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PRAY

  

Joh 1, 8-9

Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die 
Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
ist er treu und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von 
allem Unrecht. 

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

228 Wer kann Sünden vergeben?

Allein Gott kann Sünden vergeben. „Deine Sündensind dir vergeben!“ (Mk 
2,5) konnte Jesus nur sagen, weil er der Sohn Gottes ist. Und nur, weil Jesus 
sie bevollmächtigt hat, können Priester an Jesu Stelle Sünden vergeben. 
[1441–1442]

Mancher sagt: Das mache ich mit Gott direkt aus, dazu brauche ich keinen 
Priester! Gott will es aber anders. Er kennt uns. Wir mogeln uns über die 
Sünden hinweg, kehren die Dinge gerne unter den Teppich. Deshalb will Gott, 
dass wir unsere Sünden aussprechen und sie von Angesicht zu Angesicht 
bekennen. Darum gilt für Priester: „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind 
sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert“ (Joh 
20,23).

Mein Herr und mein Gott! 
Wie groß bist du und wie barmherzig! Jetzt und immer bist 
du bereit, uns neue Anfänge zu schenken. Wir sind 
weggelaufen vor dir, lehre du uns, zu dir zu kommen, du 
Gott mit den offenen Armen. Amen.  

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Was ist das eigentlich – eine Sünde?

2. Warum kann man sich Sünden nicht selbst vergeben?

3. Wie hast du die Beichte bis jetzt erlebt oder was haben andere dir 
    davon berichtet?

4. Wie bereitet man sich gut auf eine Beichte vor? Warum sollte man 
    regelmäßig beichten? Welche Vorteile hat es, immer beim gleichen 
    Priester zu beichten?

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Sprich mit Freunden, wie toll es wäre mit einem neuen Anfang in der 
Beichte. Pack ein paar Leute ins Auto und fahrt zum Beichten. Feiert 
anschließend.

Nimmst du diese Challenge an?

Wie versöhnt uns Gott 
mit sich und den anderen?
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CONTEMPLATE Joh 1, 8-9

Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die 
Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
ist er treu und gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von 
allem Unrecht. 

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

  STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

228 Wer kann Sünden vergeben?

Allein Gott kann Sünden vergeben. „Deine Sündensind dir vergeben!“ (Mk 
2,5) konnte Jesus nur sagen, weil er der Sohn Gottes ist. Und nur, weil Jesus 
sie bevollmächtigt hat, können Priester an Jesu Stelle Sünden vergeben. 
[1441–1442]

Mancher sagt: Das mache ich mit Gott direkt aus, dazu brauche ich keinen 
Priester! Gott will es aber anders. Er kennt uns. Wir mogeln uns über die 
Sünden hinweg, kehren die Dinge gerne unter den Teppich. Deshalb will Gott, 
dass wir unsere Sünden aussprechen und sie von Angesicht zu Angesicht 
bekennen. Darum gilt für Priester: „Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind 
sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert“ (Joh 
20,23).

1. Was ist das eigentlich – eine Sünde?

2. Warum kann man sich Sünden nicht selbst vergeben?

3. Wie hast du die Beichte bis jetzt erlebt oder was haben andere dir 
    davon berichtet?

4. Wie bereitet man sich gut auf eine Beichte vor? Warum sollte man 
    regelmäßig beichten? Welche Vorteile hat es, immer beim gleichen 
    Priester zu beichten?

Sprich mit Freunden, wie toll es wäre mit einem neuen Anfang in der 
Beichte. Pack ein paar Leute ins Auto und fahrt zum Beichten. Feiert 
anschließend.

Nimmst du diese Challenge an?

Mein Herr und mein Gott! 
Wie groß bist du und wie barmherzig! Jetzt und immer bist 
du bereit, uns neue Anfänge zu schenken. Wir sind 
weggelaufen vor dir, lehre du uns, zu dir zu kommen, du 
Gott mit den offenen Armen. Amen.  

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Wie versöhnt uns Gott 
mit sich und den anderen?


