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Es gibt verschiedene Motive, die Krankensalbung zu empfangen. 

Das Sakrament hat in den letzten Jahren eine Wandlung durch

gemacht. Der Akzent verschob sich dabei weg von der «Letzten 

Ölung» hin zu einer «heilenden Salbung». In der Fastenzeit finden 

in vielen Pfarreien wieder KrankensalbungsGottesdienste statt.
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Krankensalbung
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Krankensalbung oder Letzte Ölung

ermutigung und Stärkung
In den vergangenen Jahren hat das Sa-
krament der Krankensalbung einen 
grossen Wandel durchgemacht: Der 
Akzent verschob sich dabei weg von 
«Letzter Ölung» hin zu «heilender 
Salbung». Dies zeigt sich auch in den 
Krankensalbungs- Gottesdiensten, zu 
denen viele Pfarreien einladen.

«Ist einer von euch bedrückt? 
Dann soll er beten. 
Ist einer fröhlich? Dann soll er 
ein Loblied singen. 
Ist einer von euch krank?  
Dann rufe er die Ältesten  
der Gemeinde zu sich; sie 
 sollen Gebete über ihn spre-
chen und ihn im Namen des 
Herrn mit Öl salben. 
Das gläubige Gebet wird den 
Kranken retten, und der Herr 
wird ihn aufrichten; wenn er 
Sünden begangen hat, werden 
sie ihm vergeben.» 
  (Jakobusbrief 5,13–15)

In der kirchlichen Tradition gilt diese 
Stelle aus dem Jakobusbrief seit jeher 
als Begründung für das Sakrament der 
Krankensalbung. Hier wird berichtet, 
was am Ende des ersten Jahrhunderts 
in Bezug auf Krankheit und Heilung in 
den urchristlichen Gemeinden üblich 
war, und das entspricht ziemlich ge
nau dem, was die Jünger Jesu ihrem 
Meister berichteten, als sie von der 
Aussendung zurückkamen: «Sie trie
ben viele Dämonen aus und salbten 
viele Kranke mit Öl und heilten sie» 
(Markus 6,13). Von Sterbesakrament 
und Letzter Ölung war bis ins hohe 
Mittelalter keine Rede. Für Thomas 
von Aquin bedeutet die Salbung mit Öl 
Ermutigung und Stärkung und Vollen
dung der Busse.

In der folgenden Zeit wurde die Sal
bung immer mehr zu einem Sakra
ment der Schwerkranken, welches 
man nur einmal empfangen konnte 
und darum so weit wie möglich hin
ausgeschoben wurde. Damit bekam 
die Krankensalbung mehr und mehr 
das Omen eines Todesurteils. Rede
wendungen wie «Da ist die Medizin 
am Ende, da kann man nur noch den 
Pfarrer holen» bestätigen diese Sicht 
der Krankensalbung als Letzte Ölung. 
Dieses Hinausschieben hat zur Folge, 
dass der schwerkranke Mensch oft 
nicht mehr ansprechbar ist und die 
Krankensalbung nur noch in der Not
fallversion gespendet werden kann, 
bisweilen sogar ohne die Anwesen
heit von Angehörigen. Freilich ist 
diese Situation je eine andere im Spi
tal als zuhause, eine andere auch, ob 
der kranke Mensch noch in jugendli
chem Alter steht oder ein erfülltes Al
ter erreichen durfte. 

Ich möchte anhand von drei persön
lich miterlebten Beispielen darlegen, 
was ich mit dem «je anders» meine:

Wo zwei oder drei in meinem 
Namen versammelt sind                                   
Frau B. ist verheiratet und Mutter von 
drei erwachsenen Töchtern und ei
nem Sohn. Sie ist an Krebs erkrankt – 
unheilbar – und hat den Wunsch, da
heim in der eigenen Wohnung Ab
schied zu nehmen von ihren Angehö
rigen. Ich mache die Anregung, ihr in 
diesem familiären Rahmen die Kran
kensalbung zu spenden. Im Stillen 
hat sie sich das wohl auch so vorge
stellt. Und wer verstünde nicht ihre 
mütterliche Sehnsucht, noch ein letz
tes Mal bei vollem Bewusstsein die 
ganze Familie mit den Angetrauten 
um sich versammelt zu wissen? Die
sen letzten Willen zu erfüllen ist doch 

eine Selbstverständlichkeit. So den
ken auch die Angehörigen und orga
nisieren eine Teilete, das heisst, Sohn 
und Töchter bringen je einen Gang 
zum gemeinsamen Essen mit. Mein 
Vorschlag, dieses irdische Mahl im 
Gedenken an das letzte Abendmahl 
Christi mit der Feier der Eucharistie 
einzustimmen und die Krankensal
bung mit Fürbitten und Dankeswor
ten zu umgeben, wird von der ganzen 
Familie aktiv mitgetragen. 

Diese gemeinsame Feier verlor die 
Traurigkeit des Abschiednehmens 
und wuchs zu einem Zeichen der 
Hoffnung auf die Auferstehung in 
Christus.

Ich bin bei euch alle Tage
Ganz anders gestaltete sich die 
«LetztÖlungsErfahrung» an jenem 
unvergessenen Wochenende im 
Flughafen Kloten (der ja auch zu mei
ner Pfarrei gehörte). Am Samstag be
kamen wir die Meldung, ein ägypti
scher Geschäftsmann koptischen 
Glaubens sei auf dem Flug von New 
York nach Kloten an einem Herzver
sagen gestorben. Er werde in der 
Friedhofkapelle in Kloten aufgebahrt, 
bis man wisse, wie es weitergehe. Am 
Samstagabend kam von den Angehö
rigen in Ägypten – die Swissair unter
dessen kontaktieren konnte – die An
frage, ob der Verstorbene die Letzte 
Ölung erhalten habe. Die Familie 
würde darauf grossen Wert legen. Ein 
bisschen verunsichert wegen der kir
chenrechtlichen Problematik be
schlossen wir im Pfarrteam, dass wir 
am Sonntag den Verstorbenen in der 
Friedhofkapelle aufsuchen, um ihm 
die Letzte Ölung zu spenden. 

«Wir» heisst: wir machten uns zu dritt 
auf den Weg, damit wenigstens eine 
kleine Christengemeinde dem ein
sam Verstorbenen die Ehre erweise. 
Auf die Rückmeldung der Salbung 
hin zeigte sich die Familie sehr dank
bar und getröstet.
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Hat sich da nicht auch eine Ermuti
gung und Stärkung (der Angehöri
gen) ereignet, wie sie Thomas von 
Aquin als Frucht des Sakramentes ge
sehen hat?

Ihr kennt weder den Tag  
noch die Stunde
Fastenzeit. Ein KrankensalbungsGot
tesdienst ist angesagt. Erstaunlich 
viele, vor allem ältere Pfarreiangehö
rige, haben sich dazu eingefunden. 
Nicht mit strahlenden Gesichtern, 
eher nachdenklich sitzen sie – für ein
mal recht nahe beieinander in den 
vordersten Kirchenbänken – und las
sen sich den Sinn der Krankensal
bung, die nicht «Letzte Ölung» sein 
will, erklären. Darauf spende ich den 
zirka 70 anwesenden Frauen und 
Männern das Sakrament mit der Sal
bung auf Stirn und Hände. Anschlies
send sage ich zu den NeuGesalbten: 
«Ihr alle, die ihr da seid, habt nun die 
Salbung empfangen, ausser mir. Doch 
im Jakobusbrief heisst es: …dann rufe 
er die Ältesten der Gemeinde zu sich, 
sie sollen Gebete über ihn sprechen 
und ihn mit Öl salben… Ich sehe hier 
so viele Frauen und Männer, die älter 
sind als ich. Ist jemand unter euch so 
lieb und würde auch mich salben?» Da 
steht Herr G. auf, schreitet stramm 
nach vorne und salbt mir Stirn und 
Hände. – Nur wenige Wochen danach 
erreicht uns eine Unfallmeldung vom 
Flughafen: Bei einer Fahrzeugkollision 
sei leider ein Flughafenmitarbeiter 
ums Leben gekommen. – Es ist Herr G.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die 
Krankensalbung? Herr G. hat wohl 
kaum geahnt, dass dieser bei ihm so 
nahe liegen würde. Wir wissen es 
auch für uns nicht. Aber wenn uns 
diese Frage zu interessieren beginnt, 
ist es an der Zeit, innezuhalten und 
uns darüber Gedanken zu machen.

Einladung zum Nachdenken
Was könnte ein Motiv sein, die Kran
kensalbung zu empfangen, sei es in 

einer gemeinsamen Feier in der Kir
che, privat zuhause oder im Spital?
•  Der unvermittelte Ausbruch einer 

schweren Krankheit wirft den gan
zen bisherigen Lebensentwurf aus 
dem Geleise und schürt bedrü
ckende Ängste.

•  Es steht eine Operation bevor, wel
che zwar – nach Meinung des Arztes 
– kaum ein Risiko in sich hat, aber 
im Patienten trotzdem eine grosse 
Verunsicherung hervorruft. Warum 
nicht vor dem Spitaleintritt ganz be
wusst einen Priester, den man viel
leicht sogar persönlich kennt, um 
die Krankensalbung bitten? 

•  Ein Spitalaufenthalt birgt die 
Chance – im Gespräch mit der Spi
talseelsorgerin/dem Spitalseelsor
ger –, allfällig vorhandene und be
lastende «Altlasten» aufzuarbeiten. 
Die Spitalseelsorge hilft dadurch 
auch, das nächste Stück Lebensweg 
seelisch gestärkt anzutreten.

•  Eine beinahe tödlich verlaufene Le
bensgefährdung z. B. durch einen 
Unfall lädt ein, nachzudenken … 
Was wäre, wenn nicht ein aufmerk
samer Schutzengel zur Seite gestan
den hätte? 

•  Der Verlauf einer unheilbaren 
Krankheit oder ebenso der plötzli
che Todesfall von Familienangehö
rigen, Befreundeten und Bekannten 

reissen Lücken ins eigene Dasein 
und sind nicht mit oberflächlichen 
Sprüchen wie «Was soll’s, das Leben 
geht weiter …» zu verdrängen. Im 
Gegenteil, die neue Situation wirft 
gewichtige Fragen auf und verlangt 
nach einer glaubwürdigen Antwort 
im eigenen Leben. 

•  Nicht zuletzt weisen zunehmende 
Altersbeschwerden und Behinde
rungen darauf hin, dass unsere 
menschlichen Kräfte beschränkt 
sind.

Es gibt fürwahr viele Gründe, die 
Krankensalbung nicht ausschliess
lich als «Letzte Ölung» vor dem Tod, 
sondern als «heilende Salbung» für 
das Leben zu sehen und dieses Sakra
ment als Geschenk Gottes zu be
trachten.

Res Burch

Es gibt zahlreiche Gründe, die Krankensalbung als «heilende Salbung» für das 
Leben zu sehen und dieses Sakrament als Geschenk Gottes zu betrachten.  
 (Bild: Josef Reinhard) 

Pfarrer Res Burch ist in Sarnen 
aufgewachsen. Sein priesterliches 
Wirkungsfeld war im Kanton Zü
rich, wovon 37 Jahre als Pfarrer in 
Kloten. Nach der Pensionierung 
hat er wieder in Sarnen Wohnsitz 
genommen und übernimmt seit
her als Pfarrer im Ruhestand gele
gentliche GottesdienstAushilfen.
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Erklärung der Seelsorgenden der Dekanate Ob und Nidwalden

affront gegen die staatskirchen-
rechtliche Organisation
Anlässlich des 2. Forums der Deka-
nate Ob- und Nidwalden vom 23. Fe-
bruar haben die Seelsorgerinnen 
und Seelsorger der beiden Kantone 
gemeinsam die folgende Erklärung 
abgegeben:

Wir Seelsorgerinnen und Seelsorger 
der Dekanate Ob und Nidwalden 
sind sehr besorgt über die Vorgänge 
und Entwicklungen, die sich in der 
letzten Woche im Bistum Chur ereig
net haben.

Personalpolitik
Wir halten es Bischof Vitus Huonder 
zugute, dass er auf die Ernennung ei
nes zweiten Weihbischofs verzichtet. 
Dieser Verzicht ist für den Frieden in 
der Diözese unabdingbar. Wir hoffen, 
dass die gegenwärtige Zusammenset
zung des Bischofsrates zu einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit aller 
Beteiligten im Bistum führt. So spre
chen wir im Besondern den drei Ge
neralvikaren, Andreas Rellstab (Grau
bünden), Josef Annen (Zürich/Gla
rus) und Martin Kopp (Urschweiz) 
unser vollstes Vertrauen aus. Wir hof
fen, dass diese weiterhin als General
vikare in unserem Bistum ihre Aufga
ben erfüllen können. Ein allfällige 
Auswechslung bzw. Absetzung eines 
oder mehrerer Generalvikare würde 
unser Vertrauen in die Bistumsleitung 
in erheblichem Masse in Frage stellen 
bzw. ist für uns nicht akzeptabel.

Diözesane Ausbildung:  
Priesterseminar St. Luzi 
Am 13. Februar 2011 hat Regens Ernst 
Fuchs seine Demission eingereicht. 
Die Vorgänge rund um das Priesterse
minar St. Luzi erfüllen uns mit grosser 

Sorge. Die diözesane Ausbildungs
stätte ist das Herz eines Bistums. 
Wenn das Herz in Gefahr ist, dann ist 
auch das ganze Bistum in Gefahr. Es 
ist die Aufgabe eines diözesanen 
Priesterseminars, Priester für den 
Dienst in den Pfarreien des Bistums 
auszubilden. An dieser Stelle spre
chen wir Regens Fuchs unseren herz
lichen Dank für seine kompetente 
und sorgfältige Leitung des Priester
seminars aus. Mit der Demission von 
Regens Ernst Fuchs ist die Zukunft des 
Priesterseminars und die Zukunft der 
Ausbildung von guten Priestern für 
die Seelsorge in den Pfarreien der Di
özese Chur gefährdet, falls dem neuen 
Regens Weihbischof Marian Eleganti 
nicht freie Hand bei der Leitung des 
Priesterseminars überlassen wird. 

Staatskirchenrechtliche 
 Organisationen
Wir Seelsorgende stehen voll und ganz 
hinter den staatskirchenrechtlichen 
Organisationen, sei es auf der Ebene 
Pfarrei/Kirchgemeinde oder Deka
nat/Kirchgemeindeverband bezie
hungsweise Landeskirche. Wir erach

ten diese Organisationen nicht als Par
allel bzw. Gegenkirche, sondern die
ses duale System enthält einige 
Anliegen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils sowie der katholischen Sozial
lehre, was zum Beispiel die Partizipa
tion der Gläubigen, die Solidarität un
ter den Kirchgemeinden (Finanzaus
gleich) und die Subsidiarität betrifft. 
Deshalb sind wir erstaunt über die von 
Generalvikar Martin Grichting ge
machten Äusserungen über das 
staatskirchenrechtliche System in der 
Schweiz. In Briefen an die Seelsorgen
den vom August 2010 und Februar 
2011 betont Bischof Vitus Huonder, 
dass Martin Grichting den Willen und 
die Fähigkeit habe, mit den staatskir
chenrechtlichen Organisationen zu
sammenzuarbeiten. Wie es um diesen 
Willen von Martin Grichting steht, hat 
dieser nur fünf Tage nach dem letzten 
bischöflichen Schreiben mit einem 
Affront gegen die staatskirchenrechtli
chen Organisationen und mit seinem 
Vorschlag zur Abschaffung der Kir
chensteuer öffentlich bekannt gege
ben. Dieses Vorgehen und diese Hal
tung sind für uns nicht akzeptierbar.

Forderung an Bistumsleitung
Wir erwarten, dass die Bistumsleitung 
nicht polarisierend, sondern integra
tiv wirkt; d. h.: Fähigkeit zu pastoralen 
Initiativen, Förderung der kirchlichen 
Einheit im Bistum, Gespür für die Pro
bleme unserer Zeit, Sensibilität für die 
Komplexität unserer staatskirchen
rechtlichen Strukturen, Sinn für Ver
antwortung und die Fähigkeit des ko
operativen Umgangs mit allen Mitar
beitenden in der Diözese.

Die Seelsorgenden der Dekanate   
Ob- und Nidwalden

Im Kreuzfeuer der Kritik: Bischof 
 Vitus Huonder. Die Seelsorgenden der 
Dekanate Ob- und Nidwalden erwar-
ten von ihm, dass er integrativ und 
nicht polarisierend wirkt. (Bild: zvg)
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GottesdiensteGottesdienste

Samstag, 19. März
19.30 Vorabendmesse 

Sonntag, 20. März
2. Fastensonntag
09.00 Beichtgelegenheit
09.30 Sonntagsgottesdienst
17.00 Abendandacht 

dienstag, 22. März
09.15 hl. Messe

donnerstag, 24. März
09.15 hl. Messe 

Freitag, 25. März 
Verkündigung des Herrn
09.15 hl. Messe

Samstag, 26. März
19.30 Vorabendmesse

Sonntag, 27. März
3. Fastensonntag 
09.00 Beichtgelegenheit
09.30 Sonntagsgottesdienst
17.00 Abendandacht 

dienstag, 29. März 
09.15 hl. Messe

  Pfarrei Melchtal

Pfarrer
P. Marian Wyrzykowski 041 669 11 22
www.wallfahrtskirchemelchtal.ch

donnerstag, 31. März
09.15 hl. Messe

Freitag, 1. april 
Herz-Jesu-Freitag
09.15 hl. Messe

Samstag, 2. april
19.30 Vorabendmesse

Gottesdienste
auf Melchsee-Frutt

Sonntag, 20. März, um 15.00 Uhr.
Sonntag, 27. März, um 15.00 Uhr.
Sonntag, 3. April, um 15.00 Uhr.

Gottesdienste
im Kloster Melchtal

Sonntag, 08.00 hl. Messe.
Montag, 06.45 Laudes mit 
Kommunionfeier.
Dienstag, Donnerstag, Freitag und 
Samstag, 07.30 hl. Messe.
Mittwoch, 17.30 hl. Messe.
Samstag, 19. März, hl. Josef, Kloster
feiertag, 08.00 hl. Messe.

Pfarrei aktuellPfarrei aktuell

Verkündigung des Herrn

Im sechsten Monat ward der Engel Ga-
briel gesandt von Gott in eine Stadt in 
Galiläa, die heisst Nazareth, zu einer 
Jungfrau, die vertraut war einem 
Manne mit Namen Joseph, vom Hause 
David: und die Jungfrau hiess Maria. 
Und der Engel kam zu ihr hinein und 
sprach: Gegrüsset seist du, Holdselige! 
Der HERR ist mit dir, du Gebenedeite 
unter den Weibern!

(Lk 1,26–28)

In diesem Wallfahrtsjahr – Maria 
Melchtal – wollen wir die Marienfeste 
ganz besonders im Auge behalten. So 

feiern wir auch am Fest Mariä Ver
kündigung am Freitag, 25. März, um 
09.15 Uhr einen Gottesdienst. In die
ser Eucharistiefeier schliessen wir be
sonders die Anliegen unserer Wall
fahrer in unser Gebet ein.
Wir laden alle, die sich mit unserem 
Wallfahrtsort verbunden fühlen, zu 
dieser Feier herzlich ein.

Frauengemeinschaft

Wie jedes Jahr bieten wir auf Anre
gung der Frauengemeinschaft einen 
Weiterbildungskurs in Fragen unse
rer Zugehörigkeit zur Kirche und un
seres Glaubens an. 
In diesem Jahr sind diese Fragen ak
tueller denn je. Wir wollen die Fragen 
off en angehen und auch aus der Sicht 
unserer Pfarrei anschauen. 
Unser diesjähriges Kirchenjahr ha
ben wir unter das Motto «Jesus, unsere 
Mitte» gestellt. Wir suchen Antworten 
auf die Fragen «Ist ER und wo wahr
haft unsere Mitte?».
Wir wollen die zwei Abende vom 
Mittwoch, 30. März und Mittwoch, 6. 
April unter dem Th ema «Die Kirche 
anders» begehen. 
Wir laden alle Pfarreiangehörigen zu 
diesen Begegnungen im Vereinslokal 
herzlich ein.

Voranzeige: Suppentag

«Des einen Schatz, des anderen 
Leid: Bodenschätze und Menschen-
rechte»
Am Sonntag, 3. April, wollen wir mit 
dem Familiengottesdienst um 09.30 
Uhr den Suppentag als Pfarreige
meinschaft beginnen. 
Nach dem Gottesdienst haben wir, 
wie jedes Jahr, bei einer Suppe im 
Kloster die Gelegenheit zur Begeg
nung untereinander. 
Dabei ergibt sich auch die Gelegen
heit, unsere Solidarität mit den be
dürftigen Menschen zum Ausdruck 
zu bringen. 
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bernhard willi ist neuer bernhard willi ist neuer   
Obwaldner dekanObwaldner dekan

Die Wahl von Pater Christian Meyer 
zum Abt des Klosters Engelberg 
machte im Dekanat Obwalden be
reits wieder Neuwahlen nötig: Am 23. 
Februar wählte die Dekanatsver
sammlung Bernhard Willi (Bild), 
Pfarrer in Sarnen, zum neuen Dekan 
von Obwalden. Er übernimmt damit 
für die Amtsdauer 2011–2014 die Ver
antwortung für das Dekanat. Bern
hard Willi freut sich über das klare 
Wahlergebnis. Er ist sich seiner 
schwierigen Aufgabe angesichts der 
unerfreulichen Vorgänge im Bistum 
Chur durchaus bewusst. Die Ver
sammlung wählte weiter P. Marian 
Wyrzykowski zum Vizedekan. P. Ma
rian wohnt seit zehn Jahren im 
Melchtal, seit sechs Jahren ist er dort 
Pfarrer. Ebenfalls neu im Dekanats
vorstand ist Daniel Müller, Pasto

ralassistent in Sarnen und in der 
Schwendi. Die beiden bisherigen 
Vorstandsmitglieder Romy IslerJud 
und Donato Fisch bleiben im Amt.

SKF: einsiedeln-wallfahrt SKF: einsiedeln-wallfahrt 

Der Katholische Frauenbund SKF 
Obwalden lädt die Witwen und al
leinstehenden Frauen am Dienstag, 
12. April zur traditionellen Wallfahrt 
nach Einsiedeln ein. Die Reise findet 
mit einem Car der Koch Reisen AG 
statt. Der Gottesdienst in Einsiedeln 
beginnt um 11 Uhr, anschliessend in
dividuelles Mittagessen. Die Kosten 
für die Carfahrt betragen 32 Franken.
Anmeldung (bis 8. April) an:
Marianne Rohrer, Giswil (Telefon 041 
675 19 36), Doris Rohrer, Sachseln 
(Telefon 041 660 40 65), Josy Omlin, 
Sachseln (Telefon 041 660 28 52) oder 
an die Ortsvertreterin.

Männer-GesprächsgruppeMänner-Gesprächsgruppe

Die Ehe und Lebensberatung Lu
zern (elbe) organisiert eine Ge
sprächsgruppe für Männer, die trotz 
Trennung gute Väter bleiben wollen. 
An diesen vier Abenden haben die 
Teilnehmer Gelegenheit, unter Be
gleitung einer Fachperson ihre Erfah

rungen mit der belastenden Lebens
situation auszutauschen. Ein Anwalt 
informiert über rechtliche Aspekte 
und beantwortet Fragen. Daten: 28. 
März, 4., 11. und 18. April, jeweils von 
19.45 bis 21.45 Uhr. Weitere Informa
tionen unter: Telefon 041 210 10 87 
oder www.elbeluzern.ch.

Fest der Pfarrei-, Seelsorge- Fest der Pfarrei-, Seelsorge- 
und Kirchenräte und Kirchenräte 

Unter dem Motto «Glaube bewegt» 
findet am Samstag, 21. Mai im Pfar
reizentrum Alpnach das Fest der 
Pfarrei, Seelsorge und Kirchenräte 
der Urschweiz statt. Es soll ein Tag der 
Begegnung werden für engagierte 
Laien aus dem Raum Uri, Schwyz, 
Ob und Nidwalden, mit Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch und zur 
Weiterbildung, insbesondere aber 
zur Ermutigung in dieser bewegten 
Zeit. Flyers mit Anmeldetalons wur
den Mitte Januar an alle Pfarrämter 
verschickt.

Das Vorbereitungsteam des Begeg
nungstages freut sich auf zahlreiche 
Anmeldungen bis 23. April an Frieda 
Muff, Rosengartenstrasse 4, 6440 
Brunnen (Telefon 041 820 38 09,  
EMail muffehrler@bluewin.ch).


