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Liturgische Kommission des Bistums Eichstätt 

 

Bußgottesdienst zum Jahr der Barmherzigkeit 
 
 
Lied: GL 266, 1-3 (Bekehre uns, vergib die Sünden) 
 
Liturgische Eröffnung mit Hinführung zum Thema: 
Liebe Brüder und Schwestern, 
Unter dem Motto „Barmherzig wie der Vater“ hat Papst Franziskus das Heilige Jahr der 
Barmherzigkeit ausgerufen. Dazu hat der Papst im Petersdom die Heilige Pforte geöffnet, die 
nur zu den Heiligen Jahren – zuletzt im Jahr 2000 – aufgetan wird. Er hat außerdem die 
Besonderheit eingeführt, dass auch in jedem Bistum Heilige Pforten gibt. Papst Franziskus 
verbindet mit diesem Jahr das Anliegen, dass daraus „für alle Gläubigen ein echter Moment 
der Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes“1 werden soll. Auch unser Bußgottesdienst 
greift dieses Anliegen auf. Im Licht der Barmherzigkeit Gottes wollen wir unser Leben 
anschauen. Dieses Licht öffnet uns die Augen über uns selbst. So können wir auch unsere 
Schwächen und Sünden zu Christus hintragen, der das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters 
ist (Misericordiae vultus 1). So rufen wir zu ihm: 
 
Kyrie (kann von einem Lektor / Kantor vorgetragen werden)  
o Der Prophet Jesaja sagt: „Wascht euch, reinigt euch! Hört auf, vor meinen Augen Böses 

zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Sorgt für das Recht.“ Da, wo wir zu wenig an Liebe haben, 
wo noch ein Tal der Einsamkeit oder des Egoismus ist, sollst du hineinkommen und uns 
zum Guten stärken. Denn du bist die barmherzige Liebe Gottes. 
Ruf: GL 151 (Teil 1: Herr, erbarme dich unser) oder: GL 155 (Kyrie eleison) 

o Der Prophet Ezechiel sagt: „Kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen. Schafft 
euch ein neues Herz und einen neuen Geist.“ Da, wo wir Schuld und Sünde auf unserem 
Lebensweg haben, die den Weg mühsam machen, wo Barrieren sind, sollst du 
hineinkommen und unser Herz erneuern. Denn du bist die Vergebung Gottes.  
Ruf: GL 151 (Teil 2: Christ erbarme dich unser) oder: GL 155 (Christe, eleison) 

o Der Prophet Jesaja sagt: „Tröstet mein Volk, sagt den Städten von Juda: Seht, da ist euer 
Gott.“ Da, wo wir traurig oder unzufrieden sind, wo wir nicht wir selber sind, da sollst du 
hineinkommen. Denn du bist die Freude.  
Ruf: GL 151 (Teil 3: Herr, erbarme dich unser) oder: GL 155 (Kyrie eleison) 

 
Gebet 
Barmherziger Gott, du hast deinen Sohn als Licht in diese Welt gesandt. Wir sind hier 
versammelt, um uns dem Dunkel in unserem Leben zu stellen. Öffne uns die Augen, dass wir 
die eigene Schuld erkennen. Wir sehnen uns nach deinem Licht. Wir sehnen uns danach, dass 
es in unserem Leben, in unserer Welt und in unseren Beziehungen hell wird. Steige du in 
unser Dunkel und lass das Licht deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hineinleuchten. 
Darum bitten wir...  
 
Lesung (Lektor)  
Lk 15,1-3.11-32 (= Messlektionar III, 89-91; Barmherziger Vater) 

                                                 
1 Papst Franziskus, Brief an den Präsidenten des Päpstlichen Rates für die Förderung der Neuevangelisierung 
Rino Fisichella. 
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Antwortgesang (Kantor) 
Psalm 27 

Kehrvers:  GL 38,1 (Der Herr ist mein Licht und mein Heil) 
Psalm:  Hilfen für die Messfeier („alt“) C, S. 74. 

oder: GL 268,1-2 (Erbarme dich, erbarm dich mein) 
 
Predigt (siehe Predigtvorschlag) 
 
Gewissenserforschung (kann von verschiedenen Lektoren langsam gelesen werden) 
Im Licht der Barmherzigkeit Gottes sehen wir unser Leben an. Die Gewissensfragen wollen 
dazu helfen. 
1. Der Herr sagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben“ - Meine Beziehung zu Gott 

• Wie / Wann bete ich? Bete ich jeden Tag? Nehme ich mein Leben in mein Gebet hinein? 
• Danke ich Gott in rechter Weise oder komme ich nur zu ihm, wenn ich etwas brauche?  
• Habe ich für Gott keine Zeit? Ist er mir gleichgültig? 
• Suche ich an jedem Sonntag und Feiertag die Begegnung mit Gott in der hl. Messe? 
• Lasse ich mich im Umgang mit Gott von Lustlosigkeit leiten? Oder von 

Bequemlichkeit? 
• Wo muss ich mich bemühen, damit meine Beziehung zu Gott lebendiger, persönlicher, 

froher wird? 
Musik 
 
2. Der Herr sagt: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe“ - Meine Beziehung zu den 

anderen 

• Wie gehe ich in der Familie mit anderen um? Mit dem Ehepartner, mit den Kindern, 
mit den Eltern, den Geschwistern, den Großeltern usw.?  

• Nehme ich mir Zeit für die Familie? Lasse ich mich nur bedienen oder trage ich meinen 
Teil zum Wohl der Familie bei? 

• Bin ich dankbar gegenüber denen, die mir Gutes tun, und zeige ich meine Dankbarkeit? 
• Achte ich die Eigenarten, die Meinung und die Leistung der Mitmenschen zu Hause, in 

der Schule, im Beruf, in meinem Umfeld? 
• Bin ich hilfsbereit und für die anderen Menschen da? 

Musik 
 

• Habe ich andere mit Worten verletzt oder missachtet?  
• Tratsche ich? Habe ich den Ruf anderer beschädigt? Mache ich andere schlecht, damit 

ich besser dastehe? 
• Lasse ich mich von der Nächstenliebe leiten, wenn ich unausweichliche Konflikte 

austragen muss? Bemühe ich mich ehrlich, die anderen zu verstehen? Wie gehe ich mit 
Widerspruch und negativer Kritik um? Trage ich Unrecht nach oder bin ich bereit, 
Schritte der Versöhnung zu gehen? 

• Bin ich ehrlich, wahrhaftig? Habe ich gelogen? Rede ich mich heraus? 
• Bin ich unkontrolliert zornig gewesen? 
• Habe ich das Eigentum anderer beschädigt oder schlecht behandelt? Habe ich gestohlen 

oder betrogen?  
• Habe ich andere zu schlechten Taten verleitet? Habe ich Unrecht hingenommen? 
• Wie gehe ich mit meinem Besitz und meinem Vermögen um? Bin ich geizig? 

Verschwenderisch?  
• Habe ich mich und andere durch mein Verhalten im Straßenverkehr gefährdet? 

Musik 
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3. Der Herr sagt: „Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst“ - Meine Beziehung zu 

mir selbst 

• Habe ich Freude an meinem Leben?  
• Sorge ich für meine Gesundheit durch eine vernünftige Lebensweise?  
• Bin ich empfindlich, 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? 
• Wie gehe ich mit meiner Geschlechtlichkeit um? 
• Was lese ich? Sehe ich wahllos fern oder im Internet oder wähle ich bewusst aus? 

Verschwende ich Zeit, die ich sinnvoller einsetzen könnte? 
Musik 
 
Schuldbekenntnis (aufstehen)  
Bekennen wir vor Gott und voreinander, dass wir gesündigt haben. 
Ich bekenne…  
Es folgt keine Vergebungsbitte!2 
 
Einladung zu einem Vorsatz 
„Seid barmherzig wie es euer Vater ist.“ Mit diesem Herrenwort wollen wir in einer kurzen 
Stille überlegen, welchen Vorsatz wir uns für die kommende Zeit nehmen können. 
Stille 
 
Vaterunser 
Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: Vater unser im Himmel… 
 
Schlussgebet (vgl. Eröffnung der Hl. Pforte Nr. 22) 
Allmächtiger Gott,  
von dir kommt die wahre Freiheit;  
denn du willst alle Menschen aus der Knechtschaft befreien  
und zu einem Volk machen.  
Du gewährst uns diese Zeit der Gnade und der Barmherzigkeit.  
Schenke deiner Kirche die wahre Freiheit,  
damit sie als Zeichen des Heils für alle Menschen sichtbar werde  
und das Geheimnis deiner Liebe zu uns offenbare.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
oder (vgl. Messbuch II, 10) 
Barmherziger Gott,  
wir bekennen, dass wir immer wieder versagen  
und uns nicht auf unsere Verdienste berufen können.  
Komm uns zu Hilfe, ersetze, was uns fehlt, 
und nimm unsere Gebete gnädig an.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

                                                 
2 Vgl. Die Feier der Buße. Nach dem neuen Rituale Romanum. Hg. von den Liturgischen Instituten Salzburg – 
Trier – Luzern. Trier 2008, 91: „Die Bußgottesdienste […] sind von großem Nutzen für den einzelnen und die 
Gemeinden, um […] eine möglichst fruchtbare Feier des Bußsakramentes vorzubereiten. Es ist jedoch darauf zu 
achten, dass die Bußgottesdienste von den Gläubigen nicht mit der sakramentalen Beichte und Lossprechung 
verwechselt werden.“ Sämtliche Modelle für Bußgottesdienste in diesem Buch „Feier der Buße“ haben bewusst 
keine Vergebungsbitte (vgl. z.B. ebd. 102 u.ö.). 
Die Gewissenserforschung orientiert sich an ebd. 129-134 und v.a. an: www.karl-leisner-
jugend.de/Gewissenserforschung.htm 
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Hinweis auf die Beichtzeiten und Heilige Pforten mit Ablass 
Der Bußgottesdienst ersetzt die Beichte nicht, sondern bereitet darauf gut vor. Daher laden 
wir zum Sakrament der Versöhnung ein. Beichtgelegenheit ist hier …  
Um ein äußeres Zeichen unser Hinwendung zu Christus zu setzen, lädt Papst Franziskus im 
Heiligen Jahr dazu ein, durch eine sog. Heilige Pforte zu schreiten. In unserem Bistum sind 
Heilige Pforten in den folgenden Kirchen eröffnet worden: 

o die Heilig-Kreuz-Kirche in Eichstätt, 
o die Wallfahrtsbasilika "Maria Brünnlein zum Trost" (Basilica minor) in Wemding, 
o die Franziskanerkirche (Basilica minor) in Ingolstadt, 
o die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Habsberg, 
o die Wallfahrtskirche St. Peter mit dem Grab der seligen Stilla in Abenberg, 
o die Stiftsbasilika St. Vitus und Deocar (Basilica minor) in Herrieden, 
o das Münster St. Johannes der Täufer in Neumarkt, 
o die alte Wallfahrtskirche in Großlellenfeld und 
o die Wallfahrtskirche Heiligkreuz in Schambach. 

Damit ist auch ein vollkommener Ablass verbunden, der uns auf den Prozess der inneren 
Erneuerung unterstützt. Bedingungen dafür sind neben der Wallfahrt zu einer Hl. Pforte die 
Beichte, Kommunionempfang, Glaubensbekenntnis und Gebet für den Hl. Vater notwendig. 
 
Segen 
 
Lied: GL 759,1-2 (Wacht auf, ihr Christen! Seid bereit) 
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Predigtvorschlag: 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Das Jahr der Barmherzigkeit richtet den Blick neu auf die Barmherzigkeit Gottes. Jesu 
Gleichnis vom barmherzigen Vater stellt sie uns in wunderbarer Weise vor Augen. Drei 
Aspekte möchte ich mit Ihnen betrachten. 
 
1. Gedanke: Was muss der Vater wohl empfunden haben, als der jüngere Sohn das Erbe 
verlangt und fortziehen will? Normalerweise wird das Erbe erst nach dem Tod aufgeteilt. 
Doch der Sohn will es schon jetzt, als sei der Vater für ihn schon tot. Der Vater lässt dem 
Sohn aus Liebe die Freiheit, wegzugehen. Doch wir können mitfühlen, dass dieser Schritt 
dem Vater geschmerzt haben muss. Als der Sohn weg war, schaut der Vater in die Ferne – in 
der sehnlichen Erwartung, dass er zurückkommt. 
Da sehen wir einen ersten Aspekt der Barmherzigkeit Gottes: Gott ist nicht distanziert; ihm ist 
es nicht egal, was der Mensch tut, ob er sich um ihn kümmert oder von ihm abwendet und 
andere Wege geht. Vielmehr hat er ein Herz, das empfindsam ist für das Wohl seiner Kinder, 
das sein Erbarmen zeigen will (Barm-HERZ-igkeit). 
2. Gedanke: Schauen wir auf den jüngeren Sohn. Als er ohne Rücksicht sein Erbe 
durchgebracht hat, ging es ihm sehr schlecht. Er kommt zur Besinnung und merkt: Beim 
Vater war es besser! Er kehrt um, legt sich eine Entschuldigung zurecht, die er allerdings gar 
nicht ganz vorbringen kann, weil ihm der Vater aus Mitleid schon entgegenläuft und um den 
Hals fällt. Erst jetzt, bei der Umarmung des Vaters, erkennt er seine Liebe. Das Fest drückt 
die tiefe Freude des Vaters wie des zurückgekommenen Sohnes aus. 
Hier sehen wir: Die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen, führt zur Freude, zur Freude Gottes 
und des Menschen.   
3. Gedanke: Wie ist der ältere Sohn? Er bleibt stets beim Vater und tut seinen Dienst. Er steht 
für den, der mit Gott scheinbar im Reinen ist, der seine religiösen Pflichten erfüllt, dem es 
aber an der Freude und der inneren Einheit mit dem Vater fehlt. Angesichts der 
Barmherzigkeit des Vaters wird er zornig und unbarmherzig und kann noch nicht verzeihen. 
Der Vater geht zu ihm hinaus und lädt ihn ein zum Fest. 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
wie können wir in dieses Fest, in die Umarmung des Vaters eintreten? Wie wird aus dem 
Gleichnis Lebensrealität? Wie begegnen wir der Barmherzigkeit Gottes, die unser Herz von 
innen heraus froh und weit macht?  
Papst Franziskus will im Heiligen Jahr der Barmherzigkeit das Sakrament der Beichte (das er 
nach eigenen Angaben etwa alle zwei Wochen empfängt) neu zur Geltung bringen. Er 
schreibt in der Verkündigungsbulle: „Mit Überzeugung stellen wir das Sakrament der 
Versöhnung erneut ins Zentrum, denn darin können wir mit Händen die Größe der 
Barmherzigkeit greifen. Das Sakrament wird für jeden Bußfertigen eine Quelle wahren 
inneren Friedens sein.“ (Misericordiae vultus 17) 
Nun sind die Erfahrungen mit diesem Sakrament recht unterschiedlich: Viele sagen nach der 
Beichte: „Jetzt fühle ich mich besser, leichter, mit neuem Schwung.“ Andere haben auch 
Einwände oder Anfragen: 
„Ich mache das selber mit dem lieben Gott aus. Da brauche ich keinen Priester 
dazu.“ Natürlich kann ich Gott auch so um Verzeihung bitten und das ist auch gut. Aber wenn 
wir uns bei einem anderen Menschen entschuldigen, dann wollen wir auch hören „Es ist 
wieder gut“ o.ä. Genau das geschieht in der Beichte. Der Priester ist dort wie ein Telefonhörer 
zu Jesus. Christus sagt am Ende: „Ich spreche dich los.“ Daher ist die Beichte auch viel 
intensiver. Außerdem machen wir uns konkretere Gedanken, wenn wir es nachher auch 
aussprechen, als wenn wir das nur mit uns selbst ausmachen.  
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Viele sagen: „Es kostet Überwindung zum Beichten zu gehen.“ Das stimmt. Deshalb ist die 
Beichte ja auch anonym und gibt es das Beichtgeheimnis. Vor allem aber: Ein Priester hat 
Respekt vor jedem, der zum Beichten geht! Besonders auch, wenn jemand nach längerer Zeit 
sich wieder dazu entschließt. Wenn Sie dabei Hilfe brauchen, sagen Sie es einfach. 
Andere sagen: „Ich hab doch nur Kleinigkeiten.“ Umso besser! Aber auch Kleinkram 
summiert sich. 
„Ich beichte immer dasselbe! Es bessert sich nicht“ Jesus scheut sich nicht, uns immer 
dasselbe zu vergeben. Außerdem würde es sich vielleicht verschlechtern, würden wir es nicht 
zur Beichte bringen. 
„Ich geh ungern in den Beichtstuhl.“ Wer lieber ein Beichtgespräch will, kann gern anrufen 
und einen Termin ausmachen.  
 
Liebe Brüder und Schwestern!  
„Barmherzig wie der Vater.“ Mit diesem Motto des Heiligen Jahres haben wir diesen 
Bußgottesdienst überschrieben. Lassen wir uns von der Barmherzigkeit Gottes neu in seine 
Nähe und Freude rufen! Sie wird so auch in unserem Leben sichtbar werden. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag zum Bußgottesdienst wurde erstellt von Domvikar Marco Benini / Liturgische Kommission 
Bistum Eichstätt. 


