
Neu beginnen – versöhnt leben! 
ein Beichtspiegel! 

 

Gemeinsames Gebet: 
 
Herr, unser Gott, du kennst mich. 
Vor dir kann ich keine Maske aufsetzen; 
Denn du schaust durch sie hindurch. 
Ich bitte Dich jetzt um deinen Heiligen Geist: 
Schenke mir dein Licht, damit ich in guter Zwiesprache 
mit Dir mein Leben beleuchten kann. 
Verhilf mir zu sehen was jetzt wichtig ist, damit ich 
Christus ähnlicher werde. AMEN. 
 
 

1. Wie geht es mir? 
 

 Was beschäftigt mich am meisten? 

 Was ist augenblicklich mein größter Kummer, 
meine größte Sorge? 

 Was ist augenblicklich mein größter Fehler? 

 Womit bin ich in meinem Leben noch nicht fertig 
geworden? Was fehlt mir? 

 Bin ich empfindlich, zornig, nachtragend?  

 Lasse ich mich gehen oder bemühe ich mich um 
Ausgeglichenheit und bekämpfe meine Launen? 

 Bin ich neidisch auf andere? Suche ich nur meinen 
Vorteil? 



 Bin ich ein verlässlicher Partner, Freund? 
 

 

 
2. Wie ist mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen? 

 

 Wie oft sage ich von Herzen „Danke“? 
Wann habe ich zuletzt gesagt: „Das hast du gut 
gemacht!“; „Ich liebe dich! 

 Zeige ich meine Dankbarkeit:  den Kindern, 
Arbeitskollegen, Freunden, Partner? 

 Mache ich mir die Mühe, auch über die kleinen 
Sorgen und Freuden des Alltags, über Schuld und 
Versagen mit dem Partner, Freunden zu 
sprechen? 

 Wer vertraut mir, wem vertraue ich? 

 Mit wem habe ich zu viel, mit wem zu wenig 
Kontakt? 

 Habe ich einen Blick für die heimliche Not der 
anderen? 

 Gibt es irgendwo in deinem Leben mit jemandem 
einen Streit? Bemühe ich mich ehrlich, die 
anderen zu verstehen?  

 Bemühe ich mich in meiner Umgebung um Frieden 
und Versöhnung? 

 



 

3. Wo steht Gott in meinem Leben? 
 

 Bespreche ich mit IHM meinen Alltag? 

 Ist er auch in kritischen Situationen mein 
nächster Ansprechpartner? 

 Lasse ich mein Gottesbild und mein Gewissen 
von der Lehre der Kirche prägen? Oder lege ich 
mir mein Gottesbild und meine Moral selber 
zurecht? 
 

 Besuche ich an Sonn- und Feiertagen die Hl. 
Messe, wie es geboten ist? Kenne und halte ich 
die anderen Weisungen der Kirche oder 
kümmere ich mich nicht um sie? 

 Was nehme ich mir für die nächsten 2 Wochen 
vor? 

 



 

 
 
 


