
Vorbereitungsgebete zur Beichte 
 
Gott, es ist wahr: 
Oftmals habe ich Nein gesagt zu dir und deiner Liebe. 
Ich war schwach und in mir selbst gefangen. 
Ich habe Böses getan und manchmal auch gewollt. 
Ich sehne mich nach Vergebung und Frieden. 
Mein Herr und mein Gott - Ich darf dich in dieser Stunde 
beim Namen nennen und möchte mich dir anvertrauen. 
Bitte vergib mir und heile mich. 
Denn auch das, Vater, ist wahr: 
Dass du mich freisprichst, weil Jesus sich für mich 
gefangen nehmen ließ. 
Dass du mir das Leben schenkst, weil er für mich 
gestorben ist. 
Ich bitte dich: Sei jetzt bei mir, wenn ich das bekenne, was 
ich bereue, vergib mir und schenk mir einen neuen 
Anfang in dir - ein Stück der Auferstehung mitten in 
meinem Leben. 
Amen. 
 
Gott, 
ich komme zu dir. 
Denn ich weiß: Du schaust mit Liebe auf mich. 
Du siehst, was gut ist in meinem Leben. 
Du siehst auch, was ich falsch mache. 
Du kennst mich genau. 
Vor dir kann ich ehrlich sein. 
Dir kann ich alles sagen. 
Du vergibst mir. 
Deshalb komme ich zu dir. 
Amen. 

Dankgebete nach der Beichte 
 
Lieber Gott, 
es ist nicht selbstverständlich, dass ich da bin. 
Ich möchte dir dafür danken. 
Segne mich und all mein tun. 
Ich will bemüht sein, in all meinem Tun, ob in der Schule, 
bei der Arbeit oder in der Freizeit die Aufgaben, die du mir 
anvertraut hast, zu deiner Ehre zu erfüllen. 
Du hast mir verziehen, wo ich dich vergessen und anderen 
geschadet habe. 
Ich will täglich neu beginnen, dich und meine 
Mitmenschen zu lieben. 
Und ich bitte dich: Hilf mir dabei. 
Amen. 
 
Barmherziger Gott, 
du hast mir die Sünden vergeben. 
Ich bin froh darüber, dass ich immer zu dir kommen kann 
und du mir verzeihst. 
Ich danke dir für die Auferstehung zu einem neuen Leben. 
Du freust dich über alle Menschen, die wie Jesus dein 
Licht in diese Welt bringen. 
Ich will dies versuchen. 
Bleib du mir nahe, gehe du mit mir - 
dann ist alles gut! 
Amen. 


