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Abend der Versöhnung –  
Thema: Die Barmherzigkeit Gottes 

 
Der „Abend der Versöhnung“ ist ein Gottesdienst, der einerseits den gemeinschaftlichen Aspekt von 
Versöhnung, andererseits die Möglichkeit einer individuellen Gottesbegegnung im Blick hat. 
Insbesondere will er Menschen einen neuen Zugang zum Sakrament der Versöhnung aufzeigen. Der 
Leitfaden legt das Konzept dar; der Vorschlag für die Feier bietet eine konkrete liturgische Hilfe; die 
Checkliste zur Durchführung regelt praktische Details. Weitere Hilfen sind Gebetsvorschläge, 
Anregungen für eine Katechese, Bausteine für eine Katechese bzw. Predigt und ein Beichtspiegel zum 
Auslegen. Diese und weitere Hilfen, z. B. eine Plakatvorlage, finden sich zum Downloaden unter: 
http://www.bistum-augsburg.de/institut 
 

Leitfaden 

 
Viele Menschen sehnen sich heute nach einem angemessenen Umgang mit Schuld und Verletzungen. 
Sie suchen nach Versöhnung und Heilung, um mit sich und anderen ins Reine zu kommen. Eine Chance 
bietet hier das Sakrament der Versöhnung, das – in einer ansprechenden Form und Atmosphäre 
empfangen – eine Hilfe sein kann zur Aufarbeitung, Stärkung und Neuausrichtung des Lebens. Das 
Sakrament gibt die Möglichkeit, auf intensive Weise Gott zu begegnen, mit seiner Hilfe die 
Beziehungen zu andern zu klären und die eigene Persönlichkeit reifen zu lassen. 
Die Hemmschwelle, im Sakrament der Versöhnung das persönliche Gespräch mit einem Priester zu 
suchen, ist für viele sehr hoch. Sie kann niedriger werden dadurch, dass das Sakrament eingebettet 
wird in einen Gottesdienst, der durch seine Gestaltung und inhaltliche Prägung einen Zugang schafft. 
Ein „Abend der Versöhnung“ kann dies bieten, indem  

 die Gebetsatmosphäre in einer abgedunkelten Kirche ein Gefühl der Geborgenheit und 
Diskretion vermittelt, die eine Öffnung des Inneren begünstigt. 

 der/die Einzelne durch die Gemeinschaft getragen und ermutigt wird. Wenn andere das 
Sakrament empfangen, fällt es leichter dasselbe zu tun.  

 er jene, die das Sakrament (noch) nicht empfangen möchten, auf vielfältige Weise dazu 
hinführt. 

 
Der „Abend der Versöhnung“ ist eine gemeinschaftliche Feier, die Raum für die individuelle 
Christusbegegnung lässt. Sie ist gedacht sowohl für Menschen, die im Glauben verwurzelt als auch für 
solche, die auf der Suche sind.  
 
Grundstruktur 
Eröffnung  
Lobpreis und Gebet 
Wortgottesdienst 

- Schriftlesung 
- Homilie bzw. Katechese mit Hinführung zur Gewissenserforschung 

Eucharistische Anbetung und Empfang des Sakraments der Versöhnung 
Gemeinsamer Dank 
(evtl. Prozession) 
Eucharistischer Segen  
Entlassung 
 
 

http://www.bistum-augsburg.de/neuevangelisierung
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Anmerkung zu einzelnen Elementen 
Der Lobpreis nach der Eröffnung will den Blick auf Gott und sein Wirken an uns richten. Die Feier des 
Wortes Gottes nimmt mit der Schriftlesung und der Homilie bzw. Katechese den Gedanken der 
Begegnung mit Christus in der Anbetung und im Sakrament der Versöhnung auf; hier ist auch der Ort 
einer Anregung zur Gewissenserforschung. Die Zeit der Anbetung will nach dem vom Pfarrer von Ars 
überlieferten Wort „Er schaut mich an, ich schaue ihn an“ dazu ermutigen, sich dem Blick Christi 
auszusetzen und aus der Erfahrung seiner Liebe heraus das eigene Leben mit seinen Schwächen 
anzuschauen. Aus dieser Begegnung mit Christus heraus soll die Motivation wachsen, das Sakrament 
der Versöhnung zu empfangen. Es können auch andere Angebote, wie die Einzelsegnung 
wahrgenommen werden. Der Gottesdienst wird mit dem gemeinsamen Dank und dem eucharistischen 
Segen abgeschlossen. 
 
Musik 
Die Musik spielt beim „Abend der Versöhnung“ eine große Rolle. Lieder und Instrumentalmusik stehen 
im Dienst des Lobpreises Gottes bzw. einer besinnlichen Gebetsatmosphäre während der Anbetung. 
Sie drücken einerseits die Anbetung in Gemeinschaft aus und führen andererseits hin zur Begegnung 
mit Christus im persönlichen Gebet. Ein Nebeneffekt: Die Musik gewährleistet diskrete 
Beichtgespräche im halblauten Ton. 
 
 
Mögliche Gestaltungselemente 

- Schaffung einer Gebetsatmosphäre durch Musik, Lichttechnik, Symbole, Kerzen, Tücher usw. 
- Vorsingen von Anbetungsliedern, Kehrverse zum Mitsingen, Taizélieder, Instrumentalstücke, 

etc. 
- Vorlesen von kurzen Bibeltexten bzw. Psalmen und Gebeten, die den Leitgedanken des 

Gottesdienstes aufgreifen 
- Wahlmöglichkeit zwischen Beichtstuhl und offenem Beichtgespräch 
- Möglichkeit, sich von einem Priester persönlich segnen zu lassen 
- Persönliche Erneuerung des Taufversprechens mit Weihwasser und Glaubensbekenntnis 

(Gebetsbildchen) 
- Box zum Einwerfen der Gebetsanliegen-Zettel 
- Korb mit Bibelversen zum Ziehen 
- Auflegen von Weihrauchkörnern als Ausdruck für Dank und Anbetung 
- Anzünden von Kerzen für Anliegen 
- Angebot von alternativen Gebetshaltungen auf einem Teppich oder Gebetshockern 
- Auslegen von Anbetungs- und Beichthilfen 
- evtl. Teestation im Pfarrheim 

 
Zu Beginn empfiehlt es sich, auf die Möglichkeit der persönlichen Wahl und den besinnlichen 
Charakter der verschiedenen Angebote hinzuweisen.  
 
Anregungen zur Auswahl von Schriftlesungen und Orationen für den „Abend der Versöhnung“ finden 
sich u. a. auch im Rituale Die Feier der Buße unter Gemeinschaftliche Feier der Versöhnung mit 
Bekenntnis und Lossprechung der Einzelnen. 
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Vorschlag für die Feier des „Abends der Versöhnung“ 

Thema: Die Barmherzigkeit Gottes  
 
ERÖFFNUNG 
 
Zum Einzug wird ein Heilig Geist-Lied oder Lobpreislied gesungen, das die Anwesenden um Gott 
versammelt, z. B.: 

 Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft (GL 784) 
 Geist der Zuversicht, Quelle des Trostes (GL 350) 

 
Liturgischer Gruß und Einführung 

 P.: Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, dem Vater, und Jesus Christus, unserem Retter, sei 
mit euch. Alle: Und mit deinem Geiste. 

 
Der Zelebrant bzw. jemand aus dem Leitungs-Team führt in die Feier ein. 
 
Lobpreis 
Der Lobpreis kann mit diesem oder einem anderen geeigneten Gebet beginnen:  
 

 P.: Barmherziger Gott, Du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen. Du bist bei uns, noch 
bevor wir uns aufmachen zu dir. Wir bringen Dir unseren Dank und unseren Lobpreis. Sieh 
unsere Sehnsucht nach Glück, unseren  Willen zum Guten und unser Versagen. Erbarme dich 
unserer Armut und Leere. Fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück, mit deiner Liebe. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Alle: Amen. 

 
Lobpreislieder, die allmählich ruhiger und meditativer werden, sollen die Anwesenden auf Gott hin 
ausrichten und Lob und Dank an Gott ausdrücken, z. B.: 

 Atme in uns, Heiliger Geist (GL 346) 
 Wo Menschen sich vergessen (GL 836) 
 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (GL 383) 
 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen (GL 400) (außerhalb der Fastenzeit) 
 Ein Danklied sei dem Herrn (GL 382) 
 Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich (Gl 412) 
 Suchen und fragen (GL 457) 
 

Dazwischen können kurze (freie) Gebete den Lobpreis im gesprochenen Wort ergänzen. 
 
Der Vorsteher fasst den Lobpreis in einem Gebet zusammen: 

 P.: Gott der Langmut und Liebe, in der Hingabe deines Sohnes am Kreuz umarmst du die ganze 
Menschheit. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, die du uns schenkst, in der wir 
angenommen und geborgen sind als deine Töchter und Söhne, als Schwestern und Brüder Jesu 
Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit.  Alle: Amen. (GL 676,3) 

 
WORTGOTTESDIENST 
 
Werden mehrere Lesungen genommen, antwortet die Gemeinde mit einem Psalm oder einem 
geeigneten (Psalmen)lied auf das gehörte Wort Gottes. Ist nur eine Lesung vorgesehen, ist sie aus dem 
Evangelium zu nehmen. 
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Beispiel: Gott ist groß im Verzeihen 
 
Erste Lesung: Jes 55,6-9 
 
6 Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. 7 Der Ruchlose soll 
seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, 
und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 8 Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und 
eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des Herrn. 9 So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch 
erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. 
 
Antwortgesang 

 Psalm 103 mit Kv (GL 57,1-2) (Verse in Auswahl) 
 oder: Mein Hirt ist Gott der Herr (nach Ps 23) (GL 421) 
 oder: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht (GL 450) 
 

Ruf vor dem Evangelium 
 „Halleluja“ GL 174,4 bzw. GL 174,8 oder „Lob dir Christus“ GL 176,5 (Fastenzeit)  

Vers vor dem Evangelium: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die 
Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. (Mt 9,13) 
  

Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 
 
1 Alle Zöllner und Sünder kamen zu Jesus, um ihn zu hören. 2 Die Pharisäer und die Schriftgelehrten 
empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. 3 Da erzählte 
er ihnen ein Gleichnis und sagte: 11 Ein Mann hatte zwei Söhne. 12 Der jüngere von ihnen sagte zu 
seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen auf. 
13 Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort 
führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. 14 Als er alles durchgebracht hatte, 
kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. 15 Da ging er zu einem 
Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. 16 Er 
hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber niemand gab 
ihm davon. 17 Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug 
zu essen und ich komme hier vor Hunger um. 18 Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und 
zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. 19 Ich bin nicht 
mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. 20 Dann brach er auf und ging 
zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief 
dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 21 Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich 
gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 22 Der Vater 
aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen 
Ring an die Hand und zieht ihm Schuhe an.  23 Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen 
essen und fröhlich sein. 24 Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er war verloren und ist 
wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern. 25 Sein älterer Sohn war 
unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. 
26 Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. 27 Der Knecht antwortete: Dein 
Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn heil und gesund 
wiederbekommen hat. 28 Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam 
heraus und redete ihm gut zu.  29 Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre schon diene ich dir, und 
nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt; mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock 
geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. 30 Kaum aber ist der hier 
gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das 
Mastkalb geschlachtet. 31 Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was 
mein ist, ist auch dein. 32 Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein Bruder 
war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. 
 
Homilie bzw. Katechese (mit Hinführung zur Gewissenserforschung) 
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EUCHARISTISCHE ANBETUNG UND EMPFANG DES SAKRAMENTS DER VERSÖHNUNG BZW. GEBET 
UND SEGNUNG 
 
Aussetzung des Allerheiligsten 
Während der Zelebrant die heilige Eucharistie aussetzt, singt die Gemeinde:  

 Laudate omnes gentes (Taizé) (GL 386) 
 O Adoramus te O Christe  (Taizé) (GL 845)  
 Bless the Lord (Taizé) 

 
Anbetung 
Die Anbetung ist so zu gestalten, dass zu Beginn das Gebet in Gemeinschaft im Vordergrund steht, 
während im weiteren Verlauf dem persönlichen Beten mehr Raum gegeben wird. Die Mitfeiernden 
sollen ihre volle Aufmerksamkeit auf Christus, den Herrn, richten können. Die Liebe Christi, seine 
Barmherzigkeit und seine Einladung zur Versöhnung sind Inhalt der Betrachtungen, Gebete und Lieder. 
Auch freies Gebet ist möglich. Instrumentalmusik und Lieder führen hin zu Besinnung und persönlichem 
Gebet. Die Mitfeiernden haben die Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen oder 
sich persönlich segnen zu lassen. Aus den verschiedenen möglichen Gestaltungselementen können die 
Anwesenden frei auswählen. Beichte und Einzelsegnung bzw. Gebet finden in den Seitenschiffen statt; 
auch ein Beichtstuhl sollte besetzt sein. 
 
Der Zelebrant kann die Anbetung mit diesem oder einem ähnlichen Gebet eröffnen:  

 
 P.: Jesus, du bist unser Leben,  Alle: Sei gepriesen! 

du bist die Liebe 
du bist der Barmherzige 
du bist der Allmächtige 
du bist der König der Könige 
du bist Immanuel, Gott mit uns 
du bist der Erlöser 
du bist das Lamm Gottes 
du bist der Weg zum Vater 
du bist die einzige Wahrheit 
du bist der wunderbare Ratgeber 
du bist der Friedefürst 
du bist das Licht der Welt 
du bist der gute Hirte 
du bist das Tor zum Leben 
du bist der Retter der Welt.  

 Evtl. weitere aus der Hl. Schrift entnommene Anrufungen 
 

Nach einer Zeit der stillen Anbetung leitet der Vorsteher über zu einer Bitte um Hilfe angesichts der 
eigenen Schwachheit und Begrenztheit. 
 

 Ich brauche dich, Herr, als meinen Lehrer, 
tagtäglich brauche ich dich. 
Gib mir die Klarheit des Gewissens, 
die allein deinen Geist erspüren kann. 
Meine Ohren sind taub, ich kann deine Stimme nicht hören. 
Mein Blick ist getrübt, ich kann deine Zeichen nicht sehen. 
Du allein kannst mein Ohr schärfen 
und meinen Blick klären und mein Herz reinigen. 
Lehre mich zu deinen Füßen sitzen und auf dein Wort hören. Amen    
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oder: 
 

 Herr, nimm mein armes Herz an.  
Es ist oft so fern von dir.  
Es ist wie wasserloses, dürres Land,  
verloren an die tausend Dinge und Nichtigkeiten,  
die meinen Alltag füllen.  
Herr, nur du kannst mein Herz auf dich hin sammeln,  
der du doch der Mittelpunkt aller Herzen, der Herr aller Seelen bist.  
Nur du kannst den Geist des Gebetes verleihen,  
nur deine Gnade vermag mir zu geben,  
dass ich durch alle Vielfalt der Dinge,  
durch alle Zerstreuung des Alltags hindurch dich finde,  
das eine Notwendige,  
das eine, in dem mein Herz ruhig werden kann.  
Dein Geist komme meiner Schwachheit zu Hilfe,  
und wenn wir nicht wissen, um was wir bitten sollen,  
dann trete er mit unaussprechlichem Flehen für uns ein,  
und du, der du die Herzen kennst,  
hörst, was dein Geist in uns begehrt, der für uns eintritt. 
 

Gesänge, Lieder und Instrumentalmusik und (kurze) Gebete wechseln sich in der Feier ab. Geeignete 
Anbetungslieder sind: 

 Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist mein Weg (GL 456) 
 Misericordias Domini (Taizé) (GL 657,6) 
 Laudate omnes gentes (Taizé) (Gl 386) 
 Meine Hoffnung und meine Freude (Taizé) (GL 365) 
 Gott ist gegenwärtig (GL 387) 
 Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr (GL 442) 
 Ubi Caritas (GL 445) 
 Herr, ich bin dein Eigentum (GL 435) 
 Selig seid ihr (GL 458) 
 Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Herren  (GL 364) 

 
Ein geeignetes Gebet ist: 
 

 O Gott, ich bete dich an: 
du Weisheit, die mich erdacht, 
du Wille, der mich gewollt, 
du Macht, die mich geschaffen, 
du Gnade, die mich erhoben, 
du Stimme, die mich ruft, 
du Wort, das zu mir spricht, 
du Güte, die mich beschenkt, 
du Vorsehung, die mich leitet, 
du Barmherzigkeit, die mir vergibt, 
du Liebe, die mich umfängt, 
du Geist, der mich belebt, 
du Ruhe, die mich erfüllt, 
du Heiligkeit, 
die mich wandelt, 
dass ich nimmer ruhe, 
bis ich dich schaue: 
O Gott, ich bete dich an. (GL 7,6) 
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GEMEINSAMER DANK 
Nach Abschluss der Beichte und Einzelsegnung sollte ein gemeinschaftlicher Dank für das Empfangene, 
evtl. mit ein oder zwei Lobpreisliedern, folgen. 

 
 Vergiss nicht zu danken 
 Jesus Christ, you are my life (GL 362) (nicht in der Fastenzeit) 
 Ach bleib mit deiner Gnade (GL 436) 
 
 P.:  Herr Jesus Christus, in deinem Leben, Sterben und Auferstehen zeigst du uns: Gott ist Liebe. 

Wir vertrauen darauf: Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Vollende 
uns in deiner Liebe, dass wir immer mehr mit dir und mit allen Menschen verbunden werden. 
Wir beten dich an und preisen dich, heute und alle Tage. Alle: Amen. (GL 894,4) 

 
(evtl. eucharistische Prozession) 
 
EUCHARISTISCHER SEGEN 
Der Zelebrant beschließt die eucharistische Anbetung in der vorgesehenen Weise, spendet den 
eucharistischen Segen und reponiert das Allerheiligste. 
 

 Sakrament der Liebe Gottes (GL 495) 
 Herr, wir bitten komm und segne uns 
 
 P.: Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben.    Alle: Das alle Erquickung in sich birgt.  

P.: Lasset uns beten. – Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns 
das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die 
heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung 
zuteil wird. Der du lebst und herrschest in Ewigkeit.    Alle: Amen. 

 
ENTLASSUNG 
 

 P.: Gehet hin in Frieden.    Alle: Dank sei Gott, dem Herrn. 
 Maria, breit den Mantel aus (GL 534) 
 Groß sein lässt meine Seele den Herrn 

 
----------- 
Quellen:  
Lieder: neues geistliches Liedgut aus dem Gotteslob. Es empfiehlt sich, andere neue geistliche Lieder hinzuzunehmen, z.B. aus  
God for Youth. Das Benediktbeurer Liederbuch, Don Bosco Verlag; Jubilate Deo. Lieder und Gebete, Jugend 2000; Songbook 
Nightfever.  
Gebete: „Ich brauche dich, Herr...“ von John Henry Newman und „Herr, nimm mein armes Herz an…“ von Karl Rahner, in: 
Kommt, wir beten an. Gebete und Texte zur Verehrung der Eucharistie, hg. von der Kommission für Liturgie der Diözese 
Augsburg; Der große Wochentagsschott; Rituale „Die Feier der Buße“. Nach dem neuen Rituale Romanum.  
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Checkliste zur Durchführung des „Abends der Versöhnung“ 
 
Für die Durchführung des „Abends der Versöhnung“ kann folgende Auflistung eine Hilfe sein:  
 
BETEILIGTE PERSONEN 

 Information der Haupt- und Ehrenamtlichen in der Gemeinde: u. a. Pfarrer, Pfarrgemeinderat, 
Mesner 

 Leitung: Priester oder Diakon 
 Priester für Beichte und Segnung, evtl. Haupt- bzw. Ehrenamtliche für Gebet 
 Evtl. Haupt- bzw. Ehrenamtlicher, der vor Beginn die einzelnen Elemente erklärt. 
 Vorbeter: weibliche und männliche Stimme abwechselnd, freie oder vorformulierte Gebete, 

nicht zu wortlastig 
 Ansprechpartner für den organisatorischen Überblick 
 Musikgruppe(n) 

 
MUSIKALISCHE GESTALTUNG 

 Kleine Band: Keyboard, Querflöte, Gitarre, etc. und/oder kleiner Chor, evtl. auch nur zwei oder 
drei Sänger abwechselnd, einstimmig oder mehrstimmig; eigene Lautsprecheranlage für die 
Musikgruppe. Falls keine Musikgruppe vorhanden ist, ist auch eine Orgelbegleitung möglich. 

 Lieder, die gemeinsam gesungen werden, sollten in einem Liedheft/-blatt abgedruckt werden. 
 Die Lieder während der Anbetung sollten einfach sein, so dass die Anwesenden spontan 

mitsingen können. Geeignete Lieder sind solche, die Jesus Christus direkt ansprechen oder von 
Trost und Geborgenheit in ihm handeln, z. B. Taizé-Lieder. Es wird eher leise im Hintergrund 
gesungen im Dienst der persönlichen Andacht der Anwesenden. Zwischen den Liedern sollte 
eine Zeit sein, in denen die Melodie mit Instrumenten fortgeführt wird oder gesprochene 
Gebete eingeflochten werden. Liedansagen wirken eher störend. 

 Denkbar ist ein Wechsel der Musikgruppen etwa nach der Hälfte der Zeit. 
 

VORBEREITUNGEN IM KIRCHENRAUM 
 Abdunkelung: die Kirche nur von Kerzen erhellt, außer Notlichter für Musiker und Vorbeter, 

evtl. farbige Scheinwerfer mit indirekter Beleuchtung z. B. auf Kirchenwand, Bögen und 
Kuppeln oder Heiligenfiguren 

 Altar: schöne, bis nach hinten sichtbare Monstranz auf kleiner Erhöhung auf dem Altar, Blu-
men und Leuchter; vor dem Altar ein Spot (Weißlicht), der auf die Monstranz leuchtet (wich-
tig!), Tücher; von zentraler Bedeutung ist die Aussetzung des Allerheiligsten auf dem 
Hauptaltar, um die Aufmerksamkeit uneingeschränkt auf Jesus Christus zu ziehen, der im 
Altarsakrament gegenwärtig ist. 

 Altarstufen: in der Mitte eine Box für Gebetsanliegen, daneben ein Korb mit Bibelworten; 
Stufen mit Alu ausgelegt für Teelichter; zu Beginn brennen dort schon einige; zwei große 
Kerzen, an denen Teelichter entzündet werden können; vor den Altarstufen ein Teppich und 
ggf. Gebetshocker für Jugendliche und Kinder 

 Bänke: eine Kerze am Rand jeder Bank, evtl. kleine rote „Grablichter“ 
 Eingang: Tisch mit Teelichtern, Gebetsanliegen-Zettel, Stifte, Gästebuch für Reaktionen. Evtl. 

sollte dort ein „Welcomer“ stehen, der den Hereinkommenden Hinweise gibt, Kerzen austeilt, 
etc.  

 Seitenschiffe: Orte für die Beichte und persönliche Segnung; Hinweisschilder „Beichte und 
Segen“ 

 Schale mit Weihwasser: Gebetsbildchen mit dem Glaubensbekenntnis 
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ABLAUF DES ABENDS 
 Der Organisator ruft kurz vor Beginn alle Helfer für einige Minuten zum Gebet (Vater unser, 

Gebet zum Heiligen Geist, o. Ä.) zusammen. 
 Begrüßung der Anwesenden und Einführung in den Ablauf des Abends; danach Beginn des 

Gottesdienstes. 
Eröffnung und Lobpreis: Liturgische Eröffnung; Lobpreislieder, die allmählich ruhiger und 
meditativer werden; freies Gebet; aus dem Alltag kommend soll eine Ausrichtung auf Gott hin 
ermöglicht werden; abschließende Oration durch den Vorsteher. 

 Wortgottesdienst: evtl. ein Heilig-Geist-Lied – Schriftlesung – Antwortgesang – Homilie bzw. 
Katechese mit Hinführung zur Gewissenserforschung. 

 Eucharistische Anbetung und Empfang des Sakraments der Versöhnung bzw. Gebet und 
Segnung: Aussetzung des Allerheiligsten; Anbetungslieder und Instrumentalmusik,  
ab und zu Gebete; aus den verschiedenen möglichen Gestaltungselementen können die 
Anwesenden frei auswählen; Beichte und Einzelsegnung bzw. Gebet finden in den Seitenschif-
fen statt; auch ein Beichtstuhl sollte besetzt sein.  

 Gemeinsamer Dank: Nach Abschluss der Beichte und Einzelsegnung sollte ein gemeinschaft-
licher Dank für das Empfangene, evtl. mit ein oder zwei Lobpreisliedern folgen. 

 Segen und Entlassung: Der Zelebrant beschließt die eucharistische Anbetung in der vor-
gesehenen Weise, spendet den eucharistischen Segen und reponiert das Allerheiligste. Vorher 
evtl. Prozession in der Kirche.  

 
 Vermeldungen durch den Organisator: u. a. Gottesdienstzeiten, Öffnungszeiten der Kirche zum 

persönlichen Gebet; keine Dankadressen, um den stillen Ausklang zu wahren. 
 
IDEEN FÜR WERBUNG 

 Plakat in den Schaukasten der Kirche(n) 
 Flyer am Schriftenstand; nach einem Sonntagsgottesdienst ca. 2-3 Wochen vorher am Ausgang 

verteilen, nachdem der Termin bei den Vermeldungen durchgegeben wurde. 
 Vorbericht in allen Regionalzeitungen und Werbeblättern mit Fotos (Redaktionsschluss 

beachten) 
 Elternbrief an den Grundschulen und Kindergärten  
 Poster und Zettel an weiterführenden Schulen 
 Faltblätter und Plakate für Geschäfte, Arztpraxen, Krankenhäuser 
 Mailing an Pfarreiverteiler 
 Internet-Seiten der Pfarrei und Jugendseiten 
 Facebook oder soziale Netzwerke 
 Wichtig: Persönliche Einladung aller, die dafür offen sein könnten. 
 am Abend: Plakatständer vor der Kirche (und evtl. vor den benachbarten Geschäften) 

 
KOSTEN 

 Flyer und Plakate je nach Aufwand ca. 100 Euro 
 Kerzen: Ca. 50-100 Euro 
 Suche nach Spendern 
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Gebetsvorschläge für die Eucharistische Anbetung 
beim „Abend der Versöhnung“ 

 
 
Die Anbetungszeit während des „Abends der Versöhnung“ ist gestaltet durch Lieder und 
Instrumentalstücke. Sie schaffen eine Atmosphäre der Besinnung und des Gebets. Zwischen den Liedern 
können freie und vorformulierte Gebete sowie Bibeltexte in der Art der folgenden Beispiele 
eingeflochten werden: 
 
 
Gebete aus dem Gotteslob 
 
Gott Vater  
Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns. Bevor wir deinen Namen kennen, bist du schon unser 
Gott. Öffne unser Herz für das Geheimnis, in das wir aufgenommen sind: dass du uns zuerst geliebt 
hast und dass wir glücklich sein dürfen mit dir. Nicht weil wir gut sind, dürfe wir uns dir nähern, 
sondern weil du Gott bist. (GL 6,1) 
 
 
Jesus Christus 
Wachse, Jesus, wachse in mir. In meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen 
Sinnen. Wachse in mir in deiner Milde, in deiner Reinheit, in deiner Demut, deinem Eifer, deiner Liebe. 
Wachse in mir mit deiner Gnade, deinem Licht und deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung 
deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes.  
(Pierre Olivaint, GL 6,5) 
 
 
Heiliger Geist 
Atme in mir, du Heiliger Geist, das ich Heiliges denke. 
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. 
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. 
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. 
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. (GL 7,2) 
 
 
Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige 
Teil deiner Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an; denn du hast uns zu dir hin geschaffen, und unruhig 
ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott, was 
du mir bist! Sag zu meiner Seele: Dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es höre!  
(Hl. Augustinus, GL 6,2). 
 
 

Weltweites Gebet zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 2016 

Herr Jesus Christus, 
du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische Vater, 
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. 
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden. 

Dein liebender Blick 
befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes; 
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon, 
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen; 
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen 
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und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu. 
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören, 
als sei es an uns persönlich gerichtet: 
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“ 

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters 
und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem 
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt. 
Mache die Kirche in der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz, 
dem Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn. 

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit unterworfen sind, 
damit sie Mitleid verspüren mit denen, die in Unwissenheit und Irrtum leben. 
Schenke allen, die sich an sie wenden, 
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein 
und bei ihm Vergebung zu finden. 

Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung, 
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit ein Gnadenjahr des Herrn werde 
und deine Kirche mit neuer Begeisterung 
den Armen die Frohe Botschaft bringe, 
den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde 
und den Blinden die Augen öffne. 

So bitten wir dich, 
auf die Fürsprache Marias, der Mutter der Barmherzigkeit, 
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes 
lebst und herrschst in alle Ewigkeit. 

Amen. 

 

Gebete von Heiligen und Seligen 
 
Papst Johannes Paul II - Gott unser Schöpfer 

O Gott, du bist unser Schöpfer. 
Du bist gut und dein Erbarmen kennt keine Grenzen. 
Dir gebührt das Lob der ganzen Schöpfung. 
O Gott, du hast uns Menschen ein inneres Gesetz gegeben, nach dem wir leben sollen. 
Deinen Willen tun heißt unseren Auftrag erfüllen. 
Deinen Wegen folgen heißt inneren Frieden finden. 
Dir wollen wir stets gehorchen. 
Leite uns bei allen Initiativen, die wir hier auf Erden unternehmen. 
Befreie uns von unseren bösen Neigungen, 
die unser Herz zur Untreue gegen deinen göttlichen Willen verleiten. 
Lass nicht zu, dass wir in deinem Namen alle menschlichen Unordnungen rechtfertigen. 
O Gott, du bist der Eine und Einzige. 
Lass nicht zu, dass wir uns von dir entfernen. 
O Gott, Richter aller Menschen,  
hilf uns, dass wir am Jüngsten Tag zu deinen Auserwählten gehören. 
O Gott, Urquell der Gerechtigkeit und des Friedens,  
gewähre uns wahre Freude und echte Liebe 
sowie eine dauerhafte Brüderlichkeit unter den Völkern.  
Erfülle uns mit deiner Gnade für immer und ewig. Amen. 
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Papst Johannes Paul II - Du, der du Barmherzigkeit verlangst 

O Unaussprechlicher, 
von dem die ganze Schöpfung spricht, 
o Allmächtiger, der die Menschen niemals zwingt, 
sondern sie zum Guten einlädt und sie darauf ausrichtest, 
o Barmherziger, der von allen Menschen Barmherzigkeit verlangt:  
Führe uns immer auf deinen Wegen, 
erfülle unsere Herzen mit deiner Liebe, mit deinem Frieden und mit deiner Freude. 
Und schenke uns deinen Segen! 
 
Mutter Teresa 

Wer ist Jesus für mich? 
Jesus ist die Wahrheit, die verkündet werden muss.  
Jesus ist das Licht, das aufleuchten soll. 
Jesus ist das Leben, das gelebt werden soll.  
Jesus ist die Liebe, die wir lieben sollen. 
Jesus ist die Freude, die wir austeilen sollen.  
Jesus ist der Friede, den wir geben sollen. 
Jesus ist der Hungrige, den wir speisen sollen.  
Jesus ist der Dürstende, dessen Durst wir stillen sollen. 
Jesus ist der Einsame, den wir lieben sollen.  
Jesus ist der Bettler, dem wir ein Lächeln schenken sollen.  
Jesus ist mein Gott.  
Jesus ist mein Leben.  
Jesus ist meine einzige Liebe.  
Jesus ist mein Ein und Alles. 
 
 
Johannes vom Kreuz 
 
O Flamme des Heiligen Geistes, 
die du mit inniger Zärtlichkeit 
das Innerste meiner Seele durchdringst und sie läuterst 
durch dein beseligendes Feuer! 
So groß ist deine Liebe zu mir,  
dass du im ewigen Leben dich ganz mir schenken willst. … 
Lass mich dich in ganzer Fülle 
und unaufhörlich lieben, 
wie es meine Seele ersehnt. 
 
 
Franziskus von Assisi 
 
Allmächtiger, ewiger, gerechter und barmherziger Gott, 
hilf uns in unserer Not, 
damit wir tun können, was wir als deinen Willen erkannt haben. 
Hilf uns, immer zu wollen, was dir gefällt, 
damit wir innerlich geläutert und erleuchtet werden, 
damit wir, erfüllt vom Feuer des Heiligen Geistes, 
den Spuren deines geliebten Sohnes folgen können,  
unseres Herrn Jesus Christus. 
Allein durch deine Gnade können wir zu dir, dem Allerhöchsten, gelangen,  
der du lebst und herrschest in dreifaltiger Einheit.  
Ehre sei dir, allmächtiger Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
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Ambrosius von Mailand 
 
O Herr, der du Erbarmen hast mit uns, 
nimm weg von mir meine Sünden, 
und entzünde in mir das Feuer deines Heiligen Geistes. 
Nimm weg von mir dies Herz von Stein, 
und gib mit ein Herz von Fleisch und Blut, 
ein Herz, dich zu lieben und zu verehren, 
ein Herz, das Freude daran findet, 
dir zu folgen und zu gefallen 
 
 
Birgitta von Schweden 
 
O Herr, allmächtiger Gott, 
ich weiß, dass ich alles von dir empfangen habe 
und aus mir selbst nichts bin und kann. 
Um deiner Güte willen bitte ich dich in Demut, 
handle an mir nicht, wie es meine Sünden verdienen, 
sondern nach deiner großen Barmherzigkeit. 
Sende mir den Geist der Heiligkeit, 
damit er mein Herz erleuchte und stärke, 
auf dem Weg deiner Gebote zu gehen, 
dass ich in dem verharre, 
was ich durch deine Eingebung 
als das Rechte erkannt habe, 
und das keine Versuchung 
mich davon abzuhalten vermag. 
 
 
Hl. Alfons Maria von Liguori 
 
O mein geliebter Erlöser… 
verwandle mich in einen neuen Menschen,  
der ganz nach deinem Willen und deinem Herzen geschaffen ist.  
O untrügliche Wahrheit, ich glaube an Dich;  
o unendliche Barmherzigkeit, ich hoffe auf Dich;  
o unendliche Liebe, ich liebe Dich,  
und so wie Du Dich mir geschenkt hast  
in deinem Leiden und im Sakrament des Altars,  
so schenke auch ich mich Dir ganz und ohne Vorbehalt. 
 
 

 

Psalm 103 
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!  
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 
der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,  
der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt,  
der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt;  
wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. 
Der Herr vollbringt Taten des Heiles,  
Recht verschafft er allen Bedrängten.  
Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke.  
Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte.  
Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren. 
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld.  
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  
so hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. 
So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns.  
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Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten.  
Denn er weiß, was wir für Gebilde sind;  
er denkt daran: Wir sind nur Staub.  
Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes.  
Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr.  
Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten und ehren;  
sein Heil erfahren noch Kinder und Enkel;  
alle, die seinen Bund bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln.  
Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel,  
seine königliche Macht beherrscht das All.  
Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden,  
die seine Befehle vollstrecken, seinen Worten gehorsam!  
Lobt den Herrn, all seine Scharen, seine Diener, die seinen Willen vollziehen!  
Lobt den Herrn, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft!  
Lobe den Herrn, meine Seele! 
 
 
Psalm 139, 1-18 
Herr, Du hast mich erforscht und Du kennst mich. 
Ob ich sitze oder stehe, Du weißt von mir. 
Von fern erkennst du meine Gedanken. 
Ob ich gehe oder ruhe, es ist Dir bekannt; 
Du bist vertraut mit all meinen Wegen. 
Noch liegt mir das Wort nicht auf der Zunge - 
Du, Herr, kennst es bereits. 
Du umschließt mich von allen Seiten 
und legst Deine Hand auf mich. 
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, 
zu hoch, ich kann es nicht begreifen. 
Wohin könnte ich fliehen vor Deinem Geist, 
wohin mich vor Deinem Angesicht flüchten? 
Steige ich hinauf in den Himmel, so bist Du dort; 
bette ich mich in der Unterwelt, bist Du zugegen. 
Nehme ich die Flügel des Morgenrots  
und lasse mich nieder am äußersten Meer, 
auch dort wird Deine Hand mich ergreifen  
und Deine Rechte mich fassen. 
Würde ich sagen: „Finsternis soll mich bedecken, 
statt Licht soll Nacht mich umgeben“, 
auch die Finsternis wäre für Dich nicht finster, 
die Nacht würde leuchten wie der Tag, 
die Finsternis wäre wie Licht. 
Denn Du hast mein Inneres geschaffen, 
mich gewoben im Schoß meiner Mutter. 
Ich danke Dir, dass Du mich so wunderbar gestaltet hast. 
Ich weiß: Staunenswert sind Deine Werke. 
Als ich geformt wurde im Dunkeln, 
kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, 
waren meine Glieder Dir nicht verborgen. 
Deine Augen sahen, wie ich entstand, 
in Deinem Buch war schon alles verzeichnet; 
meine Tage waren schon gebildet, 
als noch keiner von ihnen da war. 
Wie schwierig sind für mich, o Gott, Deine Gedanken, 
wie gewaltig ist ihre Zahl! 
Wollte ich sie zählen, es wären mehr als der Sand. 
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch immer bei Dir.  
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Psalm 23 
Der Herr ist mein Hirte, 
nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
Du deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, 
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
 
 
Psalm 116 
 
Ich liebe den Herrn;  
denn er hat mein lautes Flehen gehört  
und sein Ohr mir zugeneigt an dem Tag, als ich zu ihm rief. 
Mich umfingen die Fesseln des Todes, 
mich befielen die Ängste der Unterwelt,  
mich trafen Bedrängnis und Kummer. 
Da rief ich den Namen des Herrn an: 
«Ach Herr, rette mein Leben!»  
Der Herr ist gnädig und gerecht, 
unser Gott ist barmherzig. 
Der Herr behütet die schlichten Herzen;  
ich war in Not und er brachte mir Hilfe. 
Komm wieder zur Ruhe, mein Herz! 
Denn der Herr hat dir Gutes getan. 
Ja, du hast mein Leben dem Tod entrissen,  
meine Tränen getrocknet,  
meinen Fuß bewahrt vor dem Gleiten. 
So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn im Land der Lebenden. 
 
 
 
Quelle: u.a. Johannes Paul II., Gebete zur Zeit. Graz, 1993; J. Sudbrack (Hg.), Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. Gebete 

zum Heiligen Geist“. München, 1993.; Hl. Alfons Maria von Liguori, Die Liebe zu Jesus Christus, o.J. 
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Anregungen für eine Katechese  
zum Sakrament der Versöhnung 

 
„Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,  

der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.“ (Joh 3,16) 
 
 
INTENTION: 
 
Die Katechese beim „Abend der Versöhnung“ will eine Brücke zum Empfang des Bußsakraments 
bauen, indem sie Gott vor Augen führt als den Liebenden und Barmherzigen, der Heilung und 
Versöhnung schenken will. Wenn Menschen diese Liebe wahrnehmen – und dazu gewährt speziell die 
Zeit der eucharistischen Anbetung nach der Katechese einen besonderen Moment der Gnade –, dann 
werden sie fähig, ihr Leben im Blick dieser Liebe anzuschauen. Sie werden dann das ausräumen wollen, 
was dieser Liebe im Weg steht. 
Die Katechese kann die theologischen Grundlagen für Schuld und Versöhnung aufgreifen, bevor 
pastorale Aspekte des Bußsakraments thematisiert werden. 
 
 
ZENTRALE THEOLOGISCHE INHALTE: 
 
 Gottesbild 
Gott ist gerecht und nur gut. Seine Liebe und Zuneigung für den Menschen sind grenzenlos. Gott kann 
dem Menschen nichts Böses wollen. „Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an 
Güte“  (Ps 103,8). Er möchte den Menschen in seiner Gemeinschaft haben. Nur mit Gott ist der 
Mensch wahrhaft glücklich. Dieses Angebot kann der Mensch annehmen oder ausschlagen (KKK 219). 
 
 Sünde als Trennung und Verwundung 
Sünde ist ein sich Abwenden von Gott und den Mitmenschen. Sie entfremdet den Menschen auch von 
sich selbst und verletzt ihn. Sünde verspricht zwar vordergründig Glück und Erfüllung, führt aber 
letztlich nicht dazu, die Sehnsucht des Menschen zu stillen. Die Gemeinschaft mit Gott allein, aus dem 
ein versöhntes Miteinander mit den Mitmenschen folgt, kann den Menschen wirklich befriedigen (KKK 
386-387, 953, 1848). 
 
 Erlösung durch Jesus Christus 
Jesus Christus ist aus Liebe zu den Menschen am Kreuz gestorben, um die Sünde aufzuheben (KKK 
601). „Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu 
unserem Heil lag die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“ (Jes 53,5). Im Sakrament 
der Eucharistie wird dieses Kreuzesopfer Jesu Christi gegenwärtig (KKK1364).  
 
 Annahme der Erlösung 
Jeder Mensch muss diese Erlösung durch Jesus Christus in seinem Leben wirksam werden lassen. Diese 
Aneignung geschieht durch den Glauben, der sich in vornehmlicher Weise in der Teilnahme an den 
Sakramenten, insbesondere der Eucharistie und der Versöhnung äußert. In der Eucharistischen 
Anbetung kann der Mensch diese Liebe Christi auf sich wirken lassen und seine Antwort der Anbetung 
geben (KKK 1380). 
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DAS SAKRAMENT DER VERSÖHNUNG KONKRET: 
 
 Warum? 
Das Bußsakrament ist ein einzigartiger Ort, um persönlich die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes in 
den Gebrochenheiten des Lebens zu erfahren. Im Bußsakrament setzt sich der Mensch dieser Liebe 
aus, nimmt sie in sich auf und wird im Innersten verwandelt und mit Gott und der Kirche versöhnt. 
Was im Bußsakrament ans Licht gebracht wird, kann geheilt werden. Die Gnade Gottes strömt neu ein 
und bewirkt Orientierung, Heil, Kraft und Frieden. 
 Was? 
Die Gewissenserforschung soll helfen, die Sünden beim Namen zu nennen. Der ausliegende Beicht-
spiegel kann eine Hilfe sein, Sünden zu erkennen und dann beim Empfang des Sakraments aus-
zusprechen. Von großem Nutzen ist es, Kriterien zur Gewissensbildung und Unterscheidung der Geister 
an die Hand zu geben.  
 Bei wem? 
Der Priester hat durch das Weihesakrament die Vollmacht erhalten, Sünden zu vergeben (KKK 1461). 
Weil das Sündenbekenntnis eine innere und sehr persönliche Angelegenheit ist, tun sich viele schwer 
damit, sich jemandem zu öffnen. Manche halten vergangene Erfahrungen von Unverständnis oder 
Bloßstellung davon ab, das Sakrament wieder zu empfangen. Hier ist es gut, sich das Bild vom guten 
Hirten, der dem verlorenen Schaf nachgeht, oder das des  barmherzigen Samariters, der „Öl und Wein“ 
(Lk 10,34) in die Wunden gießt und sie verbindet, vor Augen zu halten (KKK1465). Doch Beichtväter 
bleiben auch hinter den an sie gestellten Erwartungen zurück. Hier kann ein Hinweis angebracht sein, 
dass das Sakrament wirksam ist unabhängig vom Spender.  
 Wie oft? 
Für manche wird die Beichte beim „Abend der Versöhnung“ nach langer Zeit wieder die erste sein. 
Eine Erklärung zum Ablauf und zur Wirkung des Bußsakraments ist hilfreich. Wer öfters beichtet, 
macht die Erfahrung, dass er bzw. sie im geistlichen Leben vorankommt. Es können nicht nur wieder-
kehrende Wort- und Tatsünden, sondern auch verkehrte Haltungen und Neigungen angeschaut und in 
die vergebende Liebe Gottes hinein gehalten werden. Der Mensch wird durch eine regelmäßige 
Beichte tiefer, reiner, sensibler und klarer. 
 
 Das Beispiel des Pfarrers von Ars: 
Die Katechese könnte beispielhaft auf den hl. Johannes Maria Vianney, den Heiligen des Beichtstuhls 
eingehen. Benedikt XVI. sagte über ihn: 
„Zur Zeit des heiligen Pfarrers war in Frankreich die Beichte weder einfacher, noch häufiger als in 
unseren Tagen, da der eisige Sturm der Revolution die religiöse Praxis auf lange Zeit erstickt hatte. 
Doch er versuchte auf alle Arten, durch Predigt und überzeugenden Ratschlag, die Mitglieder seiner 
Pfarrei die Bedeutung und die Schönheit der sakramentalen Buße neu entdecken zu lassen, indem er 
sie als eine mit der eucharistischen Gegenwart innerlich verbundene Notwendigkeit darstellte. Auf 
diese Weise verstand er, einen Kreislauf der Tugend in Gang zu setzen. Durch seine langen Aufenthalte 
in der Kirche vor dem Tabernakel erreichte er, dass die Gläubigen begannen, es ihm nachzutun; sie 
begaben sich dorthin, um Jesus zu besuchen, und waren zugleich sicher, den Pfarrer anzutreffen, der 
bereit war zum Hören und zum Vergeben. Später war es dann die wachsende Menge der Bußfertigen 
aus ganz Frankreich, die ihn bis zu 16 Stunden täglich im Beichtstuhl hielt. Man sagte damals, Ars sei 
‚das große Krankenhaus der Seelen’ geworden. ‚Die Gnade, die er empfing (für die Bekehrung der 
Sünder), war so stark, dass sie ihnen nachging, ohne ihnen einen Moment der Ruhe zu lassen’, sagt der 
erste Biograph. Der heilige Pfarrer sah das nicht anders, wenn er sagte: ‚Nicht der Sünder ist es, der zu 
Gott zurückkehrt, um ihn um Vergebung zu bitten, sondern Gott selbst läuft dem Sünder nach und 
lässt ihn zu sich zurückkehren.’ ‚Dieser gute Heiland ist so von Liebe erfüllt, dass er uns überall sucht.“ 
(16. Juni 2009)  
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-
xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_ge.html 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_ge.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2009/documents/hf_ben-xvi_let_20090616_anno-sacerdotale_ge.html
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Bausteine für eine Katechese oder Predigt 
zum Gleichnis vom verlorenen Sohn (Lk 15, 1-3.11-32) 

 
mit Gedanken von Papst Johannes Paul II. aus der Enzyklika  

Dives in misericorida – über das göttliche Erbarmen 
 

„Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm.“ (Lk 15,20) 
 
Einleitung: 
Es gibt Teile in Norddeutschland, die so flach sind, dass sich dort ein Wort herausgebildet hat: „Man 
sieht am Mittwoch schon, wenn am Samstag Besuch kommt.“ Das gilt auch für manche Teile des 
Bistums Augsburg, beispielsweise für Teile im Ries. In Oberstdorf, Füssen oder Garmisch-Partenkirchen 
kann man das nicht sagen.  
 
Theologische Gedanken: 

1. die Distanz zu Gott 
Wie sieht das im Gleichnis vom verlorenen Sohn aus? Wenn es dort heißt: „Der Vater sah ihn schon 
von weitem kommen“, dann ist damit nicht in erster Linie die geographische Lage gemeint, in der das 
Gleichnis spielt, sondern etwas Tieferes. Der Vater hat den Sohn schweren Herzens weggehen sehen 
und hat ihm wohl lange nachgeschaut. Bis an den Schweinetrog, Sinnbild für Schmutz und Sünde, hat 
er ihn mit seiner Liebe begleitet. Sein Vaterherz ist nie von ihm gewichen. Wie schmerzte es ihn, den 
Sohn jetzt so weit weg von der Geborgenheit, Integrität und Würde im Vaterhaus zu sehen. Er hatte 
gehofft und gebangt, ob der Sohn wohl den Weg wieder zurück finden wird. Wie froh und glücklich 
war der Vater nun, da er den Wandel im Herzen des Sohnes erahnt und dann, als dieser sich auf den 
Weg macht, ihn „von weit her“, von der Finsternis und Gottferne, kommen sieht.  
 

2. die Barmherzigkeit  
In der Tat ist es ein weiter Weg vom Schweinetrog zum Vaterherz. „Es ist ein tiefes Drama zwischen 
der Liebe des Vaters und der Verlorenheit und Sünde des Sohnes“ (Dives in Misericordia 5), das sich 
hier abspielt. Nur eines kann die Distanz überbrücken: die Barmherzigkeit des Vaters. „Und er hatte 
Mitleid mit ihm“, sagt das Evangelium. Barmherzigkeit ist Mitleiden mit dem verlorenen Sohn. 
Barmherzigkeit ist tiefe Zuneigung zu ihm und Großzügigkeit im Verzeihen. Sie ist die Liebe, die 
„langmütig, gütig, nicht auf ihren Vorteil aus ist, das Böse nicht nachträgt, sich an der Wahrheit freut 
und allem stand hält.“ (vgl. 1 Kor 13,4-8) 
  

3. die Wiedergewinnung der Würde 
Es geht hier nicht in erster Linie um den materiellen Reichtum, den der Sohn verschleudert hat, 
sondern um seine Würde als Sohn im Haus des Vaters. Jetzt nur Sklave oder Knecht zu sein, wäre eine 
große Erniedrigung, die der Sohn aber bereit ist, auf sich zu nehmen. Er hat ja schließlich nichts 
Besseres mehr verdient. Gerecht wäre hier vielleicht gerade noch, dass der Vater die Entschuldigung 
annimmt und ihn als Knecht wieder bei sich arbeiten lässt. Doch der Vater geht weit darüber hinaus. 
Seine Liebe wird zum Erbarmen: Er setzt den Sohn wieder als Sohn in seine Rechte und in seine Würde 
ein.  
 
Barmherzigkeit zu üben ist keine Herablassung. Jemand, der sich über einen anderen erbarmt, 
erniedrigt ihn nicht, sondern im Gegenteil, er erhöht ihn. „Solche Liebe ist fähig, sich über jeden 
verlorenen Sohn zu beugen, über jedes menschliche Elend, vor allem die Sünde. Wenn das geschieht, 
fühlt sich der, dem das Erbarmen zuteil wird, nicht gedemütigt, sondern gleichsam wiedergefunden 
und ‚aufgewertet‘. Der Vater lässt ihn in erster Linie spüren, wie groß seine Freude ist, dass er 
‚wiedergefunden wurde‘ und ‚wieder lebt‘. Diese Freude weist auf ein unverletztes Gut hin: Ein Sohn 
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hört nie auf, in Wahrheit Sohn seines Vaters zu sein, selbst dann nicht, wenn er sich von ihm trennt“ 
(Dives in Misericordia 5). Der Sohn kommt durch das Erbarmen des Vaters zur Wahrheit über sich 
selbst. Er erkennt, was, ja wer er eigentlich ist: der Sohn des Vaters.  
 

4. Blick auf das Gute 
Barmherzigkeit ermöglicht Umkehr im umfassenden Sinn: Sie schaut nicht bloß auf das entstandene 
Unrecht, sondern findet sozusagen immer noch das „Körnchen“ Wahrheit und sieht das Gute: „Das 
Erbarmen zeigt sich wahrhaft und eigentlich, wenn es wieder aufwertet, fördert und aus allen Formen 
des Übels in der Welt und im Menschen das Gute zieht“ (Dives in Misericordia 5). Der, der sich über 
den anderen erbarmt folgt der Weisung des Hl. Paulus: „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern 
besiege das Böse durch das Gute! (Röm 12,21) 
 
Ermutigung zum Empfang des Sakraments der Versöhnung: 
Gott will sich als unser Vater auch über uns erbarmen. Jeder und jede hat seinen bzw. ihren 
„Schweinetrog“. Das Einzige, was wir tun müssen ist, uns zum Vaterhaus aufzumachen. Der Vater sieht 
auch uns „von weit her“ kommen und hat Mitleid mit uns. Im Sakrament der Versöhnung umarmt er 
uns dann und setzt uns wieder ein in die Würde der Gotteskindschaft. Lassen wir uns diese wieder von 
ihm schenken! 
 
 Ein Hinweis noch: 
Was in die Beichte gehört und wie Beichten konkret geht, das ist beschrieben auf dem ausliegenden 
Beichtspiegel (siehe die Kopiervorlage auf den nächsten beiden Seiten). 
 
Quelle: Johannes Paul II., Dives in Misericordia – Enzyklika über das göttliche Erbarmen, hg. vom Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 26, korrigierte Neuauflage Bonn 2015. 

 
 
 

Konzept des Abends der Versöhnung: 
Dr. Veronika Ruf, Institut für Neuevangelisierung 

E-Mail: Neuevangelisierung@bistum-augsburg.de 
Telefon:  0821 / 3166-2912 

mailto:Neuevangelisierung@bistum-augsburg.de

