiten sollst Du ausleben, voll zur 
Entfaltung bringen und für eine bessere Welt einsetzen. Du hast von Gott einen Platz in dieser Welt 
zugeteilt bekommen, den es auszufüllen gilt und der durch niemand anderes zu ersetzen ist. Denn 
Du gehörst zu Gottes Plan. 
Was bedeutet in diesem Zusammenhang Sünde?" (Vgl. Gotteslob 593,2) 
Sünde … handelt gegen den Heilswillen Gottes 
 … missachtet das Gebot, Gott und die Menschen zu lieben (und damit alle Gebote Gottes)
 … schneidet von der Quelle des Lebens (die Gott selbst ist) ab 
 … trennt uns von dem Leben mit/in Gott (Entfremdung von sich selbst, den Mitmenschen 
 und Gott) 
Sünde ist zusammenfassend eine vom Menschen verschuldete Trennung von der Gemeinschaft 
mit Gott, ein Verstoß gegen Gottes Gebote / Weisungen und der Verzicht auf die mir von Gott ge-
schenkten / anvertrauten Gaben, Talente und Fähigkeiten.  
 
Um was geht es beim Sakrament der Versöhnung (Beichte)? 
Man kann es vielleicht ganz gut zeichenhaft wie folgt erklären: 
 

Anhalten! Gott interessiert sich für die Antwort. Die Frage ist: Wenn ich tat-
sächlich die Wahl hätte: Was würde ich definitiv anders machen in meinem 
Leben? Habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwie „festgefahren“ habe, ich 
zum Stehen gekommen bin und einmal prüfen muss, ob meine Situation es 

mir erlaubt „weiterzufahren“? 



     Baustelle: Habe ich für mich erkannt, dass es (so, wie meine „Lebensfahrt“ gerade  
    verläuft) nicht weitergehen kann oder ich „Baumaßnahmen“ zur Optimierung 

vornehmen möchte / muss, ist die Lage zu klären: Wie gehe ich um … 
 … mit Gott? 

… mit meinen Mitmenschen? 
…. Mit mir selbst? 
…. Mit Gottes Schöpfung? 

Was tut mir zutiefst Leid? Wofür muss ich Gott, wofür die Mitmenschen um Verzeihung bitten? 
 

Fahrt fortsetzen - ich kann / darf weiterfahren: Was nehme ich mir auf meiner weite-
ren Fahrt vor? Was will ich wahr-/ernsthaft anders machen? Und vielleicht auch die 
Frage: Wo bzw. bei wem führt meine Fahrt vorbei, um noch Hindernisse aus dem 
Weg zu räumen und noch etwas wiedergutzumachen? 

 
Was das Beichten im engeren Sinne vor diesem Hintergrund bedeutet, kannst Du im Got-
teslob 593,3-8 finden und nachlesen! Die obige zeichenhafte Erklärung ist nur eine ver-
kürzte Version von den dort beschriebenen Schritten der Buße und Versöhnung.  

 
Ablauf des Sakraments der Versöhnung (Leitfaden durch die Beichte) 
1. Begrüßung und Kreuzzeichen 
2. Beichte: Evtl. ungefähre Angabe der letzten Beichte; Bekennen, was ich bedacht, als nicht 

gut erkannt und bereut habe (einleiten z. B. durch „Ich bekenne, dass …“ und abschließen z. 
B. mit „Das alles tut mir leid und ich bitte Gott um Vergebung“); Es kann sich ein Gespräch 
ergeben, indem der Beichtvater mit Dir etwa darüber spricht, was du ändern willst / wirst 
und womit du konkret anfangen kannst. 

3. Vergebung Gottes erhalten durch den Priester (dieser spricht die Lossprechungsformel: „… 
so spreche ich dich los von deinen Sünden …“). 

4. Abschluss mit dem Kreuzzeichen und nachdem der Priester „Gehe hin in Frieden“ gespro-
chen hat erfolgt Deine Antwort mit „Dank sei Gott dem Herrn“. 

5. Neu starten: Zum Zeichen Deines Neubeginn und als Dank für die Dir geschenkte Verge-
bung sprichst Du i. d. R. ein Gebet, das Dir der Priester mit auf den Weg gibt. 

 
Beichtvorbereitung 
Für deine persönliche Beichtvorbereitung haben wir Dir Anregungen für einen Lebensbrief als 
sogenannten „Beichtspiegel“ (Aspekte und Fragen zur Betrachtung deines Lebens) entworfen, 
den Du als Dokument unter den Firmkursmaterialien findest. Oder aber Du kannst auf den 
Beichtspiegel im Gotteslob unter den Nr. 600/601 zurückgreifen. 
Darüber hinaus hilft es besser in die Beichte hineinzufinden bzw. diese abzuschließen, wenn man 
ein Gebet spricht. Ein paar Vorschläge an Vorbereitungs– und Dankgebeten (Gebetszettel) fin-
dest du ebenfalls unter den Firmkursmaterialien. 
 
Meditatives Fürbittgebet 
Diesen Firmletter möchten wir wieder mit einem Gebet abschließen. Entzünde dazu ein Teelicht 
an Deiner brennenden Kerze und stelle es vor Dir ab. Betrachte das Licht für einen Moment in 
Stille und überlege, für wen diese Kerze heute brennen soll. Vielleicht kennst Du jemanden, der 
eine Hilfe jetzt besonders braucht (Schwierigkeiten/Probleme, Krankheit oder der/die Dir beson-



ders am Herzen liegt). In welchem Anliegen möchtest Du Gott  für diese Person bitten? 
Du kannst wie folgt beginnen: „Guter Gott, vor dir leuchtet diese Kerze. Die Kerze steht für … 
(Name), an den/die ich gerade denke. … (Bete frei in Deinem Anliegen) 
Du kannst enden mit: „Darum bitte ich dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.“ 
 
Song-TIPP (auf YouTube anzuhören): Albert Frey, Herr ich komme zu dir; Divers (Die Mundor-
gel), Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn; Albert Frey, Wo ich auch stehe 
 

 
Viele und be-geisternde Grüße  
 
Stefan Arnreich, Gemeindereferent (für die Firmbegleiter/innen) 

Vergiss nicht … gleich persönlich Deinen (Wunsch-)Beichttermin zu sichern! Dazu ist nur eine 
telefonische Terminabsprache mit einem unserer oder einem anderen Priester nötig (für die 
Firmlinge aus Arzell / Steinbach gibt es einen festen Beichttermin, siehe dazu auf dem Einla-
dungsschreiben). Du kannst zu deinem Beichtgespräch Deinen Lebensbrief / Notizen mitnehmen 
und auf der Dating-Card von Deinem Beichtvater unterschreiben lassen, dass Du zur Beichte 
warst. 


