
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ 
Vorbereitung auf die Erstkommunion in der Pfarrei Herz Jesu Teublitz 

 
6. Tischgruppe  

Gott vergibt die Sünden 
Das Sakrament der Versöhnung 
 
 

Hintergrund: 
Bevor die Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen sollen sie über ihr Leben nach-
denken, ihre Fehler, Schwächen und Sünden erkennen und Gottes Vergebung erfahren. Wir feiern 
dies im Sakrament der Versöhnung, das man früher auch Beichte nannte.  
Das Sakrament der Versöhnung ist aber mehr als nur die Beichte. Es ist ein Weg! Diesen Weg sollen 
die Kinder nun gehen. Die Eltern, Religionslehrer und der Pfarrer unterstützen sie dabei.  
Auch die „Fünf Schritte“ helfen den Kindern aber auch allen Erwachsenen, den Weg der Versöhnung 
zu gehen.  
 
Material: 
Gruppenkerze 

Wird zu Beginn der Tischgruppenstunde angezündet.  
Bilder vom „Schwarzen Fleck“  

Wortkarten – Siehe Download unter Seelsorger,Erstkommunion auf der Pfarrhomepage 
Arbeitsblatt  – Siehe Download – Bitte für jedes Kind ausdrucken und in der Mappe abheften 

Je ein Stift pro Kind 
Jedes Kind muss sein (neues) Gotteslob mitnehmen.  
 
Wann und Wo? 
Die Tischgruppe findet in der Woche vom 01.02.-05.02.2023 statt. 
 
 
Ablauf der Tischgruppenstunde: 
 
0. Vorbereitungen 
Der Tisch, um den sich die Kinder versammeln, ist nicht geschmückt. Auch die Arbeitsblätter und 
Stifte liegen nicht auf dem Tisch. 
 
1. Wir beginnen         Tischgruppenkerze 
Zu Beginn der Tischgruppenstunde begrüßt die Tischgruppenleitung die Kinder. Dabei wird die Tisch-
gruppenkerze entzündet. Dann wird ein Gebet gesprochen: 

Herr guter Gott, 
du weißt, dass in unserem Leben nicht alles perfekt ist 
Immer wieder tun wir anderen Menschen weh. 
Wir sündigen und laden Schuld auf uns. 
Du aber hast uns gesagt, dass unsere Sünden vergeben werden. 
Gib uns die Kraft unsere Sünden zu erkennen und zu bereuen 
Gib uns die Kraft als versöhnte Menschen zu leben 
Amen. 

Es kann eines der Erstkommunionlieder (siehe erster Teil der Mappe) gesungen werden. 
 
2. Der „Schwarze Fleck“       Bilder „Schwarzer Fleck“ 
Das Bild vom schwarzen Fleck wird in die Mitte gelegt: „Sünde ist wie ein schwarzer Fleck“. Nach und 
nach werden die anderen Bilder in die Mitte des Tisches gelegt und mit den Kindern darüber gespro-
chen, wie man mit Schuld und Sünde umgehen kann und was falsch an den gezeigten Möglichkeiten 
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ist. – Hier soll nicht all zu lange mit den Kindern darüber gesprochen werden. 
Da die Thematik aus dem Religionsunterricht bekannt ist. 
 
3. Der barmherzige Vater       Bibeltext  
          Schwarze Wortkarten 
Nach dem „Schwarzen Fleck“ leitet die Tischgruppenleitung zum Evangelium über:  

„Wir haben gesehen, wie man nicht so gut mit Schuld und Sünde umgehen kann. Jetzt hören 
wir eine Geschichte, die du vielleicht schon kennst, in der uns gezeigt wird, wie du besser mit 
Schuld und Sünde umgehen kannst“. 

Nun wird die Geschichte vom „Barmherzigen Vater“ (siehe Anhang 2 zu dieser Tischgruppenstunde) 
von der Gruppenleitung oder von gut lesen können den Kindern vorgetragen. Dabei werden die 
schwarzen Wortkarten in die Mitte des Tisches gelegt.  
 
 
4. Der Weg der Versöhnung – Die „Fünf Schritte“    Arbeitsblatt  
          Rote Wortkarten 
Nach der biblischen Erzählung vom Barmherzigen Vater wird den Kindern der Weg der Versöhnung 
mit der 5-Schritte-Methode erklärt. Dabei werden die roten Wortkarten neben die schwarzen Wort-
karten gelegt, damit den Kindern bewusst wird, dass der Weg der Versöhnung von Jesus so erzählt 
worden ist. 
Die einzelnen Schritte auf den Weg der Versöhnung werden mit den Kindern anhand des Arbeitsblat-
tes (im Wechsel) gelesen, besprochen und am Ende der Tischgruppenstunde eingeübt. 
 
 
 

5. Wie geht das jetzt mit dem Beichten? – Wie bereiten sich die Kinder auf die Beichte vor? 
 

Die Kinder schlagen im Gotteslob Nr. 598 auf. 
 

1. Schritt: Vorbereitung oder Besinnen      Gotteslob Nr. 598,2 
Such dir einen schönen stillen Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst. Ruhig kannst du werden, wenn 
du deine Augen schließt und deinen Atem spürst. Wenn du ruhig geworden bist betest du das Gebet 
im Gotteslob Nr. 598,2: 

Gott, ich komme zu dir. Denn ich weiß: Du schaust mit Liebe auf 
mich. Du siehst, was gut ist in meinem Leben. Du siehst auch, was 
ich falsch mache. Du kennst mich genau. Wir dir kann ich ehrlich 
sein. Dir kann ich alles sagen. Du vergibst mir. Deshalb komme ich 
zu dir.  

 
2. Schritt: Nachdenken        Gottesslob Nr. 598,3 
Wenn du ruhig geworden bist und zu Gott gebetet hast, denkst du über dein Leben nach. Der Beicht-
spiegel im Gotteslob Nr. 597,3 hilft dir dabei. Lies dir die Punkte im Gotteslob gut durch und überlege 
dir, wo du gesündigt hast.  
 

Wie lebe ich mit Gott? 
Wie lebe ich in meiner Familie? 
Wie lebe ich in der Schule? 
Wie lebe ich in der Freizeit? 
Gibt es noch etwas, was mich sehr beschäftigt? 
 

Wenn du willst kannst du dir deine Sünden auf einen Zettel aufschreiben, damit du 
sie nicht vergisst. 
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3. Schritt: Bitte um Verzeihung oder Bereuen   Gotteslob Nr. 598,4 
Wenn du dir jetzt deine Sünden und Fehler ansiehst ist es wichtig, diese zu be-
reuen! Tun dir deine Sünden leid? Kannst du sagen: „Es tut mir Leid?“ 
Wenn es dir Leid tut, bitte Gott um Hilfe mit diesem Gebet: 

Guter Gott, du liebst mich. Deine Liebe ist ohne Grenzen. Darum komme ich zu dir und 
bitte dich: Schenke mir Vergebung und Frieden. Gib mir die Kraft und den Mut, mich zu 
bessern  

 
4. Schritt: Beichte oder bekennen       Gotteslob Nr. 598,5 
Jetzt gehst du zur Kirche zum Beichten. In der Kirche wirst du noch einmal ruhig und 
betest leise. Dann gehst du zum Beichtvater (Pfarrer) in den Beichtstuhl. Den Ablauf 
der Beichte kennst du (siehe Gotteslob): 
 

Beginne mit dem Kreuzzeichen:  
„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. „ 
„Dies ist meine erste Beichte! 
(oder) Meine letzte Beichte war vor XX. Monaten.“ 
Ich bekenne vor Gott meine Sünden:“ 
 

Dann sagst du dem Beichtvater deine Sünden und beginnst ein Gespräch mit ihm. 
Zum Schluss kannst du sagen: 
 

„Lieber Gott, bitte verzeih mir.“ 
 

Der Beichtvater gibt dir eine Buße auf, die dir hilft, dich zu bessern. 
Dann betet der Beichtvater für dich, legt dir die Hände auf und bittet 
Gott um Vergebung deiner Sünden. 
 

 
5. Schritt: Dankgebet oder Büßen       Gotteslob 598,6 
Nach der Beichte kannst du Gott für die Vergebung der Sünden danken. Setze dich dazu in die Kirche 
und bete leise das Gebet das dir der Beichtvater bei der Beichte aufgetragen hat. Du kannst aber 
auch das Gebet im Gotteslob Nr. 598,6 beten.  
 
6. Schritt: Vorsatz oder besser machen      Gotteslob Nr. 598,7 
Erinnere dich immer wieder an deinen guten Vorsatz und überlege dir, wie du es künftig besser ma-
chen kannst. Wenn du einen Schaden angerichtet hast, versuche ihn wieder gut zu machen und dich 
zu entschuldigen.  
Dein Leben soll sich verändern! Mache dir also gute Vorsätze. Wenn du deine Sünden aufgeschrieben 
hast, kannst du immer dahinter schreiben, wie du es künftig besser machen willst. 
 
Jetzt geht es darum dein Leben zu verändern und dich zu bessern. Die Buße kann dir dabei helfen. 
Wichtig jedoch ist, dass du immer wieder Gott um Hilfe bittest und über dein Leben nachdenkst.  
Denn das Sakrament der Versöhnung beginnt jetzt wieder von neuem mit Schritt 1.  
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6. Besinnung – Meditation – Reflexion des Tages 
Die Tischgruppe endet mit einer Meditation, in welcher der erste und zweite Schritt auf den Weg der 
Versöhnung mit den Kindern gegangen wird.  
 Atem- und Stilleübung 
  Schließ die Augen. Werde ruhig. 
  Spüre deinen Atem, wie er ganz von alleine kommt und wieder geht. 
  Du wirst ruhig und still. 
 Besinnen und nachdenken 
  Die Impulsfragen, die unter „2. Schritt: Nachdenken“ aufgeführt sind 
  werden meditativ vorgetragen, damit die Kinder darüber nachdenken können. 
 Gebet 
  Siehe Gebet zum Beginn der Tischgruppenstunde 
 
 
 
 
 
 
Wie geht es weiter? Erstbeichte  
 

Am Donnerstag, 02. Februar 2023 feiern wir um 16.30 Uhr ein großes Fest der Versöhnung, wenn die 
Kindern zum ersten Mal beichten werden.  

 
 
 

Bitte bereiten Sie ihre Kinder auch Zuhause auf die Erstbeichte vor. Vergelt´s Gott 
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Anhang 1 – Schwarzer Fleck 
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Anhang 2 – Der barmherzige Vater 

 

Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen 

sagte zu seinem Vater: „Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht.“ Da teilte der Vater das 

Vermögen auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein 

fernes Land.  
 

Wortkarte – Er zog in ein fremdes Land   Sünde trennt 
 

Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchge-

bracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land und es ging ihm sehr schlecht. Da 

ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum 

Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine 

fraßen; aber niemand gab ihm davon. 
 

Wortkarte – Es ging ihm sehr schlecht.    Sünde verändert das Leben 
 

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. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen 

und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich 

bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. 
 

Wortkarte – „Ich will aufbrechen.“    Besinnen, Nachdenken  
 

Wortkarte – Vater, ich habe mich versündigt.  Bereuen  
 

Wortkarte – Mach mich zu einen deiner Tagelöhner Bessern  

 

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. 

Da sagte der Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich 

bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. 

 

Wortkarte – Ich habe gesündigt.     Bekennen, beichten  

 

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. Bringt das Mastkalb her und 

schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; er 

war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu feiern.  

 

Wortkarte – Sie begannen ein Fest zu feiern   Danken, feiern 

 
 

Anmerkung – Während des Vorlesens werden nur die schwarzen Wortkarten auf den Tisch gelegt. 
Erst wenn die 5-Schritte-Methode besprochen wird, werden die roten Wortkarten neben die schwar-
zen gelegt.  
 


