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Der Dienst der Versöhnung ist eine zentrale Aufgabe der Kirche 

Brief an die Mitbrüder im priesterlichen Dienst zur österlichen Bußzeit 

1985 

 

Liebe Mitbrüder, 

zum Beginn der Fastenzeit wende ich mich an Sie mit einem Anliegen, das mir Sorge 

macht. Es geht mir um das Bußsakrament. 

Der Empfang des Bußsakramentes ist in den letzten zwanzig Jahren sehr 

zurückgegangen. Viele Kinder beichten nur noch zur Erstkommunion und dann erst 

wieder anlässlich der Firmung. Viele Erwachsene haben schon jahrelang nicht mehr 

gebeichtet. In vielen Pfarreien werden die Beichtgelegenheiten kaum genutzt. 

Mancher Pfarrer sitzt fast umsonst im Beichtstuhl. Aus dieser Erfahrung hat man hie 

und da schon die Konsequenz gezogen, keine regelmäßigen Beichtzeiten mehr 

anzubieten; der Beichtvater steht nur noch auf besondere Anfrage zur Verfügung. 

Wenn auch in den letzten Jahren erfreulicherweise zu beobachten ist, dass an 

Wallfahrtsorten und in Klöstern der Empfang des Bußsakramentes wieder etwas 

zugenommen hat und dass bei manchen Jugendlichen die Bereitschaft zum 

Beichtgespräch wächst, so muss man doch aufs Ganze gesehen sagen: Viele Gläubige 

haben den Zugang zu diesem Sakrament verloren und bisher noch nicht 

wiedergefunden. Das Bußsakrament ist gefährdet. Es befindet sich in der Krise. 

Angestoßen durch das Apostolische Schreiben Papst Johannes Paul II. „Versöhnung 

und Buße“ vom 4. Dezember 1984, möchte ich Sie, liebe Mitbrüder, für eine 

gemeinsame Anstrengung um die Erneuerung des Bußsakramentes in den 

Pfarrgemeinden gewinnen. 

Für die Menschen unserer Zeit ist der Rückgang des Sündenbewusstseins 

charakteristisch. Gleichzeitig leiden viele unter ihrer Schuld. Sie sehnen sich nach 

Befreiung und Heilung und suchen bei allen möglichen Instanzen Hilfe. Die Schuld ist 

die tiefste Not auch des heutigen Menschen. 

Für die Kirche ist diese Situation ein ernster Anruf, den Menschen ihre Hilfe anzubieten. 

In dem erwähnten Apostolischen Schreiben kennzeichnet Papst Johannes Paul II. den 

„Dienst der Versöhnung“ als zentrale Aufgabe der Kirche: „Die Kirche würde in einem 

ihrer wesentlichen Aspekte und in einer unentbehrlichen Funktion versagen, wenn sie 

nicht klar und entschlossen, gelegen oder ungelegen, die Botschaft der Versöhnung 

verkündete und der Welt das Geschenk der Versöhnung nicht anbieten würde“ (Nr. 
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23). In diesem Zusammenhang möchte ich die Stimme eines Fachmannes aus dem 

Bereich der Psychologie zitieren. Der bekannte Arzt und Psychotherapeut Albert 

Görres sagte in einem Vortrag beim Deutschen Katholikentag in München: „Ich bin 

überzeugt, dass die Aufgabe der persönlichen Beichte mindestens psychologisch ein 

großer Verlust und Schaden ist. Einfach, weil der Umgang mit Schuld und Schuldgefühl 

meist eines unparteiischen Helfers bedarf, ähnlich wie eine Psychotherapie nicht als 

Selbstbehandlung durchgeführt werden kann, obwohl auch dies gelegentlich gelingt. 

Dass mir aber ein anderer im Namen Gottes und der Gemeinschaft Lossprechung 

erteilt, ist eine Verleiblichung des Heils, eine besiegelnde Erfahrung, auf die zu 

verzichten nicht weise und nicht heilsam wäre. Wir können uns einen solchen 

Spiritualismus, einen Verzicht auf leibliche Zeichen, nicht ohne Schaden leisten.“ 

Solche Gedanken machen nachdenklich. 

Die Revitalisierung des Bußsakramentes muss uns ein pastorales Gewissensanliegen 

sein. Sie hängt mit der Verlebendigung unserer Gemeinden untrennbar zusammen. 

Was können wir konkret tun? Ich möchte es in drei Bitten zusammenfassen. 

1. Die Erneuerung des Bußsakramentes in den Pfarrgemeinden kann nur gelingen, 

wenn wir Priester selbst regelmäßig beichten. Eine minimalistische oder 

gleichgültige Einstellung gegenüber der eigenen Beichte hat unausweichlich zur 

Folge, dass auch die Gläubigen dieses Sakrament vernachlässigen. Wie ein Vater 

wenig Berechtigung besitzt, sein Kind in den Sonntagsgottesdienst zu schicken, 

wenn er selbst zu Hause bleibt, kann auch der Priester seine Pfarrangehörigen nicht 

überzeugend auffordern, zur Beichte zu gehen, wenn er persönlich kein Beispiel 

gibt. In seinem Apostolischen Schreiben Reconciliatio et Paenitentia sagt der Heilige 

Vater in Nr. 31/VI.: „Reife und Eifer im geistlichen Leben und pastoralen Einsatz des 

Priesters wie auch der Laien und Ordensleute, die seine Brüder sind, hängen von 

seinem häufigen und bewussten Empfang des Bußsakramentes ab [...] Wenn ein 

Priester nicht mehr zur Beichte geht oder nicht gut beichtet, so schlägt sich das 

schnell in seinem priesterlichen Leben und Wirken nieder, und auch die Gemeinde, 

deren Hirte er ist, wird dessen bald gewahr.“ Deshalb müssen zuerst wir Priester 

den Weg zum Bußsakrament konkret finden, d.h. in regelmäßigen Abständen 

beichten. Früher hat für Theologen die monatliche Beichte als selbstverständliche 

Regel gegolten. Ich empfehle Ihnen, Ihren Rhythmus des Empfangs des 

Bußsakramentes mit Ihrem Beichtvater zu überlegen. Jedoch sollte als Mindestmaß 

gelten, wobei die tägliche Gewissenserforschung selbstverständlich sein müsste, 



Der Dienst der Versöhnung ist eine zentrale Aufgabe der Kirche 

34 

dass Priester wenigstens alle Vierteljahre beichten. Das wird für manche vielleicht 

nicht leicht sein, aber wir sollten damit anfangen, jetzt in dieser Fastenzeit, damit 

wir die Erfahrung wieder machen, dass Beichten zur Frohen Botschaft unseres 

Glaubens gehört. 

2. Bezüglich des Verhältnisses von Bußgottesdiensten und Bußsakrament ist auch 

heute noch viel Unsicherheit und Verwirrung verbreitet. In den Bußgottesdiensten 

wird besonders deutlich die soziale und ekklesiale Dimension der Schuld und der 

Buße erfahrbar. Bußgottesdienste sollen deshalb im Leben jeder Pfarrgemeinde 

einen festen Platz haben. Es soll aber allen Beteiligten bewusst sein, dass der 

Bußgottesdienst eine andere Funktion hat als das Bußsakrament. Schwere Schuld, 

Schuld also, die aus Bosheit oder aus Schwäche ein bewusstes und verantwortliches 

Nein zum Willen Gottes in einer wichtigen Sache darstellt, bedarf der sakramentalen 

Versöhnung durch die Beichte, und es ist Bedingung für solche sakramentale 

Versöhnung, diese Schuld persönlich in der Beichte beim Namen zu nennen. Ich 

möchte Sie bitten, jedes Missverständnis auszuschließen, dass in einem 

Bußgottesdienst eine Art sakramentale Generalabsolution möglich ist. Damit wir 

diesem Missverständnis nicht direkt Vorschub leisten, bitte ich Sie deshalb auch, zu 

Zeiten, in denen der Empfang des Bußsakramentes erwünscht ist, wie z. B. 

unmittelbar vor den hohen Festtagen des Kirchenjahres, keinen Bußgottesdienst 

anzusetzen. Bußgottesdienste sollen vielmehr, wie es die Bußordnung der 

deutschen Bischöfe vorsieht, der entfernteren Vorbereitung auf die kommenden 

Hochfeste dienen und am Anfang der geprägten Zeit gehalten werden. Auch sollten 

sie den Charakter eines eigenständigen Gottesdienstes haben und nicht einer 

Eucharistiefeier, etwa einer Vorabendmesse, vorausgestellt werden. 

3. Ich möchte Sie bitten, in Ihrer Pfarrgemeinde wieder regelmäßig ausreichend 

Beichtgelegenheit anzubieten, diese ebenso regelmäßig zu vermelden und im 

Pfarrbrief anzukündigen und die Pfarrangehörigen zum Empfang des 

Bußsakramentes einzuladen. Haben Sie Geduld, wenn man der Einladung nicht 

gleich in großem Umfang Folge leistet. Bleiben Sie während der angesetzten 

Beichtzeit im Beichtstuhl. Man soll wissen, dass Sie zur Verfügung stehen. 

Mehr als in den vergangenen Jahren sollten wir den Empfang des Bußsakramentes 

auch denen empfehlen, die sich keiner schweren Sünde bewusst sind. Die 

regelmäßige Beichte bietet eine Möglichkeit individueller Führung und 

Gewissensbildung und kann zur Vertiefung des Glaubens beitragen. Sie ist daher 
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auch heute eine wichtige Hilfe auf dem Weg zu einem verantwortungsbewussten 

christlichen Leben. Es dürfte nicht vorkommen, dass Beichtenden mit kleineren 

Sünden oder mit einem unpersönlichen Sündenbekenntnis oder wegen ihres Alters 

von der Beichte abgeraten wird. 

Ich möchte Ihnen eine Anregung weitergeben, mit der ein Pfarrer gute Erfahrungen 

gemacht hat. Zu Beginn der Fasten- und Adventszeit findet in dieser Pfarrgemeinde 

ein Bußgottesdienst statt, der einen Einstieg in die geprägte Zeit vermitteln soll. 

Einige Tage vor den Hochfesten ist dann ein Beichttag, der gleichzeitig als 

Anbetungstag begangen wird, von 9 bis 21 Uhr ist in der Kirche das Allerheiligste 

ausgesetzt. Auch die Kranken werden besonders angesprochen, an diesem Tag für 

die Pfarrei zu beten. Am Nachmittag ist dann Gelegenheit zur Beichte, auch zum 

Beichtgespräch. Mindestens ein Nachbarpfarrer hilft dabei aus. Neben den 

Hochfesten des Kirchenjahres sollte der Eintritt in einen neuen Lebensabschnitt (z.B. 

Schulentlassung, Eheschließung, eine bevorstehende Operation) als Anlass zum 

Empfang des Bußsakramentes wieder mehr bewusst werden. An die in unserer 

Diözese eingeführte Reihenfolge Erstbeichte – Erstkommunion möchte ich erinnern, 

ebenso daran, dass die Firmung der Empfang des Bußsakramentes vorausgehen soll. 

Liebe Mitbrüder, die Lektüre des Apostolischen Schreibens „Versöhnung und Buße“ 

bedeutete für mich selbst eine große Bereicherung. Aus dieser Erfahrung möchte ich 

auch Ihnen diesen Text als persönliche Lektüre empfehlen. Ich bin sicher, dass Sie mit 

einer Fülle von Anregungen auch für die Verkündigung in Predigt und Katechese 

beschenkt werden. 

Mit dem herzlichen Dank für alle mitbrüderliche Verbundenheit und für allen, oft 

genug sehr schweren pastoralen Einsatz verbinde ich den Wunsch für eine gesegnete 

österliche Bußzeit und für ein frohes, begnadetes Osterfest, 

 

Ihr Bischof 

Dr. Anton Schlembach 

 

OVB Nr. 3 vom 8. Februar 1985


