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Dem heilenden Gott begegnen

Die sieben Sakramente: In der Beichte kommt der Mensch aus seiner Enge heraus

M

eine Erfahrungen als Beichtpriester habe ich vor allem
in Altötting gemacht. Ich
schätze diese Aufgabe als Kapuziner
in der Wallfahrtsseelsorge. Ich kenne
noch den Ansturm auf die Beichtstühle in der Karwoche vor etwa 20
Jahren. Ältere Mitbrüder erzählen
von noch größerem Andrang. Das
bedeutete Zeitdruck, wenig Zeit für
den einzelnen Menschen.
Das Sakrament der Versöhnung
ist aus der Mode gekommen. Seit
Jahrzehnten schwindet die Zahl der
Beichtenden. Das Angebot konzentriert sich auf bestimmte Orte,
meist Klöster und Wallfahrtsorte.
Einerseits gehen die Zahlen zurück,
andererseits nehmen Dauer und Intensität einzelner Beichten zu. Oft
ist es ein begleitendes Gespräch
für Menschen, die regelmäßig zur
Beichte kommen. Das hilft, innerlich zu wachsen. Für manche ist dieses Sakrament immer noch mit Aufregung verbunden: Selten bin ich so
unmittelbar gefordert, von mir und
meinen Schwächen zu sprechen.
Manchen ist die Beichte fremd
geworden. Sie kommen nach vielen
Jahren und sagen: Ich weiß nicht,
wie ich anfangen soll. – Erzählen
Sie, was Sie am meisten beschäftigt!
Früher wurde in der Erstkommunionvorbereitung eine bestimmte
ritualisierte Form vermittelt. Die
Beichtspiegel halfen bei der Vorbereitung, manchmal verbirgt sich der
Mensch aber hinter Formeln.

Das Leben reflektieren
Manche sagen, das Sündenbewusstsein sei verlorengegangen. Ich
glaube, dass Menschen durchaus
unterscheiden, was gut und schlecht
ist. Sie sprechen von Problemen,
erkennen den Weg nicht mehr, sie
tragen Wunden: anhaltende Konflikte, Unfriede in der Familie, fehlende Entscheidungskraft. Manche
können sich von Fehlern nicht lösen und sind frustriert, dass in jeder Beichte annähernd die gleichen
Sünden benannt werden.
Wir sind bestimmt vom Leistungsdenken: Was ich tue, ist nie
genug. Diese Haltung verstellt den
Blick für kleine Wachstumsschritte.
Wer zur Beichte geht, reflektiert sein
Leben, fragt sich vielleicht: Wer bin
ich? Wer will ich sein? Was ist gelungen, wofür bin ich dankbar? Und
was macht mich traurig?
Es macht mich traurig, wenn ich
höre, dass Menschen die Beichte
verleidet wurde, weil sie ausgefragt


„Lasst euch mit
Gott versöhnen!“
(2 Kor 5,20). In
der Beichte
kommt der
absolute
Vergebungswille
Gottes stark zum
Ausdruck.
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oder geschimpft wurden, statt er- uns befähigt, sich selbst und andere
mutigt zu werden. Gegen die Angst anzunehmen. Er ist gekommen, den
ist der moralische Appell machtlos. Armen eine Frohe Botschaft zu verEs braucht die Heilung der Seele. künden und den Gefangenen FreiJesus versteht sich als Arzt, der zu heit zu schenken.
Kranken kommt. Er kam, um zu
Sünde ist Ausdruck für Verschlosheilen und zu retten. Dabei mitzu- sensein, für Mangel an Vertrauwirken ist für mich als Priester eine en, Hoffnung und Liebe. Wo ein
kostbare Erfahrung. Es ist schön, Mensch sündigt, verliert er aus dem
einem anderen Menschen zusagen Blick, woher er kommt, zu wem er
zu dürfen: Ich spreche dich los – du gehört: Ursprungsvergessenheit. Wo
bist angenommen.
ein Mensch seine Sünden bekennt,
sich distanziert von seiner
Die Vielfalt der LebensSchuld und neu ausrichtet
formen schafft Spannunauf Gott, kommt er aus der
gen. Und nach Konflikten
Eucharistie
Enge wieder in die Weite.
brauchen wir Formen der Buße Taufe
Krankensalbung Dietrich Bonhoeffer sagt:
Versöhnung in Familie,
Verein, Gesellschaft. Ein Ehe Firmung „In der Beichte geschieht
Weihe
der Durchbruch zur Gegroßes Hindernis auf dem
Weg zu Gott und zu jegli- Sakramente meinschaft.“
Die Beichte ist die
cher Beziehung ist es, nicht
verzeihen zu können. Der Fluss des Höchstform der Vergebung mit der
Lebens kann nicht fließen ohne die sakramentalen Lossprechung. Doch
Bereitschaft zu Versöhnung. Wo es Vergebung geschieht auch dann,
um das Sakrament geht, einem Zei- wenn ich das Wort Gottes aufmerkchen der Nähe Gottes, stelle ich mir sam höre oder mich beim Beten auf
die Frage, welchem Gott ich begegne. Gott einlasse. Die Heilige Messe
Ob ich mir etwas von der Seele rede beginnt mit dem Schuldbekenntnis
oder in der Tiefe meiner Existenz er- als Ausdruck menschlicher Bedürffahre, dass ich trotz aller Schuld an- tigkeit.
Gemeinschaftliche Formen der
genommen und geliebt bin.
Corona hat uns gezeigt, wie sehr Umkehr wie beispielsweise ein Verwir auf soziale Kontakte angewie- söhnungsabend können helfen, eisen sind. Die beanspruchte Freiheit nen Zugang zur Beichte zu finden.
und der Drang, möglichst selbstbe- Niemandem fällt es leicht, Fehler
stimmt zu handeln, bringt uns auf zuzugeben. Das kostet ÜberwinAbstand und führt womöglich in dung. Sich in Gemeinschaft zu
die Isolation. Jesus zeigt uns den besinnen, zu singen und zu beten,
Weg, der über uns hinausführt und kann eine gute Hilfe sein.
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Für mich als Seelsorger ist die
Beichte wertvoll. Die Gespräche
können intensiv und anstrengend
sein, aber gerade deshalb sind sie
auch erfüllend. Es ist schön zu erleben, dass ein Mensch reinen Tisch
macht, sich neu auf den Weg begibt,
einen Rückschlag überwindet, seine
Last abgeben konnte.

Kraft aus der Vergebung
Soll die sakramentale Feier der
Versöhnung für die Menschen hilfreich sein, dann braucht es geeignete Voraussetzungen. Ein paar
Anregungen: Beichtväter müssen
sich regelmäßig fortbilden, um den
Menschen gerecht werden zu können. Der Ort der Beichte sollte so
gestaltet sein, dass er zum Gespräch
einlädt. Das Angebot braucht verlässliche Zeiten. Es entlastet, wenn
der Seelsorger mit anderen Fachleuten vernetzt ist und sie weiterempfehlen kann.
Die Fixierung auf Probleme verdüstert uns den Blick. Wir dürfen
im Glauben festhalten, dass wir vor
Gott im Grunde gut sind. Mit der
Zusage der Vergebung finden wir
die Kraft, uns selbst und andere zu
bejahen.
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