
INFOMATERIAL NEULAND – BEICHTE

 
  

Fünf Schritte …  
… die dir helfen, Beichte für deine Nachfolge zu entdecken. Du findest hier zum einen eine 
Anleitung zum Beicht- oder Gewissensspiegel. Zum anderen ein paar Gedanken dazu, dass es 
hilfreich sein kann, sich einer anderen Person anzuvertrauen.  

Wie gehe ich mit dem Beicht- oder Gewissensspiegel um? 
- Gehe die einzelnen Schritte durch und erlebe Befreiung und Vergebung.  
- Such dir dazu einen ruhigen Ort, an dem du nicht gestört wirst.  
- Nimm deine Bibel mit, falls du einen der Texte in deiner Bibel nachlesen willst.  
- Nimm dir genug Zeit.  

SCHRITT 1 - GEBET 
Bitte Jesus, dir die Punkte in deinem Leben zu zeigen, die nicht in Ordnung sind. Ein Gebet, das 
dabei helfen kann, dich darauf einzulassen:  

Erforsche mich, Gott, und sieh mir in mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. 
Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. (Psalm 139,24) 

SCHRITT 2 - SCHAU IN DEN SPIEGEL 
Jetzt schau in den Beicht- oder Gewissensspiegel auf der nächsten Seite. Er orientiert sich an den 
10 Geboten und stellt dir Fragen. Lies dir die einzelnen Punkte durch. Überlege, was auf dich zutrifft 
und was in deinem Leben gerade los ist.  
Evtl. entspricht nicht alles davon deinen Wertvorstellungen. Der Spiegel soll eine grundlegende 
Anregung sein, um neu ins Fragen vor Gott zu kommen: „Was ist dein Wille für mein Leben und wie 
lebe ich ihn?“ Das ist an manchen Stellen vielleicht unbequem und herausfordernd. Aber auf jeden 
Fall gut für dein Leben.  
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Welcher Mensch, welches Ziel, welches Thema oder welche Sache 
ist dir wichtiger als Gott? Wer oder was beeinflusst dich am 
stärksten? Was zieht dich von Jesus weg oder lenkt dich ab? 

Nimmst du dir bei deinen Planungen und Entscheidungen 
genügend Zeit, um auf Gott zu hören? Fragst du bei deinen 
Entscheidungen, was ihm die Ehre gibt und was seine Meinung 
dazu ist? 

Nimmst du dir Zeit, um bewusst Gott zu begegnen? Darf er in 
dein Leben sprechen? Um dein Leben zu ordnen oder zu 
korrigieren? Nimmst du dir Zeit, um seine Liebe und seine Ideen 
für dein Leben zu entdecken und zu erleben?  

Mit welchen Menschen lebst du in Spannung? Wem begegnest du 
gleichgültig, verachtend, mit Wut? Gibt es einen Menschen, dem 
du etwas nicht vergeben und vergessen kannst?  
Suchst du bei anderen nur Hilfe für dich selbst?  
Bist du bereit, für andere Verantwortung zu tragen? 

Ist Gottes Gebot auch in Beziehungen und auf sexuellem Gebiet 
für dich maßgebend? Sowohl im Hinblick auf andere als auch für 
dich selbst? 

Hast du dir etwas unrechtmäßig angeeignet oder Geliehenes 
noch nicht zurückgegeben? Bist du ehrlich in deinen finanziellen 
Dingen? Gibst du Gott, der dich beschenkt, etwas zurück von 
dem, was er dir anvertraut? 

Wo spielt Lüge in deinem Leben eine Rolle? Über wen hast du 
mündlich oder schriftlich falsch oder lieblos geurteilt, gelästert 
oder Halbwahrheiten verbreitet? 

Wen beneidest du heimlich um Aussehen oder Ansehen, um 
Gaben, Stellung und Besitz? Empfindest du Mitfreude oder 
Verbitterung, wenn du dich mit anderen vergleichst?
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SCHRITT 3 - BEKENNTNIS 
Bringe alle Dinge, die dir eingefallen sind, im Gebet vor Gott. Bitte ihn um Vergebung. Sprich die 
Dinge dabei gern einzeln aus. Sei dir dabei bewusst, dass Gott voller Liebe auf dich schaut. Deine 
Schuld ist bereits vergeben durch seinen Tod am Kreuz.  

SCHRITT 4 - ZUSPRUCH 
Mach dir bewusst, dass Gott dir durch Jesus vergeben hat. Ein Gebet, das dabei helfen kann:  

Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, 
das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld.  Wenn wir behaupten, 
sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden 
bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht: Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem 
Bösen reinigen. (1 Johannes 1,7-9) 

Manchmal hilft es, Dinge symbolisch nachzuvollziehen. Du kannst Stichworte oder sogar einen 
ganzen Brief schreiben zu Dingen, die deine Schuld betreffen. Danach zünde das Papier an und 
erlebe, wie diese Schuld, die dich zerstört, selbst zerstört wird. Die Vergebung durch Jesus 
vernichtet auch deine Schuld. Ein Gebet, das dir dabei helfen kann: 

Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er 
hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. 
Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als 
Christus über sie am Kreuz triumphierte. (Kolosser 2,14-15) 

SCHRITT 5 - GEBET 
Bitte Gott, dir den Mut zu geben, Dinge in Ordnung zu bringen (Entschuldigen bei anderen 
Menschen …) bzw. zu verändern (Frieden schaffen, Verhalten ändern …). Bitte Gott, dass er dich 
neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Er verändert und befähigt, nach Gottes Verheißungen und 
Ideen zu leben. Ein Gebet, das dabei helfen kann, dich darauf einzulassen:  

Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich nach deiner Wahrheit lebe! Gib mir das Verlangen ins Herz, dich 
zu ehren.  Von ganzem Herzen will ich dich preisen, Herr, mein Gott. Ich will deinen Namen stets 
verherrlichen, denn deine Liebe zu mir ist groß. Du hast mich vom sicheren Tod gerettet! (Psalm 86,11-13) 

VIELLEICHT DOCH NOCH SCHRITT 6? - MEHR ZUSPRUCH NÖTIG? 
Manchmal genügt es nicht, wenn wir allein mit unserer Schuld zu Gott kommen. Manchmal 
brauchen wir selbst den Zuspruch von jemand anderem. Jemand, der auch zuhört, gemeinsam um 
Vergebung und Heilung bittet und im Namen von Jesus Vergebung zuspricht. Sollte dies bei dir der 
Fall sein, dann melde dich bei einer Person deines Vertrauens. Sprich mit ihr über die Dinge, die 
dich belasten und gefangen halten. Wenn dir dazu niemand einfällt, dann komm einfach zu 
unserem Gebetsteam an den Sonntagen. Oder das Team der PSM hilft dir gern dabei, eine 
passende Person zu finden.  

Wenn du merkst, dass in deinem Leben eine Sache tiefer geht und noch weiterbearbeitet oder 
aufgeräumt werden muss, dann melde dich ebenfalls gern. Verschiedene Menschen in der PSM 
sind gerne bereit, dich dabei auf deinem Weg seelsorgerlich zu begleiten. Wende dich einfach an 
unser Hauptamtlichen-Team.


