
Voraussetzung für eine Beichte 
 Buße setzt Selbstreflexion voraus, die sich nicht schema-
tisch an einem äußeren Beichtspiegel 
orientieren sollte, sondern überlegt, 
welche Richtung das eigene Leben 
nimmt, welche Taten und Einstellun-
gen von Gott und von den Mitmen-
schen trennen. Die daraus erwachsen-
de Reue ist Grundlage des Sakra-
ments der Versöhnung. 
Buße fordert ein Bekenntnis. Auszu-
sprechen, was man falsch gemacht 
hat, wo Probleme und Fragen des 
Lebens liegen, hilft der Selbstreflexion, hilft das Übel im eige-
nen Leben bewusst zu sehen und zu ändern. 
Buße bedeutet auch, das eigene Leben für einen anderen zu 
öffnen. Das Beichtgespräch kann so neue Sichtweisen auf das 
eigene Leben eröffnen. 
Buße bedeutet Versöhnung mit Gott. Was die Bibel als 
Grundzug des göttlichen Wesens bekennt, seine Barmherzig-
keit, wird nun auf eine bestimmte Person hin bezogen. Ich bin 
angesprochen. Gott vergibt meine persönlichen Sünden, er 
nimmt mich mit meinen Fehlern auf und stiftet so mit mir eine 
neue Lebensgemeinschaft. 
Buße bedeutet Befreiung. Nichts an Sünden wird ungesche-
hen gemacht, aber auf der Basis von Vergebung wird ein 
Mensch frei zum Versuch, seinem Leben eine neue Orientie-
rung zu geben, weil er sich getragen weiß von der Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes. 

Vielfältige Formen der Sündenvergebung 
Das Zweite Vatikanische Konzil hat wieder die vielfältigen 
Formen der Umkehr und Sündenvergebung ins Bewusstseins 
gerufen, wie sie seit den Anfängen der Kirche gepflegt wur-
den. 
 Dazu gehören: 
Taufe und Eucharistiefeier (Bußakt, Hören des Wortes, Kom-
munionempfang) 
Bußfeier 
Krankensalbung 
Aussprache und Beratung (Beichtgespräch, therapeutisches 
Gespräch) 
Lesung der Heiligen Schrift,  
Gebet  und Fasten 
Werke der Barmherzigkeit (wodurch Ichbezogenheit überwun-
den wird), 
Leiden,  
Formen des Verzichts,  
Aussöhnung mit anderen 
Stille und Sammlung (Gewissenserforschung) 
Ertragen der eigenen und Mittragen bzw (Erleichterung) frem-
der Lebenslast, 
Verzicht auf Ausgaben, die vor allem aus Geltungsdrang ge-
macht werden und die innere Freiheit beeinträchtigen, 
Eintreten für soziale Gerechtigkeit, 
Aushalten von Zuständen, die man nicht ändern kann, 
Suche nach einem Weg, der dem Willen Gottes entspricht. 

Wie wird das Bußsakrament gefeiert? 
 Begrüßung und Eröffnung (Kreuzzeichen) 

 Bekenntnis und Vereinbarung des Bußwerkes 
Es folgt das Bekenntnis der Sünden bzw. das Beichtgespräch. 
Der Beichtende übernimmt ein angemessenes Bußwerk für 
seine Sünden, um anzuzeigen, dass er ernsthaft seine Sün-
den bereut und umkehren möchte. 

 Reuegebet 
z. B.  „Ich bereue, dass ich Gutes unterlassen und Böses ge-
tan habe. Erbarme dich meiner, o Herr.“ 

 Lossprechung 
„Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auf-
erstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den 
Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. 
Durch den Dienst der Kirche schenke er dir Verzeihung und 
Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Na-
men des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

 Der Beichtende antwortet: „Amen.“ 

 Dank und Entlassung 
„Der Herr hat dir die Sünden vergeben. Geh hin in Frieden.“ 
Der Beichtende antwortet: „Dank sei Gott dem Herrn.“ 

Das Sakrament der Versöhnung (Beichte) 
Das griechische Wort, das im Neuen Testament mit Buße 
übersetzt wird, ist „metanoia“, von noein, „denken" und meta, 
„um" oder „nach", wörtlich: „Umdenken, Sinnesänderung, 
Umkehr des Denkens". Der ursprüngliche hebräische Begriff 
meint eine Umkehr zu Gott nicht nur im Denken, sondern in 
der ganzen Existenz, was Gehorsam gegenüber Gott, neues 
Vertrauen zu ihm ebenso einschließt wie die Abkehr von allem 
Bösen und Widergöttlichen. Ins Lateinische wurde metanoia 
mit poenitentia, „Reue“ (von poena, „Strafe“') übersetzt. Im 
Deutschen wurde das Wort Buße verwendet, das sprachlich 
mit baß („besser“) verwandt ist. 
 
Im Sakrament der Versöhnung, der Beichte setzt die Kirche 
die Praxis Jesu fort. Er  hat zu Umkehr aufgerufen, er hat mit 
Sündern Gemeinschaft gesucht und sie dadurch Gottes heil-
same Zuwendung erleben lassen.  
Jeder Mensch spürt, dass er manches schuldig bleibt oder 
direkt schuldig wird. Schuld stört aber nicht nur das Einver-
nehmen und die Übereinstimmung mit sich selbst. Sie stört 
oder zerstört auch die Beziehung zum Nächsten und die sozi-
ale Ordnung. Weil Selbst-, Gottes- und Nächstenliebe un-
trennbar sind, belastet die Schuld auch die Beziehung zu Gott. 
Schuld kann man nicht mit sich alleine ausmachen, man ist 
angewiesen auf  Verzeihung. Zur Versöhnung ist es wichtig, 
auszusprechen, was geschehen ist, Sünden einzugestehen 
und Worte der Vergebung ausdrücklich zugesagt zu bekom-
men. 
Das Bußsakrament ist der ordentliche Weg, um Vergebung 
und Nachlass der schweren Sünden zu erlangen.  
Es erfordert deshalb vom Beichtenden das aufrichtige und 
vollständige Bekenntnis dieser Sünden. Die einzelnen Ele-
mente des Bußsakramentes sind: Gewissenserforschung, 
Reue und Bekehrung (Vorsatz), Sündenbekenntnis, Losspre-
chung, Genugtuung (Buße). 

FORMEN DER VERGEBUNG IN DER KIRCHE 



  
Wozu beichten? 

 

  

  Persönliche Sünde 
ist immer gleichzeitig eine 

Entscheidung bzw. ein Handeln 

  

   

gegen das Ich 
 

d.h. gegen mein persönliches 
Gewissen, meine Verantwortung, 

meine Gesundheit, etc 

gegen Gott 
 

der alles sehr gut geschaffen hat 
bzw. gegen das Wort und den 

Geist Jesu 

gegen den Mitmenschen 
 

den ich vernachlässige, verletze 
oder verurteile (hierzu gehört 
auch die kirchliche Gemein-

schaft, deren Glaubwürdigkeit 
unter den Schwächen ihrer Mit-
glieder leidet, denn sie soll ja 

Gottes Reich sichtbar machen.) 
 
 

Sünde führt oft zu einer starken persönlichen Belastung 

  

   

Unlust, Unzufriedenheit, Freudlo-
sigkeit, sich selbst nicht leiden 
können, Flucht vor sich selbst 

„Da gingen ihnen die Augen auf, 
und sie erkannten, dass sie 
nackt waren“ (Gen 3,7) - Er-

kenntnis eigener Überheblichkeit 
und Selbstüberschätzung 

Gefühle der Einsamkeit, des Un-
verstanden-seins, der Resigna-

tion beim Mitmenschen 

   

Diese persönliche Belastung kann zum Willen führen, von der Sünde abzurücken (Reue) und Überlegun-
gen anzustellen, wie es besser weitergehen soll (Vorsatz). Das persönliche Bekenntnis vor dem anderen 
bricht den Raum der zerstörerischen Vereinsamung auf. Man muss sich aussprechen können und bedin-

gungslos angenommen wissen, um Mut und Kraft für einen Neuanfang zu bekommen. 

     

  

  

 

 
Vergebung der Sünde  

durch Jesus. 
Die Kirche hat den Auftrag,  

die Liebe Gottes  
zu uns Menschen erfahrbar  

werden zu lassen.  
Diese Vergebung kommt in den 
Worten der Lossprechung zum 

Ausdruck: 

  

  

 

 
 

Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich 
versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schen-
ke er dir Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 


