
 
 
 
 
Was du vor der Beichte tun kannst… 
Nimm das Herz aus deiner Schatzkiste und suche 
dir einen ruhigen Ort. Halte das Herz fest in der 
Hand. Vielleicht spürst du wie es ein bisschen 
warm wird. 
Und dann kannst du für dich überlegen: 
Was macht dein Herz schwer? 
Ist dir etwas passiert, was dir leid tut?  
Hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil du 
dich in den letzten Wochen gegenüber deinen 
Freunden falsch verhalten hast?  
Was möchtest du dem Priester sagen?  
Du kannst auch mit ihm nach Lösungen suchen,  
z. B. wie du es beim nächsten Mal besser machen 
kannst, oder wie du wieder Frieden schließen 
kannst mit dir, mit anderen und mit Gott. 
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