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Montag, 11. August
17.30 Uhr: Gottesdienst

Dienstag, 12. August
10.00 Uhr: „Barmherzigkeit
Gottes und Weltoffenheit des
Christen. Situation und Auftrag
der Kirche in der säkularisierten
Welt“ Msgr. Dr. Winfried König,
Rom

12.15 Uhr: Heilige Messe in
Nöggenschwiel mit Msgr. Dr.
Winfried König, Rom

16.00 Uhr: „Die Mitwirkung der
Gottes Mutter Maria beim Heils-
geschehen nach Martin Luther“
Dr. Josef Wieneke, Berlin

Mittwoch, 13. August
10.00 Uhr: „Was können
heutige naturwissenschaftliche
Erkenntnisse zum Mysterium
der Inkarnation des Erlösers sa-
gen?“ Prof. Dr. Roland Süßmuth,
Nürtingen

16.00 Uhr: „Die Frau aller Völ-
ker als Miterlöserin“ S.E. Bischof
Dr. Walter Mixa, Gunzenheim

Donnerstag, 14. August
10.00 Uhr: „Die bleibende
personale Bestimmung Mariens
im Heilplan Gottes“ Prof. Dr. Dr.
Anton Ziegenaus, Augsburg

12.15 Uhr: Hochamt in Nög-
genschwiel mit S.E. Bischof Dr.
Walter Mixa, Gunzenheim

16.00 Uhr: „Die christliche
Familie und die Gottesmutter
bei der Neuevangelisierung“
Prof. Dr. Johannes Stöhr, Köln

Freitag, 15. August
10.00 Uhr: „Das erlösende
Zusammenwirken von Christus
und Maria“ (Teil I) Prof. Dr. Alma
v. Stockhausen, Weilheim

12.15 Uhr: Heilige Messe in
Nöggenschwiel – „Mariä Him-
melfahrt“ mit Prof. Dr. Johannes
Stöhr, Köln

16.00 Uhr: „Maria von
Nazareth – die historischen
Hintergründe der marianischen
Dogmen“ Michael Hesemann,
Düsseldorf

Samstag, 16. August
10.00 Uhr: „Das erlösende
Zusammenwirken von Christus
und Maria“ (Teil II) Prof. Dr.
Alma v. Stockhausen, Weilheim

Der Tagessatz von 70€ (Studen-
ten 35) umfasst die Tagungskos-
ten und die Verpflegung. Die
Unterbringung wird vermittelt:
entweder in einfachen Zim-
mern des Hauses (15€) oder in
umliegenden Gasthöfen (20 bis
30€). Eine Abholung von den
Bahnhöfen Seebrugg, Waldshut,
Tiengen oder Koblenz (Schweiz)
ist nach vorheriger Anmeldung
gegen Kostenerstattung von
15€ möglich. Anmeldeschluss:
25.07.2014.

TheologisCher soMMerkurs 2014 11.-16.August

Anzeige

Beichte: Geschenk
der Erneuerung

Geprüft und für gut befunden: Seite 18

Was die Heiligen seit
Jahrhunderten von der
Beichte halten

Die Psychologie der Beichte: Seite 19

Schuld, Reue, Buße und
Umkehr aus psychiatrischer
Sicht

Gott ist nicht die NSA: Seite 20

Eine Ermutigung zur (Wieder-)
Entdeckung des Sakraments
der Versöhnung

Das vermisste Sakrament: Seite 21

Protestanten und ihre
Sehnsucht nach göttlichem
Erbarmen

Nachgefragt: Seite 23

Was macht eigentlich einen
guten Beichtvater aus, Herr
Weihbischof?

Hollywood und der Beichtstuhl: Seite 24

Über die Darstellung des
Sakraments der Versöhnung
im Film

Beispiel, das zum Nachmachen einladen sollte: Papst Franziskus beichtete für jeden ersichtlich im Petersdom. Foto: dpa

forum

Das verdrängte Sakrament
Die Pflege der Beichte ist ein Zeichen menschlicher und christlicher Reife VON STEFAN REHDER

E ine junge Frau, Ende zwanzig, An-
fang Dreißig, steht – leicht genervt –
in einer Boutique vor Ständern mit

Sommerkleidern. Mit wachsender Unge-
duld zieht sie ein Kleid nach dem anderen
hervor, hält es sich, den Bügel unter das
Kinn führend, vor und hängt es – nicht oh-
ne ihr Spiegelbild zu beseufzen – zurück.
„Hier finde ich doch nichts“, stöhnt sie. Als
wolle sie sich dafür entschuldigen, wendet
sie sich an die beiden Verkäuferinnen: „Da-
bei war das immer meine Marke.“ Da ent-
deckt der Sohn – „so ein süßer kleiner Jun-
ge“ (O-Ton einer der Verkäuferinnen) – ein
Oberteil und reicht es der Mutter mit den
Worten: „Mama kauf’ doch die Bluse. Die
ist so schön weiß. Wie wenn man aus der
Beichte kommt.“ Die Verkäuferinnen zu-
cken zusammen und schauen betreten zu
Boden. Die Assoziation des „süßen kleinen
Jungen“ hat sie offenbar verlegen gemacht.

„Die Flucht aus der Kirche hat in vielen
Fällen mit der Flucht vor dem Beichtstuhl
begonnen“, schrieb der Kirchenrechtler
GeorgMay 1995 in einemmit „Das verlore-
ne Sakrament“ überschriebenen Beitrag für
die Zeitschrift „Theologisches“. In diesem
lesenswerten Aufsatz, der an Aktualität be-
dauerlicherweise nichts verloren hat, legt
der Autor eine schonungslose Analyse der

Gründe vor, die aus seiner Sicht zum „Ver-
lust des Bußsakramentes“ geführt haben,
sowie der Folgen, die dieser sowohl für das
Seelenheil der einzelnen Gläubigen, als
auch – da die Sünde auch eine soziale Di-
mension besitzt – für die Kirche als mysti-
schen Leib Christi habe. 2005 veröffent-
lichte der Paderborner Moraltheologe Klaus
Demmer das inzwischen vergriffene Buch
„Das vergessene Sakrament“, in dem er be-
klagt, das sakramentale Schuldbekenntnis
sei zu einem Randphänomen kirchlichen
Lebens herabgesunken, welches die zwi-
schen Glauben und sittlicher Lebensfüh-
rung bestehende Verbindung auszehre.

Auch Papst Franziskus wird nicht müde,
die Bedeutung des Bußsakramentes zu be-
tonen. „Ich kann nicht sagen: Ich vergebe
mir die Sünden. Um Vergebung wird gebe-
ten, bei einem anderen, und in der Beichte
bitten wir Jesus umVergebung.“ „Die Verge-
bung“, so der Pontifex weiter, „ist nicht ein
Ergebnis unserer Bemühungen, sondern
ein Geschenk, eine Gabe des Heiligen Geis-
tes. Sie erfüllt uns mit Barmherzigkeit und
Gnade, die vom offenen Herzen des gekreu-
zigten und auferstandenen Christus unauf-
hörlich fließen.“ Im Lauf der Zeit sei die
Feier des Sakramentes der Versöhnung von
einer öffentlichen Form zu einer persönli-

chen übergegangen, der heutigen Form der
Beichte. Dies dürfe jedoch nicht die kirchli-
che Prägung vergessen lassen, die ihr „le-
bendiger Zusammenhang“ sei. Tatsächlich
sei die christliche Gemeinschaft „der Ort,
an dem sich der Geist präsent zeigt, der die
Herzen in der Liebe erneuert und alle eint.“
„Und deshalb genügt es nicht, den Herrn
im Geist und im Herzen um Vergebung zu
bitten, sondern es ist nötig, demütig und
vertrauensvoll die eigenen Sünden dem
Diener der Kirche zu beichten. In der Feier
dieses Sakramentes vertritt der Priester
nicht nur Gott, sondern die Gemeinschaft
der Kirche, die sich in der Zerbrechlichkeit
jedes ihrer Glieder erkennt, die bewegt
seine Reue vernimmt, die sich mit ihm ver-
söhnt, die ihn ermuntert und begleitet auf
dem Weg der Umkehr und der menschli-
chen und christlichen Reifung.“

Der heilige Franz von Sales riet: „Der
Heiland hat seiner Kirche das Sakrament
der Buße hinterlassen, damit wir uns von
Sünden reinigen, sooft wir davon befleckt
wurden. Lass deshalb niemals längere Zeit
hindurch deine Seele im Zustand der Sünde
hinleben.“ Gibt es einen besseren Zeit-
punkt, neu über das Sakrament der Versöh-
nung nachzudenken, als Pfingsten, das Fest
der Herabkunft des Heiligen Geistes?
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War zu Lebzeiten einer der größten Beichtväter der Kirche: Der heilige Pfarrer von Ars,
Johannes Maria Vianney (1786–1859). Foto: IN

„Gott ist mehr bereit
zu verzeihen, als eine
Mutter, ihr Kind aus
dem Feuer zu retten“

„Was ich aus dem
Bekenntnis weiß, weiß
ich weniger, als würde
ich es nicht wissen“

Beichten:SichaufGottesSeitestellen
Geprüft und für gut befunden: Was die Heiligen seit Jahrhunderten von dem Sakrament der Versöhnung halten VON KATRIN KRIPS-SCHMIDT

D as Sakrament der Buße hat in unse-
ren Tagen und Breiten keinen
leichten Stand. Zwar ist die Beichte

Voraussetzung zum Empfang der meisten
anderen Sakramente, doch wird sie in einer
weitgehend säkularisierten Öffentlichkeit
missverstanden und nicht selten sogar dif-
famiert und diskreditiert. Reue über began-
gene Sünden zu empfinden, schien dem
Dichter und Denker Friedrich Nietzsche
(1844–1900) nicht nur suspekt, sondern
galt ihm nachgerade als eine „zusätzliche“
Torheit: „Niemals der Reue Raum geben,
sondern sich sofort sagen: dies hieße ja der
ersten Dummheit eine zweite zugesellen.“
Reue zu empfinden, war für ihn eine „Art
Feigheit gegen die eigene Tat“. „Ein extre-
mer Stolz ist da eher am Platz“, schrieb er
weiter und: „Keine Tat wird dadurch, dass
sie bereut wird, ungetan; ebenso wenig da-
durch, dass sie ,vergeben‘ oder dass sie ,ge-
sühnt‘ wird.“

Der Mensch in unserer Zeit scheint sich
– ähnlich wie Nietzsche – schwer damit zu
tun, seine Sünden, zumal vor einem Pries-
ter, zu bekennen und darüber hinaus tat-
sächlich an so etwas Transzendentes wie
eine Tilgung von Schuld durch Gott zu
glauben. Doch was haben uns demgegen-
über die Heiligen, angefangen bei einem
heiligen Augustinus (354–430) – eines der
prominentesten Beispiele eines bekehrten
Sünders – zu dem barmherzigen Angebot
Gottes zur Vergebung der Sünden zu sagen?
Die Bekenntnisse des Kirchenlehrers sind
voll von seiner Reue über seine begangenen
Untaten. So klagt er: „Was gibt es Böses, das
ich nicht getan, und wenn nicht getan, so
doch geredet, und wenn nicht geredet, so
doch gewollt hätte? Du aber, Herr, bist gut
und barmherzig, du hast herabgeblickt auf
meine Todestiefe, und deine Rechte schöpf-
te bis auf den Grund meines Herzens den
Abgrund von Verderbnis aus. Dies gänzli-
che Ausschöpfen bestand darin, nicht
mehr das zu wollen, was ich wollte, son-
dern das zu wollen, was du wolltest.“ Er
predigt seinen Gläubigen: „Niemand sage:
,ich tue im Stillen Buße; Gott, der es weiß,
wie ich im Herzen Buße tue, wird mir
schon verzeihen‘. Wer so spricht“, so Augu-
stinus weiter, „der nimmt den Worten
Christi jede Bedeutung, der täuscht sich
selbst. Dann wäre ja umsonst gesagt wor-
den: ,Denen ihr die Sünden nachlassen
werdet, denen sind sie nachgelassen‘. Dann
wären ja umsonst der Kirche die Schlüssel
des Himmelreiches übergeben worden.
Wollen wir das Evangelium und die Worte
Jesu zu Schanden machen? Welch ein
Stolz!“ Denn: „Wer seine Sünden bekennt
und seine Sünden anklagt, der steht bereits
auf Seiten Gottes.“ In seinen „Bekenntnis-
sen“ schreibt Augustinus: „Aber hast du
nicht, barmherziger Herr, zusammen mit
den anderen abscheulichen und todbrin-
genden Sünden auch diese vergeben und
nachgelassen?“

Über die barmherzige Liebe Gottes, die
uns im Sakrament der Buße alles verzeiht
und unsmit ihmwieder versöhnt, sagte der
heilige Josefmaria Escrivá de Balaguer
(1902–1975): „Betrachte, wie Gottes Ge-
rechtigkeit vor Erbarmen überfließt. Bei
menschlichen Gerichten bestraft man den
geständigen Täter, beim göttlichen Gericht
wird ihm verziehen. Gepriesen sei das Sak-
rament der Buße!“ Für den heiligen Franz
von Sales (1567–1622) sind Sünden „Staub
undMist, aber in der Buße und Beichte ver-
wandeln sie sich in Rosen und Lilien.“

Einer der größten Beichtväter der Kir-
che, der heilige Pfarrer von Ars, Johannes
Maria Vianney (1786–1859), verbrachte
Tag für Tag durchschnitt-
lich fünfzehn Stunden im
Beichtstuhl. Sein Dienst
begann um ein oder zwei
Uhr morgens und hielt bis
tief in die Nacht an. Man
schätzt, dass die Anzahl der
Pilger, die bei ihm waren,
sich auf bis zu achtzigtau-
send beläuft. Vianney, der
selbst am meisten unter
den Sünden der Pönitenten litt, sah die
Sünden nicht als moralische, sondern als
religiöse Übel an, nämlich als eine schwere
Beleidigung Gottes: „Gott wird so schwer
beleidigt, dass man versucht ist, das Ende
der Welt herbeizuwünschen! (...) Manmuss
nach Ars kommen, um zu wissen, was die
Sünde ist (…) Was da zu tun ist, weiß ich
nicht (…) Man kann nur weinen und be-

ten.“ „Mein Freund, ich weine, weil du
nicht weinst“, sagte er zu den „armen Sün-
dern“, wie er sie nannte. Denn: „Wenn wir
den Glauben hätten und eine Seele im Zu-
stand der Todsünde sehen könnten, wir
würden sterben vor Schreck.“ Er selbst
sühnte mehr für seine Bußkinder, als dass
er ihnen sehr schwere Bußen aufgab: „Ich
gebe nur eine kleine Buße; den Rest über-
nehme ich selber“, sagte er. Vianney wuss-
te: „Gott ist mehr bereit, einem reuigen
Sünder zu verzeihen, als eine Mutter, ihr
Kind aus dem Feuer zu retten.“

Über die Notwendigkeit, über die be-
gangenen Taten Reue zu empfinden, sagte
der heilige Kirchenvater Irenäus (um
135–202): „Denen, die sich reuig Gott zu-
wenden, gibt er Frieden, Freundschaft und
Gemeinschaft. Denen aber, die keine Reue
haben, bereitet er ewiges Feuer und äußers-
te Finsternis.“

Die Angst und das Schamgefühl, die uns
vor dem Bekenntnis unserer Sünden befal-
len, kannte schon Johannes Chrysostomus
(um 347–407): „Wenn es sich darum han-
delt, Gott zu beleidigen, macht uns der höl-
lische Feind verwegen und schamlos. Er
macht uns aber furchtsam und kleinmütig,
wenn es sich darum handelt, dass wir unse-
re Sünden beichten sollen. Er nimmt uns
die Scham, wenn wir Böses tun sollen, und
erregt sie in uns, wenn wir uns bemühen,
uns vom Bösen zu befreien.“

Das, was der Priester den Gläubigen
nach der Lossprechung als Buße aufgibt, ist
heutzutage sehr gering. Früher war das an-
ders. Bekannt sind die äußerst strengen
Bußübungen wie Geißelungen, Fasten,
Nachtwachen und ähnliches, denen sich
Gläubige und die großen Heiligen unter-
warfen. Der heilige Benedikt hat sich bei
Versuchungen zur Buße in Dornen gewor-
fen, andere Heilige bei ununterbrochenem
Gebet die Nacht durchwacht. Die heilige
Therese von Lisieux (1873–1897) ging
einen anderenWeg, obwohl auch sie es den
großen Heiligen gerne nachgetan hätte:
„Ich befliss mich besonders der kleinen,
recht verborgenen Tugendakte. So legte ich
gerne die Mäntel zusammen, die die
Schwestern vergessen hatten und suchte
nach Gelegenheiten, ihnen Dienste zu er-
weisen. Auch der Bußeifer ward mir verlie-
hen, doch erlaubte man mir nicht, ihn zu
befriedigen. Die einzigen Abtötungen, die
mir gestattet wurden, bestanden in der
Unterdrückung der Eigenliebe. Das nützte
mir mehr als leibliche Bußübungen.“ So
geht jeder seinen eigenen Weg. Die heilige
Therese begann damit, „den Seelenmeinen
kleinen Weg zu zeigen (…) Es ist der Weg
der geistigen Kindheit, der Pfad des Vertrau-
ens und der vollkommenen Hingabe. Ich
will ihnen die kleinen Mittel angeben, die
sich bei mir so gut bewährten, will ihnen
sagen, dass es hienieden nur eines zu tun
gibt: Jesus die Blumen der kleinen Opfer
streuen, ihn durch Liebe gewinnen. So ha-
be ich ihn gewonnen“, schrieb sie in ihrer
Autobiographie „Geschichte einer Seele“.

Für bedeutsam halten viele Heilige, we-
niger außergewöhnliche Bußübungen ab-
zuleisten als sich vielmehr in eine andau-
ernde Gesinnung der Buße einzuüben: in
eine Bereitschaft, hellhörig zu sein. Der hei-
lige Johannes Chrysostomus rät dazu, „sei-
ne Seele in Glut zu halten“: „Es ist eine Sün-
de, wennman von vornherein das Gute zu-
rückweist; noch größer aber ist die Schuld,
wenn man dann nicht in sich geht. Gerade
hier ist der Grund der Verkehrtheit so vieler
Menschen zu suchen, dass sie so überaus
gleichgültig sind. Auch jetzt mache ich bei
manchen diese Wahrnehmung. Es sollte

eigentlich niemand so
schlecht sein; hat sich aber
jemand doch in diesen Ab-
grund der Verworfenheit
gestürzt, so darf er trotz-
dem an seiner Besserung
nicht verzweifeln. Es ist ja
nicht so schwer, sich aus
der Tiefe der Schlechtigkeit
aufzuraffen.“ Der große
Prediger fährt dann fort:

„So werden die letzten die ersten und die
ersten die letzten sein. In diesem Sinne soll
man allezeit seine Seele in Glut erhalten
und nichts wird uns hindern, groß und be-
wundernswert zu werden. (…) Darum soll
keiner, der ein Sündenleben führt, verza-
gen; keiner, der tugendhaft ist, die Hände
in den Schoß legen. Dieser soll nicht ver-
trauensselig sein, denn leicht kann ihn eine

Buhlerin überholen; jener hingegen darf
nicht verzweifeln, denn er hat es in seiner
Hand, auch die ersten zu überflügeln (…)
Sobald wir voll Eifer zur Liebe Gottes zu-
rückkehren, gedenkt Gott nicht mehr des
Geschehenen. Er handelt eben nicht wie
ein Mensch; er wirft uns, wenn wir uns be-
kehren, das Vergangene nicht vor und
spricht nicht: Warum hast du dich solange
ferngehalten? Er ist vielmehr glücklich,
wenn wir zu ihm zurückkehren, wenn wir
uns pflichtschuldig ihm zuwenden.“ Und
Augustinus lässt sich über die Buße so aus:
„Die Buße ist die Kunst, in das unfruchtba-
re und wilde Herz des Sünders ein himmli-
sches Reis der Gnade einzupfropfen.“

Von Anfang an hat man in der Kirche
seine Sünden regelmäßig bekannt. Das
Vierte Laterankonzil schärfte 1215 die Ver-
pflichtung der zum Gebrauch der Vernunft
gelangten getauften Christen ein, alle ihre
Sünden jährlich wenigstens einmal zu be-
kennen. Hieronymus (347–420) vergleicht
das Bekennen der Sünden vor dem Priester
mit einem Besuch beim Arzt: „Wenn der
Kranke sich schämt, dem Arzt die Wunde

zu entdecken, so heilt der Arzt nicht, was er
nicht kennt.“

Weshalb beichten Christen ihre Sünden
dem Priester im Geheimen und nicht, wie
früher vielerorts üblich, in der Öffentlich-
keit? Von der Praxis einer öffentlichen
Beichte und Absolution
wurde im Mittelalter all-
mählich Abstand genom-
men. Schon zuvor, im 5.
Jahrhundert, stellte Papst
Leo I. (um 400–461) dazu
weise fest: „Es ist genug,
dass der Büßende seine
Sünden dem Bischof oder
einem hierzu verordneten
Priester bekenne. Die ge-
heime Ohrenbeicht war schon zu Zeiten
der Apostel in der Kirche eingeführt. So lo-
benswert auch immer die Fülle des Glau-
bens erscheinen mag, der um Gottes willen
sich nicht scheut, vor den Menschen zu er-
röten, so verlasse man dennoch diesen ta-
delhaften Gebrauch, weil manche Sünden
ihrer Natur nach geeignet sind, den Sün-
dern einen Schrecken vor ihrer Bekanntga-

be einzujagen, damit nicht zu befürchten
sei, dass sich mehrere von den Bußmitteln
entfernen – entweder aus Scham oder aus
Furcht, Handlungen, die der Strafe der bür-
gerlichen Gesetze unterworfen sind, im An-
gesicht ihrer Feinde bekannt zu machen. Es
ist schon genug, dem Priester zu beichten.“

Selbst bei Nietzsche findet die Ver-
schwiegenheit des Beichtvaters lobende Er-
wähnung – „ein heiliges Ohr, ein ver-
schwiegener Brunnen, ein Grab für Ge-
heimnisse“ sei der Priester – und Augusti-
nus sagt über das Beichtsiegel: „Fürchtet
euch nicht, eure Sünden zu bekennen,
denn was ich aus dem Bekenntnis weiß,
weiß ich weniger, als würde ich es nicht
wissen.“

Auch wenn die Beichte bei den Protes-
tanten kein Sakrament und Martin Luther
(1483–1546) kein Heiliger ist, wollte dieser
doch nicht auf sie verzichten: „Um der
Schätze der ganzenWelt gäbe ich die Beich-
te nicht her; denn ich weiß, was ich ihr für
Stärke und Trost zu verdanken habe. Lieber
wollte ich die Tyrannei des Papstes wieder
leiden, als in die Abschaffung der Beichte
einwilligen.“

Der neue Heilige, Papst Johannes XXIII.
(1881–1963), hat mit seinem Apostoli-
schen Schreiben „Sacerdotii nostri primor-
dia“ über den heiligen Pfarrer von Ars, das
im Jahr 1959 aus Anlass zu dessen 100. To-
destag erschienen ist und Johannes Vian-
ney erneut als Vorbild der Priester vorstellt,
auch eine Lanze gebrochen für den häufi-
gen Empfang der Beichte. Johannes XXIII.
zitiert darin seinen Vorgänger Papst Pius
XII. (1876–1958): „Möge das Beispiel des
heiligen Pfarrers von Ars die Beichtväter
und Seelenführer anspornen, dieser verant-
wortungsvollen Amtspflicht mit Beflissen-
heit und mit der nötigen Sachkenntnis
nachzukommen. Denn vor allem im Buß-
sakrament triumphiert schließlich die gött-
liche Barmherzigkeit über die menschliche
Bosheit. Hier werden die Menschen von
Sündenschuld befreit und mit Gott ver-
söhnt. Ferner erinnern Wir daran, dass Un-
ser Vorgänger Pius XII. ,mit ernsten Wor-
ten‘ die Meinung verworfen hat, wonach
der öfteren sakramentalen Beichte der läss-
lichen Sünden nur ein geringer Wert zu-
komme. Dazu hat er sich wie folgt geäußert:
,Zum täglichen eifrigen Fortschritt auf dem
Weg der Tugend möchten Wir den from-
men Brauch der öfteren Beichte angele-
gentlichst empfohlen wissen, der nicht oh-
ne den Antrieb des Heiligen Geistes in der
Kirche eingeführt wurde.‘ Zugleich geben
Wir der Hoffnung Ausdruck, die Priester
möchten allen voran, gemäß der kanoni-
schen Vorschrift, dem regelmäßigen Emp-
fang des Bußsakramentes treu sein, das ein
notwendiges Mittel ist zu ihrer persönli-
chen Heiligung. Wir ersuchen sie, mit der
gebührenden Ehrfurcht in die Tat umzuset-
zen, was Pius XII. in seinen inständigen
Mahnworten diesbezüglich mehrmals ,we-
hen Herzens‘ eingeschärft hat.“

Der Schöpfer von Pater Brown, Gilbert
Keith Chesterton (1874–1936), der 1922 in
die katholische Kirche eintrat und dem von
Papst Pius XI. der Ehrentitel „Defensor Fi-
dei“ verliehen wurde und dessen Seligspre-
chungsverfahren seit September 2013 vor-
bereitet wird, hat in seinem Tagebuch die
Gründe für seine Konversion auf erfri-
schende und bodenständige Weise zusam-
mengefasst: „Wenn man mich fragt, wa-
rum ich mich der römischen Kirche ange-
schlossen habe, so lautet meine erste und
immer gültige Antwort: Damit ich loskom-
me von meinen Sünden, denn es gibt kein
anderes Religionssystem, das in Wahrheit

den Anspruch erhebt, die
Sünden der Menschen hin-
wegnehmen zu können.
Diese Lehre wird bekräftigt
durch die Logik der Kirche,
die vielen staunenerregend
erscheint: dass nämlich
eine Sünde, wenn sie ein-
mal aufrichtig bereut und
gebeichtet ist, tatsächlich
auch aus der Welt hinweg-

genommen wird, und dass der Sünder von
neuem beginnen darf, als ob er nie gesün-
digt hätte. Ja, ein Katholik, der von der
Beichte kommt, tritt in vollem Sinne des
Wortes in den lichten Morgen seiner eige-
nen Kindheit (…) und glaubt, dass Gott in
dem engen, düster-dunkeln Raum des
Beichtstuhles in ihm sein Abbild wieder
hergestellt hat.“



Am bekannten Marienwallfahrtsort Altötting, dem „Herzen Bayerns“ bieten wir
Exerzitien im klassischen Sinne, Seminare und Tagungen bis hin zu geistlichen
Freizeiten mit Ausflügen in die Region.
Unter dem Motto „Den Glauben leben und entdecken“ bieten wir 2013 zum
ersten Mal thematische Besinnungstage an, die den Glauben mit Kunst und Kultur
verbinden. Sie lernen die Heimat Papst Benedikts XVI. näher kennen, begeben
sich auf die Spuren bedeutender Heiliger des Alpenraums und erfahren mehr über
die Bedeutung Marias für das Land zwischen Inn und Salzach. Wir veranstalten
auch Fastenexerzitien nach Hildegard von Bingen.

Herzlich willkommen sind auch Privatgäste, Bus- und Pilgergruppen.

Tel: 08671 / 980 - 0
Fax: 08671 / 980 - 112
Mail: info@franziskushaus-altoetting.de
Web:www.franziskushaus-altoetting.de

Franziskushaus Altötting
Exerzitien-, Bildungs- und Begegnungshaus
Neuöttinger Str. 53
84503 Altötting
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Konnte definitiv keine Sünden vergeben, baute seine Methode aber genauso wie Freud auf der Beichte auf: C.G. Jung. Foto: IN

„Gehen Sie beichten
und kommen Sie

wieder, wenn es dann
noch nötig ist“

Die Psychologie der Beichte
Sündenerkenntnis, Reue, Buße, Umkehr – Das Sakrament der Versöhnung aus psychiatrischer Sicht VON RAPHAEL M. BONELLI

Immer wieder kommen Patienten in die
Therapiestunden und sagen gleich
nach der Begrüßung, kaum dass sie die

Couch auch nur berühren: „Also, Herr Dok-
tor, zuerst muss ich etwas beichten: Ich ha-
be letzte Woche...“. Meist „beichten“ sie
dann gebrochene Vorsätze, die sie in der
vergangenen Therapiestunde gefasst hat-
ten: der Student, der eigentlich in der Früh
aufstehen wollte, die Übergewichtige oder
der Kaufsüchtige, die rückfällig wurden. Ja,
ein überzeugt atheistischer Pornosüchtiger
„beichtete“ mir kürzlich sogar, dass er seit
der letzten Therapiestunde „gesündigt“
(sic!) habe. Auf meinen fragenden Blick
antwortete er mit einem charmanten
Schmunzeln, dass eben auch Atheisten
sündigen können. Jedenfalls: Wenn „es“
dann draußen ist, geht es ihnen allen bes-
ser. Die Stunde kann für sie danach zwang-
los und ohne Krampf beginnen. Das
Schlimmste ist nämlich bereits ausge-
spuckt, das schlechte Gewissen erleichtert.
Damit haben sie auch Recht, denn wenn
ein Patient versuchen würde, genau seinen
schmerzhaften Punkt zu umgehen, wäre
die Therapie sicherlich weniger effektiv. Bei
Alkoholikern etwa erlebt man immer wie-
der, dass ein Rückfall phantasievoll ka-
schiert wird – und eben nicht „gebeichtet“
–, weil er im Bewusstsein umgedeutet wird.
Dann ist Hilfe schwieriger. Das mutige For-
mulieren des eigenen Scheiterns verhindert
die wehleidige Verdrängung. So steht die
Selbstanklage gegenüber dem Therapeuten
oft stellvertretend für den mutigen Prozess
der Selbsterkenntnis.

Beichten ist ein normales menschliches
Bedürfnis. Jeder psychisch gesunde Mensch
trägt tief in sich eine Sehnsucht, seine
Schandtaten bekennen zu können und sie
durch Sühne wiedergutzumachen. Irritiert
Sie das Wort „Schandtat“? Nun, das ist in
unserem Zusammenhang eine äußerst auf-
schlussreiche Bezeichnung, die unsere
Sprache anbietet: Eine Tat, die eine Schan-
de ist, für die man sich also schämt. Die
schmerzt. Und die unsere wehleidige Emo-
tionalität deshalb am liebsten ins tiefste
Unbewusste verdrängen würde. Wenn die
selbstbetrügerischen Kräfte überwiegen, al-
so Perfektionismus, Egozentrik und Narziss-
mus, dann gibt der Mensch dieser Versu-
chung nach. Wenn der Mensch aber diese
emotionalen Kräfte in Schach halten kann,
ist seine Vernunft frei und damit auch der
Weg zur Selbsterkenntnis. Zumindest kurz,
bis der Mechanismus der Selbstrechtferti-
gungwieder die Oberhand gewinnt und die
Türe zuschlägt. Also, wenn Sie beichten
wollen, dann schnell! Setzen Sie im Mo-
ment der Erkenntnis einen Schritt, den Sie
später nicht zurücknehmen können.

In dem grandiosen Roman „Schuld und
Sühne“ von Fjodor M. Dostojewskij wird
Rodja Raskolnikow schwerst schuldig. Lehr-
reich an dessen Schicksal ist der langsam,
schleichend einsetzende Selbstbetrug, der
eine Tat, die gegen die eige-
nen Prinzipien verstößt,
intellektuell vorbereitet
und so erst möglichmacht.
Das ist das Problem: Das
Böse wird gut genannt, die
Laster Tugenden. Dieser
Schritt ist eine prophylakti-
sche Selbstrechtfertigung
und bereitet die Schandtat
vor. Wären die Juden nicht
zu „Parasiten“, die selbstständig Denken-
den nicht zu „Volksverrätern“ und die sla-
wischen Ostvölker nicht zu „Untermen-
schen“ umgedeutet worden, dann hätten
die Nationalsozialisten ihre Verbrechen wi-
der die Menschlichkeit vor sich selbst und
in ihrer eigenen Öffentlichkeit sehr schwer
durchführen und rechtfertigen können.

Bei dieser Art von Selbstbeschwinde-
lung wird die Moral umgeschrieben. Man
kann es nicht nur so machen, man muss es
sogar somachen. Jemehr schlechtes Gewis-
sen dahintersteht, desto aggressiver, mili-
tanter und totalitärer wird die neue Schein-
moral eingefordert. Denn im Herzen des
Menschen findet sich ein Gesetz, das der
Mensch sich nicht selber gibt: das Gewis-
sen. Der Selbstbetrug muss diese leise Stim-
me des Gewissens übertönen, überschreien,
aggressiv zum Schweigen bringen.

Die Zehn Gebote finden sich deswegen
mit bestimmten Nuancierungen letztlich
in jeder Kultur, in jeder Religion, in jedem
menschlichen Herzen. Es ist eine perma-
nente Versuchung des Menschen, dieses in-

nere Gesetz durch den jeweiligen Zeitgeist,
etwa durch einen Kodex des jeweils vorge-
schriebenen „politisch korrekten“ Den-
kens, Fühlens, Sprechens und des damit
verbundenen gewünschten Benehmens
umzuschreiben. Diese Tendenz ist wie der
Turmbau zu Babel zum Scheitern verurteilt,
weil man auf lange Sicht nicht verdrängen
kann, was man im tiefen Inneren wahr-
nimmt. Auf Dauer lässt sich das Gewissen
durch individuellen oder kollektiven
Selbstbetrug nicht abtöten, die Wahrheit
lässt sich nicht dauerhaft ungestraft verge-
waltigen, die Wirklichkeit lässt sich nicht
ohne Schaden umdeuten. Irgendwann
kommt ein Kind, wie im Märchen von
Hans Christian Andersen, das unschuldig
sagt, was vorher schon alle gesehen haben,
aber nicht zu sagen wagten: Der Kaiser hat
ja keine Kleider an! Irgendwann ist der
Selbstbetrüger überführt, entlarvt – steht
vor den Trümmern seines Selbstbetrugs.

Dostojewski hat in Raskolnikows Leben
auch die Heilkraft des Bekenntnisses sehr
lebensnah gezeichnet. Das schuldhafte Ge-
schehen unausgesprochen in sich zu tragen
ist eine seelische Eiterbeule, die nicht hei-
len kann, sondern im persönlichen Leben
immer weitere Kreise zieht. Mit dem Aus-
sprechen des „Ich bin schuldig“ kann sich
der Täter von der Tat distanzieren und da-
mit auch lösen. Die Schuld muss in aller
Brutalität benannt werden, ohne Beschöni-
gungen und psychologische Schnörkel.
Raskolnikows Freundin Sonja macht an-

fangs den Fehler so man-
cher Psychotherapeuten
und mitunter auch Beicht-
väter, nach Rechtfertigun-
gen zu suchen und die Tat
zu verharmlosen. Doch
dieses Bagatellisieren streut
nur Salz in dieWunden, in-
dem es den Täter erneut in
seinen Selbstbetrug hi-
nunterstößt.

Was Raskolnikow getan hat, um die
Wunde, die die Schuld geschlagen hat,
wieder zum Heilen zu bringen, war der Pro-
zess der Reue – also Schuldbewusstsein zu-
zulassen und die Schuld nicht weiter zu ver-
drängen. Reue kann man psychodyna-
misch als Trauerarbeit über die begangenen
Taten verstehen, die nach dem Muster ab-
laufen, die der Psychologe Jorgos Canacakis
in seinem Buch „Ich sehe Deine Tränen“
beschrieben hat.

Dieser Prozess ist ein innerer Konflikt,
in dem Bauch und Herzensgewissen um die
Vorherrschaft ringen. Erst das Schuldbe-
kenntnis ist der Durchbruch, weil Rodja
Raskolnikow durch einen irreversiblen Akt
der Öffnung danach nicht mehr in die Ver-
drängung zurück kann. Der Abschluss der
Reue ist die Sühne: eine (selbst- oder fremd-
auferlegte) Strafe, die man „verdient“ hat,
die einen läutert und somit subjektiv von
der Schuld befreit. Das reuevolle Schuldbe-
kenntnis – oder eben die Beichte – ist Bal-
sam auf die schuldgeplagte Seele, unabhän-
gig vom religiösen Kontext. Das kann die

Psychologie heute schon recht gut an-
erkennen.

Carl Gustav Jung, Sohn eines evangeli-
schen Pastors, hat die Psychoanalyse gerne
mit der katholischen Beichte verglichen
und festgehalten: „Die Psychoanalyse ist
eine logische Weiterentwicklung der Beich-
te.“ Und: „Meine Methode ist wie die
Freuds auf der Praxis der Beichte aufge-
baut.“ Von Jung wird übrigens erzählt, dass
er einen Patienten beim Erstgespräch ge-
fragt hätte, ob er katholisch sei. Als dieser
bejahte, meinte der Psychiater angeblich:
„Dann gehen Sie erst einmal beichten und
dann kommen Sie wieder, wenn es dann
noch nötig ist.“

Tatsächlich findet man zwischen Psy-
chotherapie und Beichte durchaus Ge-
meinsamkeiten: Beide sind ritualisierte Ge-
spräche. Bei beiden haben die Klienten
einen subjektiven Leidensdruck: Man geht
hin, weil man ein spezifisches Problem hat,
das man loswerden möchte. In beiden Ge-
sprächsformen besteht eine asymmetrische
Beziehung, bei der ein Leidender und Hilfe-
suchender auf einen Experten trifft. Entge-
gen mancher ideologischer Phantasien ist
beides nicht Austausch „auf gleicher Au-
genhöhe“. In beiden Fällen wird das per-
sönliche Leben des Experten im Gespräch
ausgeklammert, und bei beidem besteht
ein klarer Auftrag von Seiten des Klienten.
Beide kennen das Schuldbekenntnis, das an
sich schon Heilkraft hat. Und bei beiden
sollte bei professioneller Handhabung die
Schuld nicht relativiert oder wegpsycholo-
gisiert werden. Dennoch haben Psychothe-
rapie und Beichte auch außerhalb der Sün-
denvergebung unterschiedliche Aufgaben,
unterschiedliche „Aufträge“ des Klienten.
Ein Psychotherapeut kümmert sich um die
Befindlichkeit des Menschen. Seine Aufga-
be ist es, den Patienten frei zu machen.
Denn oft hat der Mensch seine Freiheit ver-
loren, etwa durch Depressionen oder Ängs-
te. Angst schränkt die persönliche Freiheit
extrem ein. Der Therapeut muss dem Pa-
tienten somit seine Handlungsfähigkeit zu-
rückgeben. Der Seelsorger hingegen ist da-
für zuständig, dem Menschen zu zeigen,
was er mit seiner Freiheit anfangen kann.
Denn nur wenn der Mensch frei ist, kann er
sich zwischen Gut und Böse entscheiden,
kann er sich in Tugenden üben oder in der
Sünde verfangen. Dem Seelsorger obliegt es
auch, mit dem Betroffenen die moralische
Dimension seines Handelns zu erörtern.

Der Beichtvater ist klassischerweise in
der Rolle des guten Hirten, des barmherzi-
gen Samariters, des Vaters des verlorenen
Sohnes, des gerechten Richters. Der Psy-
chotherapeut hingegen grenzt sich ab, ist
außerhalb der Therapiestunden nicht zu-
ständig und wertet, urteilt oder richtet
nicht. Die Aufgabe des Priesters ist es,
immer da zu sein (noch dazu unentgelt-
lich), während der Psychotherapeut so
schnell wie möglich nicht mehr nötig sein
sollte (er wird auch bezahlt). Therapeuten,
die ihre Klienten – oft aus finanziellen
Gründen – psychisch an sich binden oder

von sich selbst abhängig machen, sind
traurige Ausnahmeerscheinungen. Solche
Abhängigkeit ist ein sicheres Zeichen für
Kurpfuscherei. Das Weltbild und die Wert-
vorstellungen des Experten sind in der
Beichte sehr wesentlich: Der Beichtende er-
wartet von ihm, dass er glaubt und sagt,
was seine Kirche lehrt. Das Weltbild des
Therapeuten sollte in der Therapie nicht re-
levant sein, sonst verkommt sie zur Mani-
pulation. Die Sittlichkeit des berichteten
Lebens ist in der Beichte relevant, in der
Psychotherapie nicht, denn die Couch ist
nach psychotherapeutischem Ethos eine
moralfreie Zone. Das bedeutet natürlich
nicht, dass der Therapeut nicht selbst ethi-
sche Prinzipien hat, aber er hat nicht den
Auftrag, diese dem Klienten zu vermitteln.
Methodisch arbeitet die Beichte mit Reue,
Bekennen und Absolution, während die
Psychotherapie auf Selbsterkenntnis und
die Erforschung der eigenen unbewussten
psychischen Anteile setzt und Grundhal-
tungen aufdeckt, die zu Selbstbetrug und
psychischen Konflikten beitragen.

Johannes B. Torello, zunächst Psychia-
ter, später aus Überzeugung ausschließlich
katholischer Priester und ein gefragter
Beichtvater, stellte klar: „Das Schlimmste
beim Beichtpriester ist die Entsakralisie-
rung des eigenen Amtes durch Psychologi-

sierung der Sünde: die Verharmlosung der
Schuld bis zur Verflüchtigung.“ Tragisch sei
eine Relativierung der Selbstanklage in der
Beichte, denn dann fühlten sich die Pöni-
tenten nicht ernst genommen. Die Beichte
dürfe nicht eine billige Imitation und Kari-
katur einer Psychotherapiesituation sein,
deshalb sei dem Beichtstuhl gegenüber
dem Aussprachezimmer der Vorzug zu ge-
ben. Auch garantiere das Beichtgitter den
Schutz von Priester und Beichtkind in die-
ser maximal intimen Situation. Nichts ist
bekanntlich so intim wie die Schuld.

Die Psychotherapie erarbeitet die Ein-
sicht in die eigene Schuld, indem sie Ver-
drängungen freilegt, Fremdbeschuldigun-
gen aufhebt und die Willensfreiheit stärkt.
So kann sie Reue bewirken und ebnet mög-
licherweise denWeg zur Beichte. Die Aufga-
be der Religion hingegen ist die moralische
Beurteilung der Schuld. Die Aufgabe des
Beichtrituals schließlich ist die Befreiung
von der Schuld – denn ein Psychiater kann
definitiv keine Sünden vergeben! Umge-
kehrt kann der Beichtvater die Sünden
nicht vergeben, wenn der Pönitent seine
Fehler durch Verdrängung nicht sieht. In-
sofern können sich Psychotherapie und
Beichte gut ergänzen.

Religion ist aus psychologischer Sicht in
der Aufarbeitung der Schuld sicherlich hilf-
reich. Die religiöse Beichte ist der Ort, der
das Aussprechen der Schuld ritualisiert
möglich macht und göttliche Vergebung
gewährt. Umkehr und Neubeginn werden
dadurch erleichtert, hartnäckige antisoziale
Verhaltensschemata können so vom Klien-
ten durchbrochen werden. Der Mensch
wird durch Religion dann besser, wenn er
sich in ihr Wertesystem einordnet, statt es
nach seinen antisozialen Neigungen und
moralischen Defekten umzuschreiben. Da-
durch wird er mehr Mensch, wächst über
sich hinaus, weicht seine störenden Verhal-
tensmuster auf. Religiöse Gebote harmo-
nieren im Idealfall mit dem Gewissen und
bewahren durch die unbestechliche For-
mulierung vor moralischen Irrwegen,
denen der Mensch in seiner Schwäche fol-
gen will. Diese Irrwege haben oft selbst un-
gesunde psychische Folgen. Religiöse Gebo-
te schützen aber auch vor eigenen seeli-
schen Abgründen mit entsprechendem
Selbstbetrug, wie das Beispiel der Pädophi-
lie anschaulich klarstellt. Dieser doppelte
Schutz wirkt dann nicht, wenn man sich
der Religion nur heuchlerisch bedient, statt
sich ihr unterzuordnen.

Raphael M. Bonelli ist Psychiater, Psy-
chotherapeut und Neurowissenschaftler
an der Wiener Sigmund Freud Univer-
sität. 2013 erschien sein Buch „Selber
schuld! Ein Wegweiser aus seelischen
Sackgassen“
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Hörte selbst Beichte auf dem Weltjugendtag 2013 in Brasilien: Papst Franziskus. Foto: KNA

„Gott vergibt, was wir ihm geben“
Aus der Entfremdung auferstehen – Eine pastorale Ermutigung zur (Wieder-)Entdeckung des Bußsakraments VON GEORG VON LENGERKE

W enn es der Heilige Geist ist, der
alle Wege zu Gott führt (wovon
ich überzeugt bin), dann hat er

das bei mir auf bemerkenswert nüchterne
Weise getan. Was das Beichten angeht, war
ich zunächst ein Kind meiner Zeit. Nach
der Erstbeichte war erst mal Schluss. Ein
oder zweimal war ich noch, nachdem etwas
aus meiner Sicht Gravierendes vorgefallen
war. Die steilen Beichtgeschichten, bei
denen Leute, von einer inneren Erfahrung
überwältigt, mit Schubkarren voller Tod-
sünden in den Beichtstuhl kommen und
fortan ein ganz neues Leben beginnen,
fand ich befremdlich. Heute weiß ich aus
meiner Erfahrung als Beichtvater, dass es so
etwas geben kann; damals hörte ich solche
Bekenntnisse und kam mir immer fast ein
wenig mickrig vor, weil ich nicht schlecht
genug war für solche Schlüsselerfahrungen.
Es gingmir wie Esther Maria Magnis, die als
Vierzehnjährige den Eindruck hatte, dass
Jesus sich für sie „eh nicht sonderlich inte-
ressiert hätte, weil ich weder Nutte noch
Zöllner war“ (Gott braucht dich nicht, 29).

Einige Jahre vor meiner Entscheidung,
Priester zu werden, fing ich dann an, regel-
mäßig zu beichten. Ohne eine Schlüsseler-
fahrung. Außer vielleicht der, dass ich
einen verwandten Benediktiner kannte, der
nicht weit von meiner Universitätsstadt
lebte. Zu dem fasste ich Vertrauen. Warum?
Erstens war da jemand, der wusste, was in
uns Menschen ist, und sich über sich selbst
nichts vormachte. Das kam mir über die
biologische hinaus wie eine Geistesver-
wandtheit vor, wie ein Sitzen im selben
Boot. Zweitens wusste ich, dass er selbst ein
Beichtender war und sich von dem versöh-
nen ließ, dessen Gegenwart und Vergebung
er sich dann für mich im Sakrament zur
Verfügung stellte. Und drittens – nun, drit-
tens machte er aus der Beichte keine große
Sache. Da war eine Tür offen, durch die ich
nur gehen brauchte. Er machte es mir nicht
schwer zu kommen und zu beginnen. Es ist
nicht gut, wenn wir aus der Beichte, der
Erstbeichte zumal, eine zu große Sache ma-
chen. Nicht, weil wir die Größe des Wun-
ders der Vergebung nicht schätzen sollten;
sondern weil dieses einfach zu groß ist, um
wie ein Kindergeburtstag oder eine Schul-
verabschiedung gefeiert zu werden, nach
denen die so Verabschiedeten und ihre Ka-
techeten mit einem Seufzer der Erleichte-
rung sagen: So, das hätten wir dann auch
geschafft. Man kann auch nicht alle paar
Monate mit Riesentamtam einen runden
Geburtstag feiern, ohne es schon sehr bald
leid zu sein. Ich wurde es nicht leid. Und
ich beichte noch immer. Und heute höre
ich Beichte. Nahezu jede Woche. In Beglei-
tungen, bei Einkehrtagen und Exerzitien,
bei Projekten und Einsätzen der Malteser,

auf Pilgerreisen, Weltjugendtagen oder an-
deren Festen des Glaubens.

Warum beichten? Weil es Dinge gibt,
für die ich mich nicht entschuldigen kann.
Auch wenn wir umgangssprachlich nicht
immer klar unterscheiden: Um beichten zu
können, müssen wir den Unterschied zwi-
schen Entschuldigung und Vergebung wie-
der lernen. Viele Menschen, die sich lau-
fend entschuldigen, sollten lieber um Ver-
gebung bitten. Sich entschuldigen bedeu-
tet, die Gründe zu benennen, warum ich
gerade nicht schuld bin. Um Vergebung
bitten heißt, mich schuldig zu bekennen;
mir zurechnen zu lassen, was ich getan ha-
be, und darum zu bitten, wieder neu anfan-
gen zu dürfen – so als hätte ich das nie ge-
tan. Wer um Entschuldigung bittet, sagt:
Ich war’s nicht. Wer um Vergebung bittet,
sagt: Ich war’s.

Gott will uns anders kennen
als die NSA
Aber wenn Gott doch eh’ weiß, was ich

getan habe, warum es dann noch sagen?
Bei dem Bekenntnis in der Beichte geht es
nicht darum, Gott zu informieren, sondern
mich ihm zu offenbaren. Mit mir geschieht
etwas, nicht mit Gott. Es ist etwas völlig an-
deres, ob mich jemand aus einer Überwa-
chungskamera, durchs Schlüsselloch oder
deshalb kennt, weil er meine Telefonlei-
tung abhört, oder daher, dass ich mich ihm
geöffnet und anvertraut habe. Gott will uns
anders kennen als die NSA. Gott vergibt,
was wir ihm geben, weil er es uns nicht ent-
reißen will. Aber reicht es nicht, den um
Vergebung zu bitten, an dem ich schuldig
geworden bin? Der Andere kann mir verge-
ben, was ich ihm tat und so kann (schon
hier nur) mit Gottes Hilfe heil werden, was
zwischen uns zerstört wurde. Aber was da-
bei in mir kaputtgegangen ist und wozu ich
mich selbst mache, das kann nur der heilen
und erneuern, von dem ich mich selbst ha-
be; der mich zwar ohne mich gemacht hat,
aber mich nicht ohne mich erlösen will
(Augustinus).

In der Beichte geht es um Umkehr. Um
Umkehr zu Christus, der ruft, zur Heiligkeit,
die Zugehörigkeit zu ihm ist, zum ewigen
Leben, das er uns schon heute schenkt (vgl.
KKK 1426). In vielen Bildern schildert die
Heilige Schrift diese Wende: von der Fins-
ternis zum Licht, vom Tod zum Leben, von
den irdischen zu den himmlischen Gütern,
von den Werken des Fleisches zu den
Früchten des Geistes, von den Götzen zu
Gott, von der Sünde zur Gerechtigkeit.
Letztlich geht es immer und in allem um
eine Umkehr zu Jesus und seinem Leben
mit mir. Das ist die Grundrichtung. Solche
Umkehr ist jedoch nicht allein ein Kurs-

wechsel, sondern vielmehr ein Umdenken.
Metanoiete! sagt Jesus im griechischen Ur-
text, und das heißt eigentlich: Denkt um!
Dieses Umdenken ist auch von denen noch
gefragt, die Jesus schon kennen und mit
ihm leben wollen. Drei Anstöße zum Um-
denken will ich nennen, die meiner Erfah-
rung nach die Tür zum Sakrament der Buße
neu aufschließen können.

Zum einen ist da das Ideal, durch das
Bekenntnis das eigene Lebenshaus so auf-
zuräumen, dass Jesus darin willkommen ist.
Viele räumen und räumen und werden
nicht fertig. Nie. Zwischendurch meinen
sie, jetzt würde es passen, aber leider klin-
gelt der Gast dann gerade nicht. So geht es
nicht. Er will hineingelassen werden in
unser Haus, und wenn es auch noch so ein
Saustall ist. Das ist Menschwerdung: Er
kommt in sein Eigentum und wirbt darum,
dass die Seinen ihn einlassen (vgl. Joh
1,11). Wir können nur mit ihm aufräumen,
nur mit ihm unsere neue Lebensordnung
finden. „Herr, ich bin nicht würdig, dass du
eingehst unter mein Dach“, betet die Kir-
che mit dem Hauptmann von Kafarnaum
(Mt 8,8) vor der Kommunion. Ich kenne
mittlerweile viele, denen dieses Gebet
kaum noch über die Lippen kommt, weil
sie sich davon irgendwie kleingemacht füh-
len. Aber der Hauptmann weiß: Wir kön-
nen uns für das Kommen Jesu nicht selbst
würdigmachen, so als wäre es das Normals-
te und Angemessenste der Welt, dass er in
unser Leben eintritt. Wir reden hier von
Gott! Er ist es, der uns würdigt, reinigt und
heiligt.

Unsere Umkehr beginnt damit, zur Ein-
kehr Jesu zu uns ja zu sagen, die wir erlau-
ben und lieben und mitvollziehen sollen.
Der ganzeWeg des heiligen Petrus mit Jesus
ist ein solcher Umkehrweg. Nicht das Wa-
schen der Füße Jesu, sondern das Gewasch-
enbekommen der eigenen Füße durch Ihn
gibt dem Petrus Anteil an Seinem Leben
(Joh 13,8). Das heißt nicht, dass wir uns
nicht mühen sollen. Aber diese Mühe be-
steht zuerst vor allem im Offenbaren, Ein-
lassen und Erlauben. Der Versuch, sich
selbst für Jesus gerecht zu machen statt von
Ihm, verhindert das Geschenk, das er uns
machen will.

Eine zweite Umkehr im Denken betrifft
das Bild, das wir von uns haben. Mir begeg-
nen viele Menschen, deren Herzensanlie-
gen es ist, anders zu werden als sie es sind.
Manche so sehr, dass es scheint, sie wären
lieber andere, ideale Menschen: liebend
und betend, zugleich fromm und witzig,
Gott und denMenschen, demHimmel und
der Welt gleichermaßen zugewandt. Aber
die christliche Umkehr besteht gar nicht
darin, dass ich ein anderer werde als ich
eigentlich bin. Im Gegenteil. Sie bedeutet
endlich aufzuhören, ein anderer zu sein
(und sein zu wollen!), als ich eigentlich bin.
Und „eigentlich“ heißt hier: von Gott her.
Sünde ist die Entstellung dessen, was wir
von Gott her im Anfang und in der Taufe
neu geworden sind. Und wo Gott vergibt,
da werden wir mehr die, die wir wesensmä-
ßig sind. Es gibt ein neues geistliches Lied,
in dem es im Refrain zu Gott hin heißt:
„Und ich danke dir, dass du mich kennst
und trotzdem liebst.“ Auch wenn ich das
Lied mag, dieser Satz ist schief. Gott kennt
ja nicht nur hinter der öffentlichen Fassade
meiner Liebenswürdigkeit meine Schuld,
sondern unter der Kruste meiner Schuld
auch noch meine Zugehörigkeit zu Ihm. Er
kennt mich besser als ich mich selbst ken-
ne, und Er wiedererkennt mich, weil Er um
meine Gotteskindschaft weiß, auch wo ich
sie längst vergessen habe. Gott braucht für
seine Liebe kein Warum. Er liebt uns nicht
trotzdem, sondern indem Er uns kennt.

Und eine dritte Umkehr im Denken
scheint mir schließlich dort notwendig zu
sein, wo wir uns mit der Frage, was Gott
von uns will, den Blick auf und die Freude
über das verstellt haben, was er für uns will.
Das Evangelium ist wesentlich auch Verhei-
ßung, und die glaubende Antwort desMen-
schen darauf heißt Hoffnung; und zwar
Hoffnung, deren Erfüllung bereits begon-
nen hat. Gott will unser Glück, unsere ewi-
ge Seligkeit, er will, dass wir uns an Ihm
und Seiner Liebe freuen, die er uns schenkt,
einander schenken zu können. Die Freude
darüber darf nicht durch ein Bild von Gott
verdorben werden, der immer nur etwas
von uns will, ohne das deutlich wird, was er
für uns will. Gott will nichts von uns, was
er nicht auch für uns will und was er uns

nicht zu geben versprochen hätte. Wo ich
erlaube, dass Jesus mir die Füße wäscht, da-
mit ich Anteil an seinem Leben erhalte; wo
ich glaube, dass dieses Leben nicht ein mir
fremdes, sondern das eigentlich mir schon
immer gemäße Leben ist; wo ich mich an
der beginnenden Erfüllung freue, dass Gott
mir in Jesus dieses Leben schon jetzt und
hier zu schenken beginnt, dort wächst ein
Vertrauen, das zum Schlüssel zu der von in-
nen verriegelten Tür meiner Verschlossen-
heit werden kann. Der heilige Franz von
Sales muss dieses Vertrauen von sich und
anderen gekannt haben, wenn er für die
Beichte rät: „Sag aber bestimmt alles! Sag es
einfach und schlicht“ (Philothea I,19). Sol-
che Einfachheit und Konkretheit muss
manchmal erst geübt werden. Früher wur-
den Beichtende dazu aufgefordert, die Sün-
den „nach Art und Zahl“ zu nennen. Dieses
Aufzählen von Einzelsünden hat bisweilen
zu Skrupulantentum und Beckmesserei ge-
führt, die das Grundanliegen der Umkehr
des ganzen Menschen zu Christus verdun-
kelte. Aber wo wir zu allgemein bleiben,
dort werden die Sünden zugleich überhöht
und banalisiert: „Ich habe Gott nicht genug
geliebt, die Eltern nicht geachtet, Un-
keuschheit getrieben, das Gut und die Frau
meines Nächsten begehrt…“ Entweder hält
sich hier jemand für komplett verloren,
oder er will sagen, er habe an jedem Gebot
einmal herumgeschrammt und halt so da-
hingesündigt, wie „man“ das eben tut.
(„Man“ ist nebenbei bemerkt ein sehr be-
liebtes Wort in der Beichte, das man sich
hier besser ganz abgewöhnen sollte.) Es ist
etwas anderes, wenn ein Schüler, der sich
vornimmt, das ganze Brevier zu beten,
beichtet, er sei „unandächtig beim Gebet“
gewesen, als wenn das ein Priester bekennt,
der zu den Stundengebetszeiten regelmäßig
vor dem Bildschirm sitzt. Die Sünde des ers-
ten besteht bestenfalls darin, sich zu viel
vorgenommen zu haben; der zweite da-
gegen braucht einen Neuanfang für seinen
Berufungsweg. Ähnlich ist es mit der „Not-
lüge“ (die keine ist), man habe im Stau ge-
standen, obwohl man einfach zu spät los-
gefahren ist. Die eigentliche Sünde (neben
der Lüge) ist, dass mir die Verabredung und
vielleicht sogar mein Gesprächspartner ein-
fach nicht wichtig war – und das ist keine
Lappalie. Beichtväter sollten mit Nachfra-
gen sehr behutsam sein. Aber manchmal
kann eine Frage, zum Beispiel nach den
konkreten Beziehungen, in denen einer
lebt, helfen, nicht nur den Beichtspiegel in
den Beichtstuhl, sondern das darin gespie-
gelte Leben vor Christus zu tragen.

Auf dem Tisch, an dem ich in meinem
Arbeitszimmer Beichte höre, liegt während-
dessen immer ein Kreuz. Auch über vielen
Gittern in Beichtstühlen hängt eine Dar-
stellung des Gekreuzigten. Vor allem in der
Beichte erleben wir, dass das Kreuz der Ort
ist, an dem Jesus Christus sich mit uns ver-
bindet. Es zeigt uns, wohin es mit uns und
zwischen uns gekommen ist; und es zeigt
uns den, der ganz ohne Sünde ist und allein
Sünde vergeben kann, gerade an diesem
Ort der Schuld, der (Selbst-)Verwerfung und
der Trennung von Gott. Vielen hilft auf
demWeg der Versöhnung der Hinweis, sich
den Blick des Gekreuzigten vorzustellen,
den Blick der Liebe, die treu ist, wo wir un-
treu sind, die alles erträgt und denen alles
vergibt, die das wollen. Dieses Wollen kann
weh tun. Weil es schmerzt, den Riss zu se-
hen zwischen dem geliebten Sohn, der ich
für Gott bin, und dem herkunfts- und ziel-
losen Streuner, zu dem ich mich gemacht
habe; weil das Los derer, die unter mir lit-
ten, schmerzt; und weil mir genommen
werden soll, was ich eigentlich ganz gern
hatte, wo ich die Finsternis ein wenig lieber
hatte als das Licht (vgl. Joh 3,19). Aber die-
ses ist ein heilsamer Schmerz. Er gleicht den
Wehen, die die Frau vor Freude vergisst,
wenn sie ihr Kind in den Armen hält (Joh
16,21). Und wer hier zur Welt kommt, sind
wir selbst; ist der neue, der eigentliche
Mensch, der in Christus aufgehört hat, ein
von der Sünde entstellter anderer zu sein.
Wo uns der liebende Blick des gekreuzigten
Auferstandenen trifft, wo wir uns von ihm
sein Wort der Vergebung sagen lassen, da
beginnt unser Ostern heute.

Georg von Lengerke ist Professpriester
des Malteserordens und Leiter des
Geistlichen Zentrums der Malteser in
Ehreshoven
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Schätzte das Sakrament der Beichte: Martin Luther. Foto: dpa

Das vermisste Sakrament
Manchem Katholiken fällt es schwer zu beichten – Dabei zeigt der Blick über den Tellerrand: Viele Protestanten haben Sehnsucht nach göttlicher Vergebung VON HINRICH E. BUES

H abt Ihr schon mal gebeichtet? Wie
könnte eine Beichte aussehen?
Was habt Ihr gebeichtet?, so fragte

ein junger Mann etwas ratlos, aber suchend
im Internet. Bei vielen Menschen ist heute
eine gewisse Neugier auf die Heilige Beichte
vorhanden, vor allem bei denen, die in
ihrem Leben noch nie in einem Beichtstuhl
gesessen haben. Sie spüren, da passiert et-
was Wichtiges, das könnte mir helfen, weil
die üblichen Wege „sich zu entschuldigen“
dann doch nicht ausgereicht haben. Tiefe
Verletzungen, sei es in Beziehungen, in der
Schule oder am Arbeitsplatz, die jeder über
kurz oder lang erleidet, heilen vielfach
nicht im Laufe der Zeit. Darüber hinaus ge-
schieht schuldhaftes Handeln etwa bei
einem Verkehrsunfall – unbewusst oder
auch bewusst –, da ist es mit einem kurzen
„sorry“ oder „Ich entschuldige mich“ nicht
getan.

Wo aber gibt es tiefere, nachhaltigere
Wege einer wirklichen Entschuldung, die
auch im Himmel gilt und zur Heilung der
eigenen Seele, der Heilung der Gottesbezie-
hung sowie menschlicher Beziehungen
führt? Auf gänzlich unvorhergeseheneWei-
se kam Christine, eine junge Frau aus
Deutschland, zu ihrer ersten Beichte. Zwei
Freundinnen von ihr hatten sich zu einer
Wallfahrt in den bosnischen Marien-Wall-
fahrtsort Medjugorje angemeldet. Als eine
der beiden Freundinnen krank geworden
sei, habe sie den freien Platz angeboten be-
kommen, erzählt sie. Obwohl sie mit einer
Wallfahrt eigentlich „nichts am Hut ge-
habt“ hätte, wollte sie der Freundin einen
Gefallen zu tun und sei mitgefahren. Dass
sie dort in Medjugorje zum Beichten gehen
würde, sei ihr noch nicht einmal im Traum
eingefallen.

Allerdings sei ihr schon bewusst gewe-
sen, in mancher ehrlichen Stunde ihres Le-
bens, was sie alles falsch gemacht habe. Sie
habe aber keine andere Möglichkeit gese-
hen, als alles unter den berühmten Teppich
zu kehren: Teppich hoch, alles drunter und
Teppich runter. Aber vom zweiten Tag an in
Medjugorje habe es unter ihrem „Teppich“
übel zu riechen begonnen – und am fünf-
ten Tag konnte sie sich selbst nicht mehr
riechen und musste zum Beichten gehen.
Auf der Homepage von medjugorje.de
schildert sie ihre Erfahrung:

„Die Beichte selbst war eines meiner
tiefsten Erlebnisse, und das Bewusstwerden
über das Geheimnis der Beichte dauerte
eine Weile. Ich kam aus dem Beichtstuhl,
die Sonne in ihrem Niedergang blickte mir
entgegen und ich wollte nur noch lachen.
Und zwar so, dass die wartenden Mädchen
mir dieses Lachen, trotz aller Anspannung,
zurückgaben. Es war eine Freude, die so
endlos schien, und ein Lachen aus der Tie-
fe, es fühlte sich an, als käme es direkt vom
Herzen. Ich fühlte mich so unbeschreiblich
zeitlos, so frei und leicht. Ich lachte der
Sonne entgegen und schlenderte, fast
,schwebend‘ zur Menschenmenge, die eben
Eucharistie feierte. Ich wurde gerne Teil die-
ser in allen Farben und Worten betenden
Menschen, und freute mich nur noch, so
dass mir die Tränen über das Gesicht rann-
ten. Ich war erfüllt von einer Schönheit, die
ich in allem um mich herum wieder-
erkannte. Ich betete voller Inbrunst, und
lachte und weinte!“

Viele Priester bezeichnen den Wall-
fahrtsort Medjugorje als den größten
Beichtstuhl der Welt. In den letzten 30
Jahren haben über 40 Millionen Menschen
verschiedenster Konfessionen aus der gan-
zen Welt den Ort besucht. Riesige Schlan-
gen bilden sich dort oft genug vor den
Beichtstühlen. Manchmal müssen über
hundert Priester gleichzeitig und nebenei-
nander die Beichte hören und das Sakra-
ment der Versöhnung spenden, so groß ist
der Andrang. Aufgrund der vielen geschil-
derten Erfahrungen, die oft genug ähnlich
wie bei Christine sind, lässt sich kaum be-
streiten, dass sehr viele Menschen dort das
Sakrament der Liebe, der Versöhnung und
der Barmherzigkeit Gottes zum ersten Mal
entdeckten oder sich neu schenken ließen.

Wichtig ist vielen dieser Menschen
aber, dass sie freiwillig zur Beichte gehen.
Niemand soll sie dazu zwingen. Kinder, die
vor ihrer Erstkommunion eher eine
Zwangsbeichte erleben, schildern noch Jah-
re später eine ungute Erfahrung, weil sie
nicht so recht wussten, was sie überhaupt

beichten sollten. Dass es bei einer Erst-
beichte eigentlich nicht um die sogenann-
ten kleinen oder lässlichen Sünden gehen
kann, sondern um das Gottesverhältnis
selbst, ist den Kindern oft nicht bewusst.
Dafür müssten sie gut vorbereitet sein, wo-
zu aber die kurze Zeit des Unterrichts oft ge-
nug nicht ausreicht.

Luther nannte die Beichte
das „dritte Sakrament“
„Ich habe Gott, der mich liebt, mit mei-

nem Denken und Handeln beleidigt“, so
beten manche Erwachsene bei ihrer „Le-
bensbeichte“, wenn sie zum ersten Mal in
ihrem Leben so etwas wie ein Großreine-
machen versuchen – so bereuen manche
ihren bisherigen Lebenswandel. Für Er-
wachsene macht es einen Unterschied, ob
sie einmal im Jahr, weil es das katholische
Kirchengebot fordert, zur Beichte gehen –
oder ob sie freiwillig und angetrieben vom
Heiligen Geist, zuweilen unter Kämpfen
und Anfechtungen, zur Beichte gehen und
wirkliche Befreiung erfahren. Der Gang zur
Beichte ist eigentlich nie ein Spaziergang,
aber hinterher fühlt sich dann die eigene
Seele leichter an. Die vom Priester aufgetra-
gene Wiedergutmachung in Form von Ge-
beten oder Werken der Nächstenliebe sind
zudem ein weiterer Schritt, um die tatsäch-
lichen Verhältnisse des Lebens ein wenig
gerader rücken zu können.

Heinrich Heine hat sinngemäß einmal
gesagt, man könne den Wert des eigenen
Heimatlandes erst so recht schätzen, wenn

man als Flüchtling im Ausland leben muss.
Das ist eine wahre Einsicht, die sich auch
auf die Heilige Beichte übertragen lässt.

Heute fragen auch immer mehr evange-
lische Christen nach der Beichte. Sie ver-
missen in ihrer Konfession die Orte, wo
Verletzungen, Schuld, Fehlerhaftigkeit und
Gewohnheitssünden abgegeben werden
können. Nur äußerst selten überwindet je-
mand die Schwelle des Pfarrbüros, um
einen Termin beim Pfarrer für eine Beichte
zu bitten. Ja, gibt es denn überhaupt eine
Beichte bei den Evangelischen, werden vie-
le Katholische denken? Im 16. Jahrhundert,
als die Reformation begann, hatte die
Beichte in den lutherischen Landeskirchen
noch einen hohen Stellenwert, wie auf der
offiziellen Seite der EKD zu lesen ist. Martin
Luther bezeichnete sie, neben Taufe und
Abendmahl, immer als drittes Sakrament
und wollte sie keineswegs abschaffen. Viel-
mehr sollte eigentlich jeder Tag im Leben
eines „Christenmenschen“ ein Anlass zum
Bereuen und Bekennen der eigenen Sünden
sein, wie in der ersten der 95 Thesen steht,
die zum Auslöser der Reformation wurden.

Jeglichen Zwang allerdings lehnte der
Reformator ab, wohl auch aus eigener
schlechter Erfahrung als Augustiner-Chor-
herren-Mönch. Auch im 25. Artikel des
Augsburger Bekenntnisses (1530), dem
zentralen lutherischen Credo, wird die Ab-
solution als „das Hauptstück und das Vor-
nehmste an der Beichte bezeichnet“. Erst
im 17. Jahrhundert wurde im Rahmen des
sogenannten „Berliner Beichtstuhlstreites“

die Einzelbeichte vollends abgeschafft und
die Beichtstühle aus den evangelischen Kir-
chen hinausbefördert. Im 19. Jahrhundert
versuchten Pietisten wie Claus Harms und
Wilhelm Lohe, die Beichte wiederzubele-
ben. Auch der evangelische Theologe Diet-
rich Bonhoeffer brach in seiner Schrift „Ge-
meinsames Leben“ (1939) eine Lanze für
die Beichte, die heute aber nur relativ selten
in pietistischen, charismatischen oder
hochkirchlichen Kreisen praktiziert wird.

Was bekommen Menschen in einer
evangelischen Beichte? Ist die erteilte Abso-
lution, die zugesprochene Vergebung der
Sünden die gleiche wie im katholischen
Sakrament? Hat ein evangelischer ordinier-
ter Pfarrer die gleiche Vollmacht zur Sün-
denvergebung wie ein katholischer Pries-
ter? Dies ist eine alte und zentrale Frage, die
bereits Jesus häufig von seinen jüdischen
Zeitgenossen und Gegnern gestellt wurde.
Jesus berief sich auf die Vollmacht, die ihm
der himmlische Vater gegeben habe. Katho-
lische Priester berufen sich auf die Weiter-
gabe der apostolischen Vollmacht, wie sie
der Evangelist und Apostel Matthäus (Mt
16,18f.) überliefert hat. Dort ist im Zusam-
menhang des Petrusamtes vom „Lösen und
Binden“ die Rede, also einer Vollmacht, die
nicht nur auf der Erde, sondern auch im
Himmel Geltung haben wird. Daher kann
ein katholischer Priester nur dann gültig
die Absolution aussprechen, wenn er im
Rahmen der „apostolischen Sukzession“
gültig geweiht worden ist.

Evangelische Christen, die bekanntlich
das Petrusamt grundsätzlich ablehnen, be-
rufen sich daher auf eine andere Bibelstelle,
die der Apostel und Evangelist Johannes
überliefert hat. Danach begegnet Jesus als
Auferstandener seinen Jüngern, sandte sie
aus, hauchte sie mit dem Heiligen Geist an
und sagte: „Wem ihr die Sünden vergebt,
dem sind sie vergeben: wem ihr die Verge-
bung verweigert, dem ist sie verweigert.“
Protestanten leiten daraus ab, dass im Prin-
zip jeder Jünger und Christ im Rahmen des
Allgemeinen Priestertums zur Vergebung
der Sünden befähigt ist. Als einzige Voraus-
setzung gilt, dass derjenige auch den Heili-
gen Geist erhalten hat. Nach dieser Lehre
kann in vielen Freikirchen jeder Christ die
Sünden vergeben. In den meisten Konfes-
sionen der Lutheraner, Reformierten oder
Anglikaner ist jedoch die Gabe der Absolu-
tion und damit auch das Beichtgeheimnis
an ordinierte Personen, also Pastoren oder
Pfarrer, gebunden.

Die Wiederentdeckung der Beichte in
der evangelischen Christenheit ist interes-
santerweise eng verknüpft mit einer neuen
Wertschätzung des kommunitären Lebens
nach den Evangelischen Räten (Armut;
Keuschheit, Gehorsam) einerseits und der

Wiederentdeckung der lebendigen Person
des Heiligen Geistes andererseits. Viele pro-
testantische Freikirchen, die sich dem me-
thodistischen oder pfingstlichen Aufbruch
im 18. oder 20. Jahrhundert verdanken, le-
gen auf das Bekennen und Bereuen der
Sünden großen Wert. Sie lehren, dass der
Heilige Geist in ein Menschenherz nur
dann einziehen kann, wenn dieses sozusa-
gen vom Gerümpel der Sünden gereinigt
worden ist. Wenn das Haus des Herzens
wieder sauber ist, dann könne der Heilige
Geist einziehen, so etwa die Gebrüder Wes-
ley, die Begründer des Methodismus.

Der Vergleich zwischen der evangeli-
schen und katholischen Beichte zeigt einen
zentralen Unterschied. Er liegt nicht in
dem Ablauf einer Beichte (Bekennen – Be-
reuen – Vergebung empfangen – Wieder-
gutmachung), der relativ ähnlich ist. Der
zentrale Unterschied liegt in der „von
oben“ vermittelten Vollmacht. Der katholi-
sche Priester kann sich auf die Vollmacht
berufen, die Simon Petrus verliehen wor-
den ist, im Himmel und auf Erden zu „bin-
den und lösen“. Das katholische Sakrament
der Sündenvergebung reicht also weit über
die eigene Lebenszeit hinaus, bis in die
himmlische Welt hinein. Die evangelische
Beichtpraxis dagegen berührt eher die hori-
zontale, diesseitige Ebene des Lebens, wobei
viele Menschen tatsächlich ebenfalls eine
Hilfe bei Sorgen, Krankheiten, Belastungen
und tragischen Ereignissen erleben.

Übereinstimmend schildern übrigens
evangelische wie katholische Christen wie
hilfreich ein guter Beichtvater ist, zu dem
man über viele Jahre gehen kann. Ihn
zeichnet nicht nur die Vollmacht des Heili-
gen Geistes und des Petrusamtes aus, son-
dern auch eine Menge Sachwissen, Weis-
heit, Lebenserfahrung und theologische
sowie geistliche Erkenntnis. Beispielhaft
kannman beim Patron der Beichte, dem hl.
Pfarrer von Ars, studieren. Zehntausende
pilgerten im 19. Jahrhundert zu diesem
Landpfarrer in Burgund, um die Beichte ab-
zulegen, die Absolution zu empfangen und
tiefgreifende Lebenshilfe zu erfahren.
Einen guten Beichtvater zu finden ist heute
allerdings oft nicht leicht. Viele scheuen
den Gang zumOrtspfarrer, demman Sonn-
tag für Sonntag in der Heiligen Messe be-
gegnet. Geeignete Priester und Beichtväter
entdecken viele aber in Klöstern, Wall-
fahrtsorten oder bei geistlichen Gemein-
schaften. Dort sind Priester zu finden, die
gelernt haben,mit den Ohren undmit dem
Herzen zu hören, die den notwendigen Ab-
stand zur ratsuchenden Person haben und
dann im Namen Gottes gültig die Verge-
bung zusprechen können, die befreit und
Hoffnung schenkt.
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Weihbischof Florian Wörner von Augs-
burg. Foto: pba/Bernd Müller

„Das Gewissen ist nicht autonom“
Weihbischof Florian Wörner über das Sakrament der Versöhnung, Gottes Barmherzigkeit und die Frage, was ein guter Beichtvater alles beachten muss VON REGINA EINIG

Herr Weihbischof, Goethe beschreibt die
Rolle der Beichte und des Beichtvaters in
„Dichtung und Wahrheit“: „... ein herrliches
Auskunftsmittel (...), seine Thaten und Un-
thaten, seine Gebrechen und seine Zweifel
einem würdigen, eigens dazu bestellten
Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen,
zu warnen, zu stärken, durch gleichfalls
symbolische Strafen zu züchtigen und ihn
zuletzt, durch ein völliges Auslöschen seiner
Schuld, zu beseligen und ihm rein und ab-
gewaschen die Tafel seiner Menschheit
wieder zu übergeben weiß“. Trifft er damit
den Auftrag des Beichtvaters?
Goethe ist nun gewiss kein Gewährsmann
in Fragen katholischer Theologie und
Frömmigkeit. Das Zitat stammt aus einem
längeren Exkurs im siebten Buch des zwei-
ten Teiles von „Dichtung und Wahrheit“,
der durch seine in der Tat katholisierende
Tendenzmanche Zeitgenossen des Dichters
verstört oder zumindest verstimmt hat. Im
Vergleich zum Protestantismus fasziniert
und bewegt Goethe in diesem Zusammen-
hang eher das ästhetisch-sinnliche Mo-
ment der katholischen Sakramente. Seine
Anmerkung zur Rolle der Beichte und des
Beichtvaters kannman insofern richtig ver-
stehen, als der Beichtvater in der Tat die
Vollmacht hat, im Namen Christi – also
nicht aus eigener Vollmacht – von den Sün-
den loszusprechen, denn die „Bischöfe und
die Priester haben kraft des Sakramentes
der Weihe die Vollmacht erhalten, ,im Na-
men des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes‘ alle Sünden zu vergeben.“
(KKK 1461) Der Beichtvater soll zudem den
Pönitenten aufrichten, trösten, ermutigen,
dass dieser mit der Hilfe und Gnade Gottes
wiedergutmachend mitwirke in der Hoff-
nung auf die umfassende erlösende und
verzeihende Liebe Gottes. Dazu gehört
auch, was Goethe vielleicht mit anspricht:
„Der Beichtvater erlegt dem Pönitenten
auf, bestimmte Taten der ,Genugtuung‘
oder ,Buße‘ zu leisten, um den durch die
Sünde angerichteten Schaden wiedergutzu-
machen und sich wieder die Verhaltenswei-
sen eines Jüngers Christi anzugewöhnen.“
(KKK 1494)

Worin sehen Sie Ihre wichtigste Aufgabe im
Beichtstuhl?
Das Wichtigste ist zweifelsohne die Los-
sprechung. Gott macht es durch den Dienst
der Kirche möglich, dass wir nach der
Beichte wieder aufatmen und neu anfan-
gen können. Je älter ich werde, desto mehr
weiß ich das zu schätzen, und zwar von bei-
den Sichtweisen her: als Beichtvater und
auch als Beichtender. Darüber hinaus darf
die Bedeutung eines ermutigenden Zu-
spruchs und eines gelingenden Gesprächs
nicht unterschätzt werden.

Der Beichtvater ist „Zeichen und Werkzeug
der barmherzigen Liebe Gottes zum Sün-
der“ heißt es im Katechismus. Wie äußert
sich die Barmherzigkeit des Beichtvaters
konkret über das bloße Zuhören hinaus?

In erster Linie äußert sich die Barmherzig-
keit Gottes durch den Beichtvater insofern,
als dieser „als Zeichen und Werkzeug der
barmherzigen Liebe Gottes“ dem Sünder
alle Sünden vergeben kann und entspre-
chend vergibt. Die Vergebung versöhnt
wieder mit Gott und der Kirche: Diese kon-
krete Heilszusage ist ein großes Geschenk,
das der Mensch sich selbst nicht geben
kann, denn es gründet im Opfertod Jesu
Christi. Der Katechismus drückt dies wun-
derbar aus: „Wenn der Priester das Bußsak-
rament spendet, versieht er den Dienst des
Guten Hirten, der nach dem verlorenen
Schaf sucht; den des guten Samariters, der
die Wunden verbindet; den des Vaters, der
auf den verlorenen Sohnwartet und ihn bei
dessen Rückkehr liebevoll aufnimmt; den
des gerechten Richters, der ohne Ansehen
der Person ein zugleich gerechtes und
barmherziges Urteil fällt.“ (KKK 1465)

Ein Verkündigungsstil, der die Menschen
unmittelbar an ihre persönliche Schuld erin-
nert oder auch an die Möglichkeit, ihr See-
lenheil durch Todsünden aufs Spiel zu set-
zen, gilt vielerorts als nicht mehr zeitgemäß.
Erschwert das die Aufgabe des Beichtva-
ters?
Es gibt wohl zwei Extrempositionen, die zu
vermeiden sind: die des unbarmherzigen
Drohens mit Angst und Schrecken und die
des Herunterspielens des Ernstes der Sünde
und ihrer Folgen. Beide werden dem Sakra-
ment der Buße nicht gerecht. Heute haben
wir es vielleicht eher mit der zweiten Ten-
denz, also der Verharmlosung, zu tun und
mit einem allgemeinen Verlust des Sünden-
begriffs: „Sünde“ wird allein psychologisch
oder sozial und nicht mehr metaphysisch
verstanden. Der Mensch hat also für sein
Denken und Handeln im Grunde keine
letzte Verantwortung mehr, also eine Ver-
antwortung vor Gott. Das Verständnis von
„persönlicher Schuld“ und von der „Mög-
lichkeit, das Seelenheil durch Todsünden

aufs Spiel zu setzen“ setzt ein rechtes Ver-
ständnis der Realität der Sünde und ihrer
Folgen – aber auch zugleich das rechte Ver-
ständnis der Realität der Barmherzigkeit
und Liebe Gottes und ihrer Folgen voraus.
In der Verkündigung gehören Liebe und
Wahrheit immer und untrennbar zusam-
men. Die Rede vom Ernst unserer Sünde
und die Verkündigung und Zusprache der
vergebenden Barmherzigkeit Gottes – bei-
des muss gleichermaßen betont werden –
immer unter dem Aspekt umfassender
christlich-katholischer Hoffnung! Aus die-
sem rechten Verhältnis ergibt sich dann
auch die sprichwörtliche katholische Gelas-
senheit.

Wie verhalten Sie sich, wenn Ihnen im
Beichtstuhl Menschen begegnen, die inner-
lich schwer an ihrer Sünde tragen? Oder
Angst vor Gottes Strafgericht haben?
Das kann im Einzelfall je nach Situation
verschieden sein. Ich versuche unter ande-
rem aufzuschließen, wie Jesus uns den
Barmherzigen Vater vorstellt. Im Lukas-
evangelium erzählt er das Beispiel vom
Barmherzigen Vater und seinen beiden
Söhnen. Es spricht von Gottes unübertrof-
fenem Erbarmen und von der Umarmung
des Sohnes durch den liebenden Vater. Da
ist unser Platz in der Umarmung des Vaters;
da gehören wir hin. Und Gott sehnt sich
danach, dass wir da hinkommen. Im Ge-
spräch mit dem anderen Sohn wird das
deutlich.

Müssen gute Beichtväter aufgrund der ver-
änderten Lebensbedingungen immer wie-
der neu Grenzen ausloten, um die Sünde
vom zulässigen Verhalten zu unterscheiden
etwa mit Blick auf den gestiegenen Lebens-
standard?
Natürlich spielen auch die Lebensumstän-
de immer eine gewisse Rolle, persönlich
und gesamtgesellschaftlich. Ein guter

Beichtvater wird das nach Möglichkeit stets
mit einbeziehen. Freilich hat das nichts zu
tun mit einem Menschenverständnis, das
das „moralische“ Verhalten nur von den
äußeren Lebensbedingungen her erklärt
und damit im wahrsten Sinn des Wortes
entschuldigt, wie das beispielsweise in sei-
ner extremsten Form der materialistische
Marxismus tut. Hier wird jede wesentliche
Freiheit des Menschen, seine letzte Verant-
wortung und damit seineWürde geleugnet.

Kann der Beichtvater dazu beitragen, dass
jemand mit der Beichte nicht nur von seiner
Schuld befreit wird, sondern auch einen
echten Kurswechsel vollzieht und seine Hal-
tung ändert?
Umkehr ist ein Geschenk der Gnade Got-
tes. Beichtväter dürfen dabei „Werkzeug“
sein. Entscheidend ist aber auch, was der
Pönitent selber aus der Beichte macht. Und
da durfte ich wunderbare Dinge erleben,
die zeigen, dass die Beichte ein Heilungs-
sakrament ist.

Papst Franziskus hat die Beichte in der Fas-
tenzeit auf Knien im Petersdom abgelegt.
Empfehlen Sie diese Haltung zur Nachah-
mung? Oder ist die äußere Haltung beim
Sakramenten-Empfang eine reine Äußerlich-
keit?
Im Beichtstuhl ist die Haltung des Kniens
ohnehin der Normalfall. Auch im Rahmen
eines Beichtgesprächs ist es gut, wenn der
Pönitent bei der Absolution, der Losspre-
chung nach Möglichkeit kniet. Die Körper-
haltung ist etwas sehr Bedeutsames: Sie ist
immer auch Ausdruck einer inneren geisti-
gen und geistlichen Haltung; da der
Mensch eine seelisch-geistige Einheit ist,
wird diese innere Haltung auch nach
außen hin sichtbar. Die ganze kirchliche Li-
turgie ist stark auch von der Körperhaltung
her bestimmt.

Die Kirche verlangt, dass ein Beichtvater
„die Wahrheit liebt und sich an das Lehramt
der Kirche hält“. Was ergibt sich daraus mit
Blick auf kirchenpolitisch brisante Themen
(beispielsweise der Zulassung wiederverhei-
rateter Geschiedener zur Kommunion).
Muss der Beichtvater unter Umständen das
Gewissen betroffener Personen gegen die
Praxis in einer Pfarrei sensibilisieren, die
sich nicht an der kirchlichen Ordnung zum
Sakramentenempfang orientiert?
Diese Frage kann nicht so einfach beant-
wortet werden. Fakt ist doch, dass das Sak-
rament der Versöhnung in den vergange-
nen Jahrzehnten zunehmend in Vergessen-

heit geraten ist, und zwar flächendeckend.
Dennoch gehen die Gläubigen zur Kom-
munion. Beides gehört aber zusammen. Ich
kann nur mit reinem Herzen zum Tisch des
Herrn gehen. Über diesen Zusammenhang
müssen wir neu nachdenken. Und zwar wir
alle ausnahmslos: Glauben wir wirklich –
Priester eingeschlossen –, dass es der Herr
ist, den wir da in dem Stück Brot empfan-
gen? Sind wir wirklich bereit und auch vor-
bereitet auf die Kommunion? Mich bewegt
es immer wieder, wenn mich Gläubige
bitten, anstatt der Kommunion den Segen
zu empfangen. Darüber müssen wir nach-
denken und auch über die Gewissensbil-
dung im Beichtstuhl und in der Pastoral.
Das Gewissen ist ja nicht autonom und
macht sich sein Gesetz selbst, sondern es
muss als unser innerster Ort des Wahrheits-
urteils behutsam entsprechend der Wahr-
heit gebildet werden. Im Übrigen empfehle
ich sehr, die Spiritualität der Göttlichen
Barmherzigkeit zu fördern, wie sie der pol-
nischen Mystikerin Schwester Faustyna ein
großes Anliegen war. Die Figur des „Barm-
herzigen Jesus“ geht vielen Menschen sehr
nahe.

Die heilige Teresa von Ávila berichtet von
dem Schaden, den unerfahrene Beichtväter
anrichten können. Wie gehen Priester red-
lich mit dem Dilemma um, dass ihnen ange-
sichts leerer Beichtstühle heute kaum noch
Gelegenheit geboten wird, Erfahrung im
Beichtstuhl zu sammeln?
Auch heute gibt es Orte und Anlässe, wo
zahlreich gebeichtet wird: Wallfahrtsorte,
Weltjugendtage, Exerzitien, Pilgerfahrten,
Nightfever. Etwas salopp gesagt: Wer su-
chet, der findet. Das ist jedenfalls meine Er-
fahrung. Manchmal ist es sogar umgekehrt:
dass nicht genügend Priester für das Buß-
sakrament gefunden werden können.

Müssen Beichtväter gelegentlich auch da-
von absehen, die Absolution zu erteilen und
stattdessen an den Psychologen oder Psy-
chiater weiterverweisen?
Im Extremfall kann die Absolution verwei-
gert werden, etwa wenn die Reue des Pöni-
tenten fehlt, also die Einsicht in die
Schändlichkeit des Getanen, der Schmerz
darüber und der Vorsatz zur Umkehr. Wenn
der Beichtvater den Eindruck hat, dass ge-
wisse psychische Störungen die Freiheit
und die Einsichtsfähigkeit des Pönitenten
beeinträchtigen, sollte er diesem empfeh-
len, neben der seelsorgerischen Begleitung
auch einen entsprechenden Mediziner auf-
zusuchen.

So sah Rembrandt das unübertroffene Erbarmen Gottes mit dem reuigen Sünder. Foto: IN
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„Die dramaturgische
Funktion der

Beichte in Filmen hat
sich verändert“

„Der Krimi wird nicht
zum Vergnügen,

sondern zum Medium
für Propaganda“

Pater Michael Logan (Montgomery Clift) wird eines Mordes verdächtig. Da der wahre Mörder nach der Tat bei ihm beichtete, kann er sich nicht verteidigen. Foto: IN

Hollywood und der Beichtstuhl
Selbst in den Erzeugnissen der Traumfabrik hat das Sakrament der Vergebung einen festen, dramaturgischen Platz VON STEFAN MEETSCHEN

D ass Schuld und Reue, Beichte und
Absolution nicht nur in der Kirche
ihren Platz haben, sondern zuwei-

len auch im Kino zu bestaunen sind, liegt
eigentlich nahe.

Schon Aristoteles, Urvater aller Drama-
turgie-Experten und Script-Doctors, hat in
seiner „Poetik“ die Tragödie als „Nachah-
mung einer guten und in sich geschlosse-
nen Handlung“ bezeichnet, die „Jammer
(eleos) und Schaudern (phobos) hervorruft
und hierdurch eine Reinigung von derarti-
gen Erregungszuständen bewirkt“. Und um
Reinigung geht es auch beim katholischen
Sakrament der Beichte, mit dem kleinen
Unterschied, dass es sich dabei – anders als
im Kino – nicht um ein kollektives Massen-
erlebnis handelt, sondern um einen höchst
privaten Akt zwischen Mensch und Gott,
denn auch der Beichte-hörende Priester,
vor dem der Einzelne seine Beichte ablegt,
vertritt schließlich Gott und spricht in Got-
tes Namen die Vergebung zu. Was etwas
völlig anderes ist als eine psychologische
Reinigung mithilfe der Leinwand oder des
Flachbildschirms.

Dennoch hat Regisseure und Dreh-
buchautoren neben Taufen und Hochzei-
ten gerade das Sakrament der Beichte
immer wieder als dramaturgischer Kniff in-
teressiert. Zumal wenn sie, wie der Katholik
Alfred Hitchcock, eine Faible für „morali-
sche Schocks“ hatten. So gab der berühmte
britische Regisseur („Psycho“, „Die Vögel“)
einmal gegenüber Journalisten zu, dass es
ihm bei seinen Filmen darum gehe, das
Publikum aus der „Erstarrung zu lösen“
und das „moralische Gleichgewicht wie-
derherzustellen“. In Hitchcocks amerikani-
schem Film „I confess“ (Ich beichte) aus
dem Jahre 1953 dreht sich sogar die ganze
Filmhandlung um das Beichtsakrament
und die Rolle des Priesters, der Mitwisser
eines Verbrechens geworden ist, aber auf-
grund des Beichtgeheimnisses „Zum
Schweigen verurteilt“ ist, um den deut-
schen Filmtitel zu zitieren.

Dabei spielt Hitchcock, der sich beim
Schreiben des Drehbuchs von einem fran-
zösischen Theaterstück inspirieren ließ, in
geschickter Weise mit dem für ihn so typi-
schen Motiv des ausgetauschten Mords:
Ein deutscher Einwanderer, Otto Keller
(O.E. Hasse), Küster in einer Kirche in
Kanada, hat den Anwalt Vilette getötet, als
der ihn bei einem Diebstahl überraschte.
Nach der Tat beichtet Keller Pater Michael
W. Logan (Montgomery Clift). Da Keller
sich am Abend des Mordes mit einem Talar
verkleidet hatte, richtet sich der Verdacht
auf Pater Logan, der kein Alibi besitzt.
Wichtig außerdem: Pater Logan wurde von
Vilette erpresst, der von einem Liebesaben-
teuer Logans aus der Zeit vor seiner Priester-
weihe wusste – und so gesehen ein echtes
Tatmotiv besessen haben
könnte. Gebunden durch
das Beichtgeheimnis, lässt
Pater Logan sich ohne Wi-
derstand verdächtigen. Er
wird angeklagt, eingesperrt
und vor Gericht gestellt,
sagt aber nichts. Nur aus
Mangel an Beweisen wird
später Pater Logan freige-
sprochen, die Menge aber
ergreift gegen den Priester Partei. DieWahr-
heit und der Mörder werden erst offenbar,
als Kellers Frau sich gegen ihren Mann
stellt. Als dieser zu fliehen versucht, schießt
ihn die Polizei nieder. Bevor Keller stirbt,
spendet ihm Pater Logan die Sterbesakra-
mente.

Im Gesprächmit dem französischen Re-
gisseur Francois Truffaut („Mr. Hitchcock,
wie haben Sie das gemacht?“) hat Hitch-
cock mit Blick auf diesen Film in theolo-
gisch provozierender Weise unterstrichen,
dass „jeder Priester, dem irgendein Mörder
beichtet, (…) damit zum Hehler“ werde.
Was für den an allen Arten von Schuld dra-
maturgisch interessierten Regisseur natür-
lich eine reizvolle Ambivalenz war. Irrefüh-
rend – besonders für die Nicht-Katholiken
im Publikum – sei jedoch, so Hitchcock, die
im Handlungsverlauf des Films „I confess“
angelegte Erwartungshaltung, der Priester
müsse irgendwann an den Punkt kommen,
wo er das Beichtgeheimnis verrate. Hier sei
ihm selbst ein Konstruktionsfehler, ein Feh-
ler in der Konzeption des Films unterlau-
fen, gab Hitchcock zu, während der be-
wusste Versuch des Mörders, den unschul-
digen Priester zu belasten, stärker noch als

der Mord, den Einfall des Bösen, des Satani-
schen markiere. „Bis dahin handelt er in
gutem Glauben.“

30 Jahre nach Hitchcocks Beichtfilm
war es eine andere amerikanische Filmpro-
duktion, die das Thema Beichte auf span-
nende und subtile Weise behandelte: Ulu
Grosbards „True Confessions“ (Deutscher
Titel: Gefährliche Beichte oder Fesseln der
Macht), in dem Robert De Niro den katho-
lischen Priester Des Spellacy spielt, der im
Los Angeles der 1940er Jahre für die Kirche
im Immobiliengeschäft tätig ist und zu-

sammen mit seinem Bru-
der Thomas Spellacy (Ro-
bert Duvall) und einem ka-
tholischen Unternehmer
in die Aufklärung eines Kri-
minalfalls verwickelt wird:
Eine Frau ist ermordet wor-
den. In diesem Film wirkt
die Beichte zwar auch als
Schweigemittel, doch stär-
ker als bei Hitchcock

scheint sie völlig ihrer sakralen Dimension
beraubt zu sein, da Des Spellacy nicht nur
seinem nicht völlig im Einklang mit dem
Gesetz agierenden Bruder durch die Beichte
Erleichterung verschafft, auch er selbst
wählt mit dem kritischen Monsignore Sea-
mus Fargo ganz bewusst einen Beichtvater
aus, der ihm kirchen- und finanzpolitisch
nicht gefährlich werden soll und später –
im Einverständnis mit dem Kardinal, zu
dem Des Spellacy einen kurzen Draht hat –
zum „Wohl der Kirche“ versetzt wird.

So korrumpiert wie die Kirche scheint in
„Fesseln der Macht“ auch die Ausübung
und Spendung des Beichtsakraments zu
sein. Ein dunkler, trügerischer Eindruck,
der durch die Schlusspointe, dass ausge-
rechnet der mutmaßliche Täter zum „ka-
tholischen Laien des Jahres“ gekürt worden
ist, sogar noch verstärkt wird.

Im Zwielicht von traditionellem Glau-
ben und gewohnheitsmäßiger Kriminalität
hat das Beicht-Sakrament auch in Francis
Ford Coppolas berühmter Mafia-Trilogie
„The Godfather“ (Der Pate) einen Platz. Im
dritten Teil ist es der von Al Pacino gespielte
Don Michael Corleone, der im fortgeschrit-
tenen Alter die Zeit für gekommen hält,

gegenüber Kardinal Lamberto, dem späte-
ren (fiktiven) Papst, eine Art Lebensbeichte
abzulegen, bei der auch die von ihm ange-
ordnete, lang zurückliegende Ermordung
seines Bruders nicht ausgelassen wird.
Schon bald darauf wird Lamberto als Papst
vergiftet, und auch Corleone trachtet man
nach dem Leben – nur knapp entgeht er
einem Anschlag, um schließlich verbittert
über sein Leben, aber doch sakramental
versöhnt mit Gott zu sterben. Ein tiefgrün-
diges Ende, das man auch als Werbespot für
den regelmäßigen Beichtgang, am besten
schon als junger Mensch, interpretieren
kann. Denn: klebt erst einmal sehr viel Blut
an den Händen, versagt Gott zwar nicht die
Vergebung, doch der menschliche Preis, die
Zerknirschung im Angesicht des von einem
selbst angerichtetenmoralischen Scherben-
haufens, lässt sich nicht so leicht aus der
Welt heben. Sie bleibt, trotz zugesagter Los-
sprechung und Erneuerung, als Ballaststoff
für die Seele erhalten.

Wie natürlich auch die Übernahme von
Ideologien demHeil entgegensteht. Humo-
ristisch dargestellt im Komödien-Klassiker
„Don Camillo und Peppone“, bei dem die
Beichte als unterhaltsames Gewissensele-
ment auch einen festen Platz hat. Wer erin-
nert sich nicht an die Szene des ersten Films
aus dem Jahr 1952, in dem der kommunis-
tische Bürgermeister zu Don Camillo geht,
um zu beichten?Wie schnell deutlich wird,
haben beide etwas auf dem Kerbholz: Pep-
pone, der Camillo nachts verprügelt, und
Don Camillo, der Peppone öffentlich als
Esel bezeichnet hat. Schließlich verwandelt
sich das Beichtgespräch immer mehr in
einen Geschäftsdeal, bei dem Don Camillo
die Absolution mit einem gekonnten Fuß-
tritt verbindet.

Ruppige Methoden, die in modernen
Spielfilmen und Krimiserien, die mit dem
Motiv der Beichte spielen, keinen Platz
haben. So hat der Jesuitenpater und Me-
dienprofi Eckhard Bieger nicht nur auf die
hohe Dichte von Krimis im deutschen
Fernsehen hingewiesen (gerade am Wo-
chenende, der Zeit also, wo Katholiken frü-
her ihren „Seelenhaushalt“ in der Beichte
zum Aufräumen brachten), auch die dra-
maturgische Funktion der Beichte in Fil-

men habe sich, so Bieger, verändert. „Es
wirdmeist nicht gezeigt, wie ein Verbrecher
sich durch die Beichte entlastet und sein
Todesurteil in Ruhe akzeptieren kann, son-
dern der Verbrecher sitzt im Beichtstuhl
und beichtet nicht, sondern erzählt, was er
vorhat.“Wohinter Bieger eine ziemlich per-
fide Kommunikationsbotschaft vermutet:
„Wenn der Priester jetzt nicht an das
Beichtgeheimnis gebunden wäre, könnte er
einenMord verhindern. Er hält sich aber an
das Gebot und opfert damit ein unschuldi-
ges Leben. Es ist die katholische Kirche, die
hier Beihilfe zum Mord leistet, weil sie un-
bedingt an ihren antiquierten Vorstellun-
gen festhält.“ Sprich: Der Film oder die
Fernseh-Serie, der Krimi, wird nicht zum
Unterhaltungs- und Spannungsvergnügen,
sondern zum Medium für anschwärzende
Propaganda.

Eine ungehörige Instrumentalisierung
eines Sakraments, die für einen gläubigen
Thriller-Experten wie Hitchcock undenkbar
gewesenwäre, ging es ihmdoch, wie wir ge-
sehen haben, um eine cineastische Seelen-
analyse des Menschen an sich. Um die Be-
stimmung von Gut und Böse in jeder
menschlichen Handlung und Regung. Der
Regisseur sozusagen als
seelsorgerlicher Assistent
des Beichtvaters – davon
sind wir heute sehr weit
entfernt, obwohl natürlich
auch in den Filmenmoder-
ner Regisseure wie Lars von
Trier („Antichrist“, „Break-
ing the waves“), Steven So-
derbergh („Sex, Lügen und
Video“), Tom Tykwer
(„Heaven“) oder Aki Kaurismäki („Der
Mann ohne Vergangenheit“) Situationen
entstehen, die einen beicht-ähnlichen
Charakter besitzen. Auch wenn dort nicht
immer eine Priesterfigur anwesend ist. Die
Protagonisten beichten ihre Affären und
Lügen untereinander, was zu manchmal
mehr, manchmal weniger versöhnlichen
Ergebnissen auf der menschlichen Ebene
führt.

Doch auch bei den Altmeistern des
europäischen Kinos, wie etwa in den Fil-
men von Federico Fellini, deren religiöse Er-

ziehung oft prägend für ihre Filme war,
taucht das Sakrament der Beichte eher als
folkloristisches Element, wenn nicht gar als
Slapstick-Element auf, um die Macht der
Verführung, besonders auf dem Gebiet der
Erotik, zu demonstrieren. So in dem an
autobiographischen Reminiszenzen rei-
chen Film-Klassiker „Amarcord“ (1973), in
welchem der jugendliche Held namens Tit-
ta trotz Beichte seine libidonösen Nöte nur
unzureichend in den Griff bekommt.

Eine Not, die in ähnlicher Form auch
der jugendliche Protagonist Julien in Louis
Malles Internatsfilm „Au revoir les enfants“
(Auf Wiedersehen, Kinder) von 1987
durchmacht. Da Julien Priester werden
möchte, befolgt er die ihm auferlegten Buß-
übungen mit großem Ernst. Ohne zu ah-
nen, dass sein Beichtvater versucht, ihn
von seiner fehlenden Berufung zu überzeu-
gen.

Bleibt die Option der Pseudo-Beichte in
unzähligenWoody Allen-Filmen.Wenn die
Protagonisten zum Therapeuten gehen, um
dort Heil und Gesundheit zu finden, blei-
ben sie aber in einem rein psychologischen
Kontext. Ein Grund, weshalb Allens neuro-
tische Gestalten – trotz aller dramaturgi-

schen Raffinesse und spitz-
findig-komischer Dialoge –
nie zur wahren, religiösen
Befreiung durchstoßen.
Die hingegen findet in Mel
Gibsons Filmmeisterwerk
„Die Passion Christi“ der
reumütige Schächer Dis-
mas zur Rechten Christi,
während der freche Schä-
cher Gismas zur Linken des

Herrn vom Regisseur als Kind der Hölle und
des Teufels gezeigt wird.

Hier wird mit wenigen Szenen und
Worten deutlich, was die Beichte im Leben
und im Film, quer durch alle Zeiten und
Genres bedeutet: Derjenige, der seine Sün-
den bekennt, darf auf das Ewige Leben hof-
fen. Metanoia ist möglich. Zumal Jesus
selbst für diejenigen, die spät kommen,
spät bereuen, immer noch Freikarten für
die himmlischen Filmfestspiele bereithält.
Vergebung und Lossprechung machen es
möglich.


