
Hirtenbrief der Schweizer Bischöfe
zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag 2009

Versöhnung 

Dieser Hirtenbrief ist in den Gottesdiensten des 
Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettages zu verlesen

(19./20. September 2009).



Zur Verlesung des Hirtenbriefs: 

1. Die Zwischentitel werden weggelassen.

2. Die kursiv gedruckten Zwischentexte können von einem

Lektor oder einer Lektorin vorgetragen werden.

3. Mögliche Kürzungen sind mit [ ] gekennzeichnet.
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Liebe Brüder und Schwestern

Abend  für  Abend  führt  uns  die  Tagesschau  Kriege  und
Konflikte vor Augen:  im Nahen Osten,  in Afrika und in
Asien. Diese Konflikte sind oft von Hass und einer unver-
söhnlichen Haltung getragen. Die UNO, die Weltfriedens-
organisation, hat deshalb das laufende Jahr zu einem Jahr
der Versöhnung erklärt. In diesen Tagen sind es auch vier-
zig Jahre her, seit unsere Nationalkommission «Justitia et
Pax» gegründet wurde. Auch sie will, wie ihr Name sagt,
einen  Beitrag  leisten  für  Gerechtigkeit  und  Frieden,  für
Versöhnung in der Welt und in unserem Land. Das gibt uns
Anlass,  am  heutigen  Dank-,  Buss-  und  Bettag  darüber
nachzudenken, was es auch in unserem Land und in unse-
rem Leben an Unversöhntem gibt,  und was wir zu einer
Versöhnung beitragen können und müssen.

1. Unversöhntes in unserem Land und in unserem Leben

Auch bei  uns in der  Schweiz  gibt  es  mancherlei  Unver-
söhntes.  Es  gibt  Spannungen  zwischen  Schweizern  und
Eingewanderten,  zwischen  Deutschschweiz  und  West-
schweiz;  es  gibt  Arbeitskonflikte  und  Mobbing,  es  gibt
Konflikte  zwischen  Politikern  und  politischen  Parteien.
Näher liegen uns Konflikte in der eigenen Familie, Miss-
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verständnisse zwischen Kindern und Eltern, Erbstreitigkei-
ten, und eine erschreckend grosse Zahl von Ehescheidun-
gen. Uns Bischöfe betrübt vor allem das Unverständnis, so-
gar die Unversöhnlichkeit zwischen Katholiken mit unter-
schiedlichem Glaubensverständnis,  Auseinandersetzungen
in den Pfarreien und in unseren Bistümern.  Der Versöh-
nungsversuch des Papstes zu Anfang dieses Jahres hat uns
wieder bewusst gemacht, welch tiefer Riss seit dem Konzil
auch durch unsere Kirche geht. Gesellschaftlich und kirch-
lich leben wir in einer weitgehend unversöhnten Welt.

2. Gott will uns Versöhnung schenken

Gott  aber  wollte  uns  Versöhnung  und Frieden  schenken
durch seinen Sohn Jesus Christus. Der Hl.  Paulus betont
das immer wieder. Er musste die Konflikte zwischen Juden
und Christen und zwischen verschiedenen «Richtungen» in
den Christengemeinden schmerzhaft  am eigenen Leib er-
fahren. Seine längsten und erlittensten Briefe sind Versöh-
nungsbriefe: Der Römerbrief, die zwei Korintherbriefe und
der Galaterbrief. 

[Auch zu Beginn des Kolosserbriefs spricht Paulus von der
Versöhnungstat Gottes:
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«Gott  wollte  mit  seiner  ganzen  Fülle  in  Jesus  Christus
wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im Himmel
und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden
gestiftet  hat am Kreuz durch sein Blut.  Auch ihr standet
ihm einst fremd und feindlich gegenüber... Jetzt aber hat er
euch durch den Tod seines sterblichen Leibes versöhnt...»
(Kol 1,19-22).]

Der  Epheserbrief  spielt  ausdrücklich  auf  die  «Wand der
Feindschaft» an, die das Volk Israel von den Heiden trenn-
te. Christus hat sie niedergerissen:

«Christus ist unser Friede. Er vereinigte die beiden, Juden
und  Heiden,  und  riss  durch  sein  Sterben  die  trennende
Wand der Feindschaft nieder... Er stiftete Frieden und ver-
söhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzi-
gen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet»
(Eph 2,11-16).

Diese Texte sagen uns: Die Versöhnung ist ein Werk und
ein Geschenk Gottes.  Jesus Christus hat  die Versöhnung
gebracht,  als  er  am Kreuz unterschiedslos  für  alle  Men-
schen starb. So bewirkt die Versöhnung mit Gott auch eine
Versöhnung der Menschen untereinander. Das Konzil hat
das unterstrichen:
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«Die Kirche ist in Christus gleichsam das Sakrament, das
heisst Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung
mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit... Die
gegenwärtigen Zeitverhältnisse geben dieser Aufgabe der
Kirche  eine  besondere  Dringlichkeit,  dass  nämlich  alle
Menschen, die heute durch vielfältige soziale, technische
und kulturelle Bande verbunden sind, auch die volle Ein-
heit in Christus erlangen» (LG 1).

Als  Kirche  und als  Getaufte  haben  wir  den Auftrag  zur
Versöhnung. Dieser ist heute, in unserer globalisierten und
weithin unversöhnten Welt noch viel dringlicher geworden.
Was können wir, was kann jeder und jede einzelne von uns
für die Versöhnung tun?

3. Unser Bemühen um Versöhnung

Es nützt wenig, nur von grossen Versöhnungsaktionen und
Friedensbestrebungen zu träumen. Wir müssen uns dort um
Versöhnung  bemühen,  wo  wir  dafür  wirklich  etwas  tun
können: in unserem Umfeld, im Familien- und Bekannten-
kreis, am Arbeitsplatz, in unserer Pfarrgemeinde, und auch
in  einem grösseren  politischen  oder  kirchlichen  Umfeld.
Wenn wir dort etwas für die Versöhnung tun und vielleicht
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sogar etwas zustande bringen, dann kann das weitere Krei-
se ziehen. 

[Heute dürfen wir an das Wort von Jeremias Gotthelf erin-
nern: «Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Va-
terland».]

a. Versöhnung mit sich selbst

Jedes Versöhnungswerk beginnt bei uns selbst. Wir müs-
sen  zuerst  unsere  eigene  Unversöhntheit  erkennen.  Wir
müssen zu verstehen suchen, weshalb wir mit andern und
andere mit uns nicht versöhnt sind. Der Hl. Jakobus hat uns
heute in der Lesung einen Hinweis gegeben, der uns beim
Nachdenken helfen kann:

«Brüder und Schwestern! Wo Eifersucht und Ehrgeiz herr-
schen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art...
Woher kommen die Kriege bei euch, woher die Streitigkei-
ten? Doch nur vom Kampf der Leidenschaften in eurem In-
nern. [Ihr begehrt und erhaltet doch nichts. Ihr mordet und
seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen …]
Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und emp-
fangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in
eurer Leidenschaft zu verschwenden» (Jak 3,16; 4,1-3).
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Das ist, vor bald zweitausend Jahren geschrieben, ein Sit-
tenbild, das uns auch heute noch zu einer Gewissenserfor-
schung anregt: Wo bin ich unversöhnt, weil ich alles nur
auf mich beziehe, auf meine Weltsicht, auf das, was ich be-
gehre  und will?  Im Evangelium hat  uns  Jesus  dann das
gleiche  auf  andere  Art  gesagt.  Als  seine  Jünger  darüber
stritten, wer von ihnen der grösste sei,

«da setzte er sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen: Wer
der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener
aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte und nahm
es in die Arme...» (Mk 9,35-36).

Kinder streiten oft, aber sie versöhnen sich schnell wieder
und sind nicht nachtragend. Deshalb mahnt uns Jesus, das
Reich Gottes wie ein Kind anzunehmen (vgl. Mk 10,15).
Wie  ein  Kind sollen  wir  ohne Nachtragen  auf die  Men-
schen zugehen, mit denen wir uns gestritten haben, und uns
mit ihnen versöhnen. Wie können wir das?

b. Versöhnung und Vergebung

Konflikte und Unversöhnlichkeit entstehen oft aus vergan-
genen, tief einschneidenden Verletzungen. Sie graben Grä-
ben, errichten Mauern zwischen den Verletzenden und den
Verletzten.  Oft  kann man nicht  mehr  miteinander  reden.
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Zur Versöhnung müssen wir diese Vergangenheit aufarbei-
ten. Das geschieht in der Vergebung, wenn wir selbst ver-
geben und um Vergebung bitten. Blosses Vergessen oder
Wegschieben genügt nicht. Vergessen betrifft die Erinne-
rung, Vergeben ist eine Sache des Herzens. Dafür braucht
es Zeit, manchmal viel Zeit, und einen inneren Weg. Zuerst
muss ich die Situation annehmen und mir darüber klar wer-
den, was meine Schuld daran ist: Wie ich die andern ver-
letzt habe und warum ich selbst verletzt wurde. An einer
unversöhnten Situation sind in der Regel beide Seiten mit-
schuldig, oft trage ich sogar die Hauptschuld daran. Wenn
ich das eingesehen habe, kann ich meine Schuld bereuen –
nicht im Sinne quälender Gewissensbisse oder eines mora-
lischen Katzenjammers, sondern als echtes Eingeständnis.
”Es tut mir leid, dass ich Dir weh getan habe.”

Wenn  ich  einmal  so  weit  gekommen  bin,  dann  ist  der
nächste Schritt, dass ich auf mein Gegenüber zugehe, mei-
ne Schuld eingestehe und ihn oder sie um Vergebung bitte.
Ein solcher Schritt ist nicht leicht. Meist weiss ich recht ge-
nau, wo ein solcher Schritt nötig oder möglich wäre; doch
ich will es mir nicht eingestehen. Da kann es helfen, wenn
ich daran denke, dass gar nicht ich den ersten Schritt tun
muss, denn Gott hat ihn immer schon getan. Gott kommt
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mit seinem Angebot der Versöhnung und der Vergebung
auf mich zu.

c. Vergebung als Geschenk Gottes

Hören wir noch einmal den Hl. Paulus:

«Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt
hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht an-
rechnete und uns das Wort von der Versöhnung zur Ver-
kündigung anvertraute. Wir sind also Gesandte an Gottes
Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an
Christi Statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!» (2Kor 5,19-
20)

Zusammen mit dem Apostel rufen auch wir Bischöfe euch
auf,  die  Versöhnung  und  die  Vergebung,  die  Gott  uns
schenken will, wieder neu zu entdecken.

[d. Verschiedene Formen der Versöhnung

Es gibt heute in der Kirche drei Formen, die Versöhnung
zu feiern. Die eine ist die gemeinsame Versöhnungsfeier,
wo wir uns im Hören auf das Wort Gottes zur Umkehr, zur
Selbsterkenntnis und zur Reue über unsere Schuld bewe-
gen lassen und von Gott Versöhnung zugesprochen erhal-
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ten. Das geschieht auch zu Beginn der Messfeier. In einer
zweiten Form können wir bei einer solchen Feier unser Be-
kenntnis vor einem der anwesenden Priester aussprechen,
der  uns  im Namen Gottes  die  Lossprechung erteilt.  Die
dritte Form ist die persönlichste, wo ich in einem Beichtge-
spräch mit einem Priester vor Gott über meine Schuld und
Reue  sprechen  kann.  Dann  sagt  mir  Gott  durch  seinen
Priester, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Wenn so
der Stein, ja die Mauer aus dem Weg geräumt ist, kann ich
freier und versöhnlicher auf meine Mitmenschen zugehen.]

4. Versöhnung kann weite Kreise ziehen

Wir Bischöfe sind überzeugt: Je mehr Menschen diese Ver-
söhnungsangebote  Gottes  annehmen,  desto  weiter  kann
sich eine Welle der Versöhnung der Menschen untereinan-
der ausbreiten. Ein mit  Gott und so auch mit  sich selbst
versöhnter Mensch, der andern Versöhnung anbietet, wirkt
ansteckend. So hoffen und beten wir, dass die Kirche in der
Schweiz und auch unser  Land mehr  und mehr zu einem
Beispiel und zu einem Werkzeug der Versöhnung werden.
Als Getaufte erfüllen wir so den Auftrag, die Versöhnung,
die Gott uns angeboten hat, weiter zu tragen. Aber auch un-
ser kleines, neutrales, aber weltoffenes Land hat vielleicht

11



mehr als andere eine Berufung, im Dienst der Versöhnung
zu stehen.

Gott segne euch und eure Familien.

Eure Schweizer Bischöfe

Bei Bedarf können weitere Exemplare dieses Hirtenbriefes nachbestellt werden
(Fr. 1.50/Stück): 

Sekretariat der Schweizer Bischofskonferenz 
Alpengasse 6
Postfach 278
1701 Freiburg
sbk-ces@gmx.ch
Telefon 026 510 15 15
Fax 026 510 15 16

Die elektronische Version finden Sie unter www.sbk-ces-cvs.ch. 
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