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Die Kirche gibt in den letzten Tagen wieder zu reden: Nicht nur die 

Aufhebung der Exkommunikation vier umstrittener Bischöfe 

sorgt für Unverständnis an der Basis. Kopfschütteln löst auch der 

Entscheid der Schweizer Bischofskonferenz aus: Nach fast 

40-jähriger bewährter Praxis soll es bei den Gemeindebussfeiern 

keine Generalabsolution mehr geben. Seite 2/3

(Bild: Josef Reinhard)

Wieder beichten?
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Wort an die Pfarreiangehörigen von Bischofsvikar Martin Kopp

«Buss-Sakrament in Form des 
Beichtgesprächs neu entdecken»
Per Dekret haben die Schweizer Bi-
schöfe neue Normen für die Busspra-
xis in den Schweizer Bistümern be-
kannt gegeben. Zu reden gibt vor al-
lem die Generalabsolution, die es in 
der bisherigen Form nicht mehr ge-
ben soll. In seinem «Wort an die 
Pfarreiangehörigen» richtet sich Bi-
schofsvikar Martin Kopp an die ver-
unsicherten Katholikinnen und Ka-
tholiken der Urschweiz.

Was geschieht mit unseren Bussfei-
ern? Lassen die Schweizer Bischöfe – 
in Absprache mit dem Papst und sei-
nen Mitarbeitern in Rom – die Gene-
ralabsolution in diesen Feiern nicht 
mehr zu? Ja, das ist so – auf der einen 
Seite. Anderseits aber bleiben die 
Bussgottesdienste bestehen und sol-
len nach wie vor ein wichtiger Vollzug 
in unseren Pfarreien sein. Der Pries-
ter, oder wer sonst dafür beauftragt 
ist, wird dabei die Versöhnungsbitte 
in der deprekativen, das heisst fürbit-
tenden Form aussprechen. In jener 
Form also, die seit jeher zur «Tilgung 
der lässlichen Schuld», der täglichen, 
kleineren Sünden, als hinreichend 
betrachtet wurde. Es war ohnehin bei 
der Praxis der Generalabsolution in 
den vergangenen Jahrzehnten immer 
so, dass, wer sich einer schweren 
Schuld bewusst war, zwar zur Buss-
feier eingeladen war, jedoch zusätz-
lich gehalten war, seine Schuld vor ei-
nem Priester ausdrücklich zu beken-
nen. Eine entsprechende Einladung 
wurde in der Regel bei den Bussfeiern 
ausgesprochen. Man kann darum 
kaum sagen, es sei etwas wirklich neu 
– oder es gehe substanziell etwas ver-
loren. Festzuhalten ist, dass die Pfar-

reien zu den Bussgottesdiensten nach 
wie vor Sorge tragen sollen.

Wie früher?
Die Bemühung der Schweizer Bi-
schöfe zielt in folgende Richtung: Die 
Gläubigen sollen eingeladen werden, 
das Buss-Sakrament in der Form des 
Beichtgesprächs neu zu entdecken. 
Kommt nun die Beichtpraxis von 
anno dazumal wieder? Kaum. Denn 
die Bischöfe wissen zu gut, dass die 
Beichtpraxis in der Form von damals 
nicht wiederzubeleben ist, und dies 
kaum wünschbar wäre. Sie wissen 
selbstverständlich auch, dass viele 
Katholiken einen eher schwierigen 
Zugang zur Beichte haben: eine Min-
derheit, die älteren, weil sie, wie viele 
sagen, negative Erfahrungen gemacht 
haben, eine Mehrheit, die jüngeren, 
weil ihnen die Gewohnheit im guten 
Sinn fehlt. – Die Gründe, weshalb es 
für viele kaum mehr eine Beichtpraxis 

und -erfahrung gibt, sind vielfältig. 
Den Bussfeiern daran Schuld zu ge-
ben, greift zu kurz. Denn sehr viele 
gute Beichtgespräche kamen gerade 
aufgrund von Bussfeiern zustande.

Ein Geschenk
Viele Menschen können heute noch 
bezeugen, oder sie tun dies ganz neu, 
dass ein Beichtgespräch für sie eine 
wunderbare Hilfe, ein Geschenk ist. 
Die Beichte oder das Buss-Sakrament 
ist ein Geschenk, so können wir fest-
halten, das der Kirche anvertraut ist, 
mit dem sie den Menschen hilfreich 
sein soll. Das gibt es wohl noch ein-
mal neu zu entdecken, in einer Zeit, 
da die Menschen an allen denkbaren 
oder undenkbaren Orten um Lebens-
hilfe, Schuldbewältigung und Versöh-
nung nachsuchen.

Den Nöten angepasst
Damit dürfte das Bestreben der 
Schweizer Bischöfe umso klarer ge-
worden sein: Es geht um das Buss-Sa-
krament, nicht um einen Streit bezüg-
lich der einige Jahrzehnte lang übli-
chen Form der Generalabsolution. – 
Auch die Bischöfe wissen zu gut, dass 
die Form dieses Sakramentes im Ver-
lauf der Geschichte viele Wandlungen 
erfahren hat, und damit den Nöten 
der Menschen angepasst wurde. So 
sind heute, da die Individualität so 
sehr betont wird, Buss-Sakrament und 
Beichtgespräch o� en für eine persön-
liche Form, die sehr wesentlich von 
dem mitbestimmt wird, der die 
Beichte in Anspruch nimmt. Dass da-
mit die Priester, die «Beichte hören»,  
umso mehr gefordert sind, ist Bischö-
fen und Seelsorgern sehr bewusst.

Bischofsvikar Martin Kopp: «Es geht um 
das Buss-Sakrament, nicht um einen 
Streit bezüglich der Generalabsolution.»
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Gemeindebussfeiern

Seit bald 40 Jahren haben sie sich 
in Obwalden etabliert 
Die Schweizer Bischöfe haben die Er-
laubnis, bei Gemeindebussfeiern die 
sakramentale Lossprechung zu ge-
ben, zurückgezogen. Statt freimütig 
zu sagen, dass sie dies auf jahrelan-
gen Druck von Rom tun, haben sie 
mit vorsichtigen Erklärungen bei vie-
len Gläubigen Unsicherheit und Un-
mut hervorgerufen.

Die Gemeindebussfeiern breiteten sich 
nach dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil von Holland her aus. Stadtpfarreien 
in Luzern boten um 1970 Gemeinde-
bussfeiern vorerst ohne sakramentale 
Absolution an. Aus Ob- und Nidwalden 
reisten vor Ostern Hunderte zu den 
Bussfeiern nach Luzern. Die Gemein-
debussfeiern mit Predigt und sakra-
mentaler Absolution waren bald der 
Regelfall. In Obwalden beschloss das 
Priesterkapitel im Zusammenhang mit 
der Gebietsmission von 1972, die Buss-
feiern in allen Pfarreien gemeinsam 
einzuführen.

Bischof erteilt Erlaubnis
1974 erlaubten die Schweizer Bischöfe 
in ihren «Weisungen zu den Bussfeiern» 
die sakramentale Lossprechung. Mit 
Wissen von Rom erliess die Schweizer 
Bischofskonferenz 1989 ihre Partikular-
normen zu den Gemeindebussfeiern 
und machte die gemeinsame Absolu-
tion von einer Erlaubnis des Diözesan-
bischofs abhängig. 

Praxis des Buss-Sakramentes
Das Buss-Sakrament hat im Verlauf 
der Kirchengeschichte verschiedene 
Wandlungen durchgemacht. Während 
es im Altertum im Mittelmeerraum bei 
einem Wiederholungsfall ein zweites 

Mal die Lossprechung nur nach stren-
ger ö� entlicher Busszeit gab, gewährten 
sie die irischen Missionare in unserem 
Gebiet bei der persönlichen Beichte öf-
ter. Die Bussen waren dennoch streng. 
So schob man das Sündenbekenntnis 
auf einmal im Jahr zur Osterzeit hinaus. 
Das Feld der schweren Sünden eines 
Durchschnittskatholiken schränkte sich 
bis in neuere Zeit auf das Sexualverhal-
ten, das Sonntagsgebot und auf das 
Fast- und Abstinenzgebot ein. Papst 
Clemens X. leitete eine Wende ein. Er 
versprach 1671 allen einen vollkomme-
nen Ablass, die an einem Sonntag des 
Monats, der vom Bischof festgesetzt 
wurde, die Beichte und Kommunion 
empfangen. Im Bistum Konstanz beka-
men die Kapuziner dieses Privileg für 
ihre Klosterkirchen. Nach 1716 durften 
sie die Beichtsonntage in die Pfarreien 
verlegen. Sie haben sich in Obwalden 
bis um 1980 als «Seelensonntage» hal-
ten können. Um 1980 waren Einzel-
beichten fast die Ausnahme.

Wie weiter?
Dem Buss-Sakrament droht die eigent-
liche Gefahr nicht von den Bussfeiern 
her. Sie sind eine beachtliche Aktivie-
rung des Buss-Sakramentes in neuer 
Form. Die Einzelbeichte wie früher 
kann nicht mehr aktiviert werden. Das 
wissen auch die Bischöfe. So befürwor-
ten die Bischöfe die Bussfeiern aus-
drücklich, aber ohne sakramentale Los-
sprechung. Für diese Einschränkung 
gibt es keine theologische Notwendig-
keit. Wenn sie die disziplinarischen 
Weisungen durchsetzen wollen, gibt es 
die Busse als Sakrament bald nur noch 
für einen kleinen Kreis von hauptsäch-
lich Nichtbetro� enen. Pfarrer und 
Priester haben auch eine seelsorgeri-
sche Eigenverantwortung. Sie sollen 
danach handeln. Jesus sagt: «Die Men-
schen sind nicht für den Sabbat, son-
dern der Sabbat ist für die Menschen 
da.» Das gilt auch für die Sakramente.

Karl Imfeld

Beichtstuhl als Lagerraum: Die Einzelbeichte von früher kann nicht mehr aktiviert 
werden. Das wissen auch die Bischöfe.  (Bild: Josef Reinhard)
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 Katholische Kirche USA

Die amerikanischen 
Katholiken stecken im Dilemma
Über die Hälfte der US-Katholiken, 
die einen Viertel der amerikani-
schen Bevölkerung ausmachen, 
stimmten trotz Hetze von Abtrei-
bungsgegnern und bischö� ichen 
Warnungen für Obama. 

55 Prozent aller amerikanischen Ka-
tholiken – und gar 67 Prozent der ka-
tholischen Hispanics – stehen hinter 
dem ersten afroamerikanischen Prä-
sidenten, der sich in den letzten Jah-
ren gegen den Irak-Krieg stellte und 
sich für soziale Gerechtigkeit, Ein-
wanderer- und Gesundheitsrefor-
men, Erziehung, Religionsfreiheit 
und Friedenspolitik engagieren will. 
Gleichzeitig lehnen viele Katholiken 
Obamas Haltung gegenüber Abtrei-
bung, Stammzellenforschung und 
gleichgeschlechtlichen Ehen ab.

Abtreibung: Thema Nr. 1
Verfolgt man die katholischen ameri-
kanischen Medien, wird man das Ge-
fühl nicht los, dass die Frage der Ab-
treibung bei den Bischöfen und kon-
servativen katholischen Kreisen auf 
der gleichen Stufe steht wie die Lehre 
der Dreifaltigkeit und der Gottheit 
Christi. 

Bischöfe zwischen Milde, 
Schock und Ablehnung
Im Vorfeld der Wahlen betonten die 
US-Bischöfe in ihrem Hirtenbrief zu-
nächst, dass Katholiken bei schwer-
wiegenden moralischen Gründen ei-
nen Kandidaten wählen dürften, der 
die Fristenlösung bejahen würde, 
wenn dieser in seinen anderen Positi-
onen die Grundprinzipien des Ge-
meinwohls entsprechend der kirchli-

chen Soziallehre verfolge. Durch diese 
ungewohnt milde Formulierung fühl-
ten sich der katholische Kandidat fürs 
Vizepräsidium, Joe Biden, und die ka-
tholische Abgeordnete, Nancy Pelosi, 
ermutigt, das � ema Abtreibung auf 
die Agenda des Wahlkampfs zu set-
zen und bei aller Loyalität zur Kirche 
im Gewissenskon� ikt dem Recht der 
Frau auf Selbstbestimmung den Vor-
rang zu geben. Daraufhin erklärte die 
Bischofskonferenz der USA, dass Ka-
tholiken ihre Stimme keinem katholi-
schen Politiker geben dürften, der 
sich für das Recht auf Abtreibung ein-
setze.

Hirten ohne Herde
Die amerikanischen Bischöfe muss-
ten aber sowohl in Umfragen wie auch 
auf Grund des Wahlverhaltens fest-
stellen, dass die kirchliche Basis ihre 
Haltung in dieser Frage schon längst 
nicht mehr mit ihren Hirten teilt. Nach 

Umfragen bezeichneten 61 Prozent 
der Katholiken zwischen 18 und 34 
Jahren und 52 Prozent der Katholiken 
über 50 Jahre die Abtreibungsfrage als 
nicht entscheidend für die Präsiden-
tenwahl. Und nur 22 Prozent der Ju-
gendlichen und 27 Prozent der Älte-
ren hielten die Frage der gleichge-
schlechtlichen Ehe für wahlrelevant. 
Dass 55 Prozent der Katholiken der 
USA für Obama stimmten, hängt pri-
mär damit zusammen, dass in der 
momentanen Finanzkrise viele von 
ihnen die Haltung Obamas bezüglich 
Abtreibung, gleichgeschlechtlicher 
Ehe und embryonaler Stammzellen-
forschung für weniger entscheidend 
hielten als seine sozialpolitischen 
Ziele wie Steuersenkung, Arbeitsbe-
scha� ung, Gesundheitsfürsorge so-
wie sein Engagement in der Friedens- 
und Umweltpolitik, wo er sich klar 
von George W. Bush unterscheidet. 

Kommunion-Verbot?
Während im Wahlkampf die ameri-
kanischen Bischöfe allen katholi-
schen Politikern, die für das anste-
hende Abtreibungsgesetz «Freedom 
of Choice Act» stimmen würden, rie-
ten, künftig auf den Empfang der 
Kommunion zu verzichten, haben sie 
in jüngster Zeit zu diesem � ema ge-
schwiegen. Die Bischöfe mussten 
sich auch gleich nach der Präsident-
schaftswahl bereits vom nächsten 
Schock erholen, als Obama den be-
kennenden Katholiken und Ex-Sena-
tor Tom Daschle als Gesundheitsmi-
nister präsentierte, der fortan für die 
Umsetzung der Abtreibungspolitik 
zuständig sein wird.

 Lukas Niederberger

 Erhitzt die Gemüter der Bischöfe 
in den USA: Barack Obama.
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 AZA 6064 Kerns

Caritas hilft der Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen

keinen Zugang zu den 
wenigen Krankenhäu-
sern haben, denn diese 
sind ho� nungslos über-
füllt. Ausserdem be-
treuen sie die Angehöri-
gen von Toten und Ver-
wundeten. Mit dem Bei-
trag der Caritas werden 
auch chronisch Kranke, 
Schwangere und Klein-
kinder versorgt. Ebenso 
werden dringend nötige 

Medikamente bescha� t.
Caritas Schweiz dankt für Spenden 
auf das Postkonto 60-7000-4, Vermerk 
«Gaza».

Fastenkurs in Flüeli-Ranft

Ein gemässigtes Fasten, Kurzreferate, 
Körperarbeit sowie Stille und Bewe-
gung stehen im Zentrum des Kurses 
«Fasten nach Hildegard von Bingen». 
Der Kurs wird vom 8. bis 14. März im 
Hotel Flüe-Matte in Flüeli-Ranft durch-
geführt.

Auskunft und Anmeldung: 
Elisabeth Lerch-Würms, Bellerivestr. 8, 
6006 Luzern (Telefon 041 370 41 17). 

Dem Glaubensbekenntnis auf 
der Spur – zweiter Teil

In der Fastenzeit � ndet der zweite 
Teil der o� enen Veranstaltungsreihe 
«Credo – ich glaube: Dem 1500-jäh-
rigen Glaubensbekenntnis auf der 
Spur» statt. Die insgesamt sechstei-
lige Veranstaltungsreihe der Kate-
chetischen Arbeits- und Medien-
stelle (KAM) möchte die historischen 
und theologischen Fragen erhellen 
und die alten Texte für Menschen 
des 21. Jahrhunderts erschliessen. 
Die ersten drei Veranstaltungen wur-
den im November 2008 durchge-
führt. 

Der zweite Teil der Reihe steht unter 
dem Titel «Was glauben die/wir 
Christen?» und � ndet am 9., 16. und 
23. März in Alpnach und Sarnen statt. 
Die Abende stehen unter der Leitung 
von Wolfgang Broedel, Ursula Eber-
hard und Bernhard Willi. Es können 
auch einzelne Abende besucht wer-
den. Der Eintritt ist frei.

In der übernächsten Ausgabe des 
Pfarreiblattes stellt die Katechetische 
Arbeits- und Medienstelle die Veran-
staltungsreihe unter der Rubrik 
«� ema» näher vor. 

Caritas Schweiz stellte gleich nach der 
militärischen O� ensive der Israelis 
200 000 Franken für die humanitäre 
Hilfe zugunsten der eingeschlossenen 
Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen 
bereit. Je nach Spendeneingang soll 
die Summe erhöht werden. Caritas ar-
beitet mit der palästinensischen Or-
ganisation «Palestinian Medical Relief 
 Society» zusammen, die in Gaza seit 
1979 im Gesundheitsbereich tätig ist 
und ihre Hilfe allen zukommen lässt, 
die in Not sind – unabhängig von eth-
nischer oder religiöser Zugehörigkeit. 
Gemeinsam mit Freiwilligen versor-
gen die Ärzte Verwundete und Kranke. 
Mit mobilen Kliniken stellen sie die 
Versorgung von Menschen sicher, die 


