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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
das Corona-Virus wirft unser aller Leben derzeit in ungeahnter Weise durcheinander. Dass wir unsere sozialen Kontakte minimieren sollen, dass das persönliche Gespräch, das gemeinsame Arbeiten und Lernen derzeit kaum möglich sind,
macht vielen Menschen sehr zu schaffen, mir selbst auch.
Vor diesem Hintergrund erhält die neueste Ausgabe des Magazins „Alle Achtung“ eine ganz besondere Bedeutung: Es gibt mir die Möglichkeit, über dieses
Heft (sowie natürlich weiterhin telefonisch oder per E-Mail) den Kontakt zu Ihnen zu halten. Das finde ich sehr wichtig, weil unser gemeinsames Anliegen im
Bistum Hildesheim, junge und schutz- oder hilfebedürftige Menschen zu schützen, auch während der Corona-Pandemie nicht in Vergessenheit geraten darf.
Im Fokus des Magazins steht das Thema Leid, dem sich die Autorinnen und
Autoren dieser Ausgabe in unterschiedlichen Facetten genähert haben. Die Er-

Foto: Chris Gossmann

fahrung sexualisierter Gewalt ist zutiefst geprägt von Ohnmacht und Sprachlosigkeit. Es ist schwer, über das Erlebte zu sprechen. Nicht selten beginnen die
Übergriffe so früh, dass die Kinder zu klein sind, um nachzuvollziehen, was geschieht. Dazu kommen Angst, Abhängigkeit und nicht selten auch die Loyalität
gegenüber dem Täter oder der Täterin, die die Kinder verstummen lässt.
Missbrauchsopfer reagieren auf die Gewalt, indem sie oft jahrzehntelang die
Schuld an dem Verbrechen bei sich selbst suchen. Sie übernehmen als Schuldgefühl, was der Täter als seine Schuld in der Regel nicht übernimmt. Oft dauert
der Prozess des In-Worte-Fassens Jahre und Jahrzehnte. Groß ist die Zahl derer,
die dauerhaft schweigen – aus Angst, aus Scham, aus Ohnmacht gegenüber
dem, was geschehen ist.
Wer versuchen möchte, die Wunden zu heilen, damit das angerichtete Leid
sich verändern kann, muss die verwundeten Menschen kennen und mit ihnen
sprechen. Er muss ihnen zuhören, wenn sie von ihren Verletzungen, Schmerzen,
Fragen, Zweifeln und Ängsten sprechen. Papst Franziskus sieht darin eine klare
Aufgabe der Kirche, wenn er sagt: „Barmherzigkeit bedeutet vor allem anderen
und zuerst, die Wunden zu heilen.“
Mein Wunsch an Sie zum Schluss dieses Vorworts hat es in den vergangenen
Wochen schon fast zum geflügelten Wort geschafft, aber das nimmt ihm nichts
von seiner Wichtigkeit: Bitte bleiben Sie gesund!
Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Jutta Menkhaus-Vollmer
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Das Leid wahrnehmen, wenn die
Traurigkeit um sich greift
Der Blick geht ins Leere und endet nach wenigen Zentimetern an der vom Regen getrübten
Fensterscheibe. Kuschelbären sind in aller Regel fröhliche Gesellen. Doch es gibt Ausnahmen
– so wie diese. Ähnlich verhält es sich auch mit unseren Kindern. Mädchen und Jungen,
die die Traurigkeit ergreift, die sich einigeln, die einen starren Blick haben. Viele von ihnen
haben schreckliches Leid erfahren, werden einsam, auffällig, misstrauisch.
Schauen wir hin, nehmen wir das Leid wahr.
Foto: Марина Демешко / stock.adobe.com
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MELDUNGEN

frau.L. / photocase.com

„Ich stehe für Telefongespräche mit Menschen zur Verfügung, die nicht wissen, mit wem sie sich unterhalten können“,
sagt die Präventionsbeauftragte Jutta Menkhaus-Vollmer.

„Unsere Arbeit ist ins Stocken geraten“
Die Präventionsbeauftragte des Bistums Hildesheim, Jutta Menkhaus-Vollmer,
über die Einschränkungen ihrer Arbeit durch die Corona-Pandemie und eine
positive Entwicklung, die sich in der gegenwärtigen Krise gezeigt hat.

Die Einschränkungen beeinträchtigen unsere Arbeit in einem erheblichen Maße.
Seit Mitte März mussten wir mehr als 30
Fortbildungen für haupt- und ehrenamtlich tätige Personen im Bistum Hildesheim
absagen, darunter auch eine Schulung des
Bischöflichen Rates, die wir so bald wie
möglich nachholen wollen. Leider werden
wir in der zweiten Jahreshälfte nicht alle
Ausfälle eins zu eins ersetzen können. Wir
müssen schauen, wie wir das so gut wie
möglich aufarbeiten.
Fest steht, dass wir unser Thema, Kinder,
Jugendliche sowie schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene vor sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch zu schützen,
konsequent am Laufen halten müssen. Das
macht mir momentan Kummer, weil unsere Arbeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, ins Stocken geraten ist.
Was mich in dieser schwierigen Lage
dagegen wirklich freut, ist die riesige Bereitschaft zur Fortbildung auf Seiten der
Haupt- und Ehrenamtlichen, die sehr aktiv
nach neuen Terminen nachfragen. Das ist
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eine gute Entwicklung, die mir zeigt, dass
unsere Arbeit in den vergangenen Jahren
sehr gewachsen ist.

Foto: Chris Gossmann

Die Corona-Pandemie legt seit Wochen weite Teile der Gesellschaft lahm. Frau Menkhaus-Vollmer, wie sehr trifft der Lockdown
die Fachstelle Prävention von sexualisierter
Gewalt im Bistum Hildesheim?

Ein großes Arbeitsfeld in der Präventionsarbeit ist die Implementierung von Schutzkonzepten. Wie ist es darum bestellt?
Das ist richtig. Schutzkonzepte sind ein wesentlicher Baustein, um wirksam junge und
schutz- oder hilfebedürftige Menschen zu
schützen. Jede Pfarrgemeinde, jede kirchliche Institution sollte eines entwickeln und
anschließend im Alltag auch leben. Wir
sind zuletzt sehr aktiv gewesen, Pfarrgemeinden in der Einführung von Schutzkonzepten zu beraten und zu begleiten. Das
schläft leider gerade, weil man sich ja aus
Gründen des Gesundheitsschutzes nicht
treffen darf. Wir erinnern die daran beteiligten Menschen aber daran, da am Ball
zu bleiben, auch wenn es gerade ruht. Es
erfordert viel Kraft, ein Schutzkonzept ins
Laufen zu bringen, aber es verändert eine
Institution, eine Pfarrgemeinde in einer
sehr positiven Art und Weise.
An welcher Stelle entstehen durch die
Einschränkungen des öffentlichen Lebens
möglicherweise Nachteile für junge und
schutzbedürftige Menschen?

Jutta Menkhaus-Vollmer, Präventionsbeauftragte des Bistums Hildesheim

Diese Frage kann ich nicht umfassend beantworten. Was ich sagen kann, ist, dass
durch die sinnvolle Entscheidung zum
Gesundheitsschutz viele ohnehin schon
traumatisierte Menschen in eine große Isolation hineinkommen. Allein zu sein erhöht
die Gefahr, in Traumata zurückzufallen. Aus
diesem Grund habe ich Menschen angeboten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich stehe
für Telefongespräche zur Verfügung, die
nicht wissen, mit wem sie sich unterhalten
können.
Das Interview führte Volker Bauerfeld.
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Illustrationen: grenzenzeigen.de

Neue
Telefonnummern:
05121 307-170/-171

Wir sind
erreichbar und für Sie da!
Ob per Post, E-Mail oder Telefon: Wir haben ein
offenes Ohr für Ihre Fragen, Nöte und Zweifel.
Wir wollen „Segen“ sein – und für Sie da sein!
Neue Tel.: 05121 307-170/-171
E-Mail: jutta.menkhaus@bistum-hildesheim.de
Post: Fachstelle Prävention, Neue Straße 3,
31134 Hildesheim

Grenzen zeigen
Um Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Alltag zu unterstützen, hat
die Fachstelle Kinder- und Jugendschutz des Bistums Trier eine Homepage
speziell für Kinder und Jugendliche entwickelt.
Viele Kinder und Jugendliche, die in einem gewaltgeprägten Umfeld aufwachsen, kennen ihre Rechte nicht, manche denken womöglich sogar, es gehöre
zum Kind sein dazu, psychisch und physisch misshandelt zu werden. Um dem
entgegenzuwirken und aufzuklären, stellt die Homepage die wichtigsten acht
Kinderrrechte vor und füllt diese in einem interaktiven Quiz mit Leben.
grenzenzeigen.de

Anna-Maria Muschik
Diplom-Pädagogin,
Supervisorin DGSv, Mediatorin,
Hustedter Str. 6,
27299 Langwedel,
Tel. 04235 2419,
anna.muschik@klaerhaus.de
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Foto: privat

Dr. Angelika Kramer
Fachärztin für Anästhesie, Spezielle
Schmerztherapie,
in den Räumen des Beraterstabs,
Domhof 10–11,
31134 Hildesheim,
Tel. 05121 35567, Mobil 0162 9633391,
dr.a.kramer@web.de

Foto: Gossmann / bph

Foto: Gossmann / bph

Foto: Gossmann / bph

Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt
im Bistum Hildesheim
Dr. Helmut Munkel
Arzt für Anästhesie und Intensivmedizin,
Psychosomatische Medizin,
Wiener Str. 1,
27568 Bremerhaven,
Tel. 04742 9269963,
hemunk@t-online.de

Michaela Siano
Diplom-Psychologin,
Kirchstr. 2,
38350 Helmstedt,
Tel. 05351 424398,
rueckenwind-he@t-online.de
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»Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann,
ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.«
Matthias Claudius

Das Schlimmste:
Den Opfern nicht
glauben
Am Berliner Canisius-Kolleg kam 2010 der Missbrauchsskandal in der katholischen
Kirche ins Rollen. Pater Klaus Mertes war damals Leiter der Einrichtung. Die Entwicklungen von damals haben sein weiteres Leben bestimmt.
Text: Matthias Bode
Fotos: kna.de; photocase.com: Marjan Apostolovic / as_seen / Z2sam / MacRein / kallejipp

Pater Mertes, Sie hatten in den letzten zehn Jahren mit
sehr vielen Betroffenen zu tun. Wie haben Sie diese
Menschen erlebt?
Ganz unterschiedlich. Es gibt nicht die Betroffenen. Wenn ich versuche, eine Ordnung herzustellen, würde ich sagen, es gibt Betroffene, die mit großem Vertrauen kommen und vor allem dankbar
sind, wenn ihnen Glauben geschenkt wird. Oft wollen sie gar keine weitere Aufklärung, weil der Täter/die Täterin verstorben, uralt
oder dement ist. Dann gibt es diejenigen, die von einem Priester
missbraucht worden sind und nun eine Beziehung zu einem Priester suchen, um wieder Vertrauen aufbauen zu können, und um
weiter aufzuklären. Das sind oft Prozesse, die über Jahre dauern.
Und dann gibt es die, die ein großes Misstrauen haben, die sich mir
wie einem gefährlichen Menschen nähern. Aus der letzten Gruppe entwickelt mancher auch Hassgefühle, die zu Beschimpfungen
und Beleidigungen führen. Das ist eine Folge der erfahrenen Gewalt, die dann als Gewalt zurückkehrt.

Was ist das Schlimmste für die Opfer?
Wenn man ihnen nicht glaubt. Es hat zur Konsequenz, dass sie
nicht mehr dazugehören, weil sie eine Geschichte zu erzählen ha-

Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

ben, die keiner hören will oder die als Verleumdung oder als Fantasie abgewehrt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es
ungemein hilft, wenn Betroffene ihre Geschichte erzählen können
und ihnen geglaubt wird. Das gilt für die Schule, die Gemeinde wie
für die Familie. Ich habe viele Gespräche mit inzwischen alt gewordenen Eltern geführt. Plötzlich sehen sie das Leben ihres Kindes,
das inzwischen erwachsen ist, ganz neu. Sie begreifen, dass sie,
ohne es zu wissen, Teil des Ausgrenzungssystems waren, weil sie
den Kindern nicht geglaubt haben oder weil die Kinder sich nicht
getraut haben, ihnen über das Erlebte zu erzählen. Oder weil sie
einfach überfordert waren und die Symptome nicht lesen konnten. Eine der schlimmsten Erfahrungen, die Opfer machen, ist Einsamkeit. Immerhin: Seit der Aufdeckung des Missbrauchsskandals
2010 wissen sie, dass sie mit dem Erlebten nicht allein sind.

Durch die Aufarbeitung werden die Opfer fast täglich mit ihren Erlebnissen konfrontiert. Ist das nicht auch eine Gefahr?
Die Konfrontation ist unvermeidlich und vielleicht manchmal auch
schmerzlich. Diese Erkenntnis darf aber nicht dazu missbraucht
werden, um die Aufklärung zu behindern.
Das Argument „Aufklärung ist für die Opfer schlecht, weil sie retraumatisiert werden“, höre ich jedenfalls nicht von den Betroffenen.
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Im Englischen gibt es für die Opfer sexueller Gewalt den
Begriff „Survivors“, „Überlebende“. Mittlerweile gibt es
auch in Deutschland Gruppen, die mit diesem Begriff
hantieren. Ist das angemessen?
Im Deutschen hat sich der Begriff Betroffene eingebürgert. Die
Opfer, die ich kenne, wollen nicht zu sehr von „Überlebenden“
sprechen, da der Begriff in Deutschland für die Holocaust-Opfer
reserviert ist. Ich verstehe allerdings den Wunsch von Opfern, nicht
auf den Opferstatus reduziert zu werden, weil sie oft über Jahre
hinweg so etwas wie eine Art Überlebenskampf hinter sich haben.
Und viele führen diesen Kampf heute noch, sie kämpfen um Vertrauen, um den Erhalt ihrer Beziehung, um den richtigen Umgang
mit ihren Kindern oder Arbeitskollegen. Und da ist die Metapher
vom Überleben richtig.

Es gibt Betroffene, die ihr Leid öffentlich aufarbeiten und
andere, die kaum darüber reden. Kommen die besser damit
zurecht oder verdrängen sie das nur?
Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt Opfer, die den Schritt in
die Öffentlichkeit schaffen, und andere, die gar nicht die Kraft dazu
haben, denen zum Beispiel die sprachliche Ausdrucksfähigkeit fehlt.
Ich kenne auch Opfer, die gern öffentlich auftreten würden, wo aber
zum Beispiel die Kinder gesagt haben „Wir wollen nicht in der Öffentlichkeit als Söhne und Töchter von einem Opfer gelten“. Das öffentliche Sprechen hat ja auf die Sozialsysteme, in denen die Betroffenen leben, erhebliche Rückwirkungen. Das kann auch ein Grund
sein, warum sich manche nicht in der Öffentlichkeit äußern.

Wird das Leid der Betroffenen in der Kirche
mittlerweile ausreichend gewürdigt?
Ich sehe eine Bemühung in der Kirche, das Leiden ausreichend zu
würdigen. Ich frage mich allerdings oft: Wird es ausreichend verstanden? Zunächst einmal gibt es eine falsche Mitleidssprache in

der Kirche. Wenn von den armen Opfern die Rede ist, die man bedauern muss, dann hören die Opfer das nicht gern. Und zwar, weil
das wieder so etwas von oben nach unten ist. Zweitens steht die
Kirche in der Versuchung, das Leid der Betroffenen vorschnell zu spiritualisieren. Dann kommen Bilder wie „Kindesmissbrauch ist Gottesmissbrauch“ oder mit den Kindern werde Christus gekreuzigt. Ich
verstehe die theologischen Figuren, die dahinterstehen, aber für die
Opfer ist das irritierend. Sie sagen: „Ich bin nicht Gott und ich bin
nicht Christus und ich habe mich auch nicht wie Christus aus freiem Willen meinem Leiden unterworfen.“ Drittens kommt es dazu,
dass man den Opfern sagt, das, was sie erlebt hätten, sei wirklich
schlimm. Aber für die Kirche sei es doch auch schlimm, dass es diese
Täter gebe, und daher sei die Kirche doch ebenfalls Opfer. Auch das
wird den Opfern nicht gerecht. Es mag ja sein, dass die Täter auch
der Kirche Schaden zugefügt haben, aber sie haben natürlich primär
den Opfern Schaden zugefügt. Und davon darf man nicht ablenken.
Die Kirche muss einräumen, dass sie in Verantwortung steht für
Institutionen, in denen der Missbrauch stattfand und in denen er
nicht gesehen oder nicht verstanden oder gar vertuscht wurde. Das
Leiden der Opfer ist nicht nur ein Leiden unter den Tätern, sondern
auch ein Leiden unter der Institution Kirche wegen ihres Versagens
von Schutz. Ich würde sogar soweit gehen: Viele Opfer leiden mehr
unter diesem Aspekt des Missbrauchs als unter den Tätern.

Was kann die Kirche heute tun, um Opfern
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen?
Erstens zuhören. Zweitens, sich auf Beziehung einlassen, da wo
sie gewünscht ist, und drittens, und das ist vielleicht das Schwierigste: auf Augenhöhe gehen. Das bedeutet im Fall der Fälle auch:
Ehrlich bleiben. Den letzten Punkt muss ich erklären. Ich habe mit
einigen Opfern gesprochen, bei denen ich gemerkt habe, dass ich
mich abgrenzen muss. Da kommt eine grenzenlose Schuldzuweisung auf mich zu, die ich nicht akzeptiere. Wenn jemand sagt, Sie
sind auch Kirchenmitglied oder Priester und deswegen auch Täter,
dann widerspreche ich. Das gehört zur Augenhöhe und zur Ehrlichkeit dazu.

Böse Erinnerungen und innere
Zerrissenheit sind häufig Folgen
von Missbrauchserfahrungen.
Oft zeigen sie sich erst nach
Jahrzehnten.
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Er wurde zu einer zentralen Figur bei der Aufklärung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche: der Jesuit Klaus Mertes.

Sie haben gesagt, hohe Geldzahlungen der Kirche für Missbrauchsopfer seien so etwas wie Ablasshandel. Warum
sehen Sie das so?
Die Vorstellung, ich zahle pro Fall 300.000 Euro – wie das in der
Bischofskonferenz diskutiert wurde – und dann ist Ruhe in der Kiste, ist eine Verengung der Perspektive auf das Geld und hat dann
wirklich etwas von Ablasshandel. Für die Opfer kann es eine Verlockung sein, sich sozusagen spiegelverkehrt in dieses Denken
fallen zu lassen: Wenn ich 300.000 € bekomme, finde ich endlich
Frieden. Ich habe Betroffene das zu mir sagen hören: Zahlen Sie,
und ich habe Frieden! Geld ist ein Medium der Anerkennung, aber
ohne Beziehung bringt es keinen Frieden. Ich habe die Erfahrung
gemacht, dass das Glauben der Geschichte das Wichtigste ist. Ich
habe in den letzten zehn Jahren viel Zeit für Gespräche mit Opfern
verbracht. Die Anerkennung durch investierte Zeit wird von den
Opfern sehr wertgeschätzt. Geldzahlungen können dann hinzukommen. Wenn Anerkennungs- oder Entschädigungszahlungen
im Kontext einer Beziehungsgeschichte stehen, können sie Frieden
bewirken, sonst nicht.

in ihrer Gemeinde engagiert ist, sagte kürzlich zu mir: „Die Kommunionmütter besuchen Präventionskurse und die Pfarrer machen,
was sie wollen.“ Da ist was Wahres dran, auch wenn das natürlich
nicht für alle Pfarrer gilt. Aber wenn Pfarrer machen wollen, was sie
wollen, dann machen sie es eben auch. Da kann man dann als normales Gemeindemitglied nichts dagegen machen. Dahinter steckt
ein Strukturproblem. Das Wichtigste, um Sensibilität zu fördern,
ist in meinen Augen, in jedem Gottesdienst daran zu denken, dass
dort auch Missbrauchsopfer sitzen, nicht nur aus dem klerikalen
Umfeld, sondern auch aus Familien, Sportvereinen usw. Die Opfer
machen in Gemeinden die Erfahrung, dass sie nicht dazugehören.
Das heißt, man spricht immer über sie, so als ob sie nicht im Raum
wären. Da fängt die Ausgrenzung an. Sensibilität würde bedeuten,
dass sich Prediger bei jeder Predigt die Frage stellen, wie das Gesagte in den Ohren der Opfer klingt. Wir sprechen im Gottesdienst
sehr viel über Vertrauen, Versöhnen, Nähe, Familie – alles Themen,
die für Missbrauchsopfer sehr schnell etwas Belastendes haben
können. Doch daran denkt keiner.

Da sehen Sie also Handlungsbedarf, dennoch ist
seit 2010 viel passiert...
Was kann die Kirche tun, um die Sensibilisierung
für das Thema Missbrauch zu schärfen?
Sehr viel. Da geschieht ja auch schon einiges auf der Ebene der professionellen Institutionen. Ich habe allerdings die Sorge, dass die
Konzepte nicht immer greifen. Die Mutter eines Schülers, die auch
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Ja, vor allem auf der mittleren Ebene, also in den Schulen und
Gemeinden, ist sehr viel geschehen. Es gibt einen neuen Berufsstand, den der Präventionsbeauftragten. Es sind unterschiedliche
Ordnungen beschlossen worden. Dass die Kirche mittlerweile ganz
gut aufgestellt ist, merke ich daran, dass sich die staatlichen Ins-
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Pater Klaus Mertes sieht angesichts des
Missbrauchs viele Baustellen in der Kirche.
Die Sexualmoral gehört ebenso dazu wie
die Frage der Machtverteilung.

»Ich predige heute anders als früher. Was mich oft
belastet ist das Gefühl, nicht genügend getan zu haben.
Und auch das Misstrauen von Betroffenen…«
Pater Klaus Mertes
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titutionen bei uns erkundigen, wie wir denn mit dem Thema umgehen, um selbst zu lernen. Wichtig ist auch, dass gesamtkirchlich
gesehen mehrere Tabus gebrochen wurden. Man kann plötzlich
über Themen reden, die Leute sind wieder mutiger geworden.
Papst Franziskus hat mit dem Mythos aufgeräumt, der Missbrauch
sei nur ein Problem des Westens und der 68er. Es ist ein weltweites Problem. Gründer religiöser Vereinigungen wie Macial Maciel
von den Legionären Christi wurden als Missbrauchstäter entlarvt.
Wir haben wirklich Anti-Messiasse in der Kirche, und zwar im biblischen Sinne des Wortes.

Der Synodale Weg, den die Bischofskonferenz auf den Weg
gebracht hat, ist eine Folge des Missbrauchsskandals. Empfinden Sie Befriedigung darüber, dass die Themen
jetzt so breit diskutiert werden?
Ich finde, es ist ein großer Schritt, dass jetzt diese Themen angesprochen werden. Dabei gehen die Fragen weit über die Missbrauchsthematik hinaus und müssten auch sonst auf die Tagesordnung gehoben werden. Aber sie werden eben aus den Geschichten
der Opfer noch einmal in einem anderen Licht sichtbar. Das wichtigste Thema scheint mir die Frage der Macht beziehungsweise der
innerkirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit zu sein. Monarchische Systeme können Verbrechen, die in den eigenen Führungszirkeln geschehen oder gedeckt werden, nicht oder zumindest nicht
glaubwürdig aufklären. Das zweitwichtigste Thema ist in meinen
Augen die kirchliche Sexualmoral, insbesondere das Thema Homosexualität, weil das ein Schlüsselthema ist, gerade in Bezug auf
Missbrauch. Da stimme ich der Analyse der MHG-Studie zu. Als
Drittes sehe ich die Frauenfrage und erst als letztes dann die Zölibatsfrage. Ich glaube, dass Veränderungen beim Zölibat nur sinnvoll sind, wenn sich in dem gesamten Kontext etwas verändert.
Meine Hoffnung ist, dass die deutschen Bischöfe den Mut finden,
mit den Positionen, die beim Synodalen Weg erarbeitet werden
und die eine gesamtkirchliche Bedeutung haben, in Rom vorstellig
werden. Das könnte ein Beitrag werden zu einem dritten Vatikanischen Konzil. Ich glaube, wir befinden uns nicht mehr in einer
nachkonziliaren, sondern in einer vorkonziliaren Phase.

Die von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene MHGStudie belegt, dass sich in 4,4 Prozent der untersuchten
Personalakten von Priestern Hinweise auf Missbrauch
finden. Das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges,
weil viele Akten unvollständig sind. Zieht die Kirche Menschen an, die Probleme mit ihrer Sexualität haben?
Ich glaube, dass man das Problem nicht quantitativ beschreiben
kann, sondern nur qualitativ. Die Kirche zieht einen bestimmten
Typus von Männern an, die asexuell leben wollen, weil sie ihre eigene Sexualität negativ bewerten. Und da ist das Thema Homosexualität mit drin. Wenn ein Junge mit 13 Jahren spürt, dass er homosexuelle Neigungen hat, dann wird er darauf mit Entsetzen und
Schrecken reagieren, wenn er sich gleichzeitig der katholischen
Sexualmoral verpflichtet fühlt. Und dann bietet sich mehr unbe-

Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

wusst als bewusst die Möglichkeit, diese Sexualität in einem anerkannten gesellschaftlichen Umfeld zu leben, nämlich als zölibatär lebender Priester. Das Ganze wird dann noch einmal verstärkt
durch die Tatsache, dass die Kirche ja homosexuelle Geistliche
eigentlich nicht will. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man
im Fall der Fälle innerhalb des Klerus über die eigene Homosexualität gar nicht sprechen darf, weil man sich sonst disziplinarisch
gefährdet. Damit sind aber Möglichkeiten der sexuellen Reifung
und des reflektierten Verhältnisses zur eigenen Sexualität behindert. Das ist ein echter Risikofaktor. In der Kirche, speziell im Klerus, gibt es eine ganz eigenartige Kombination aus Homophobie
und mehrheitlich homosexuell orientierter Männlichkeit. Unter
den Missbrauchsopfern von Priestern sind im Vergleich zu anderen
Gruppen auch signifikant mehr männliche Opfer. Da gibt es offenbar ein Problem. Und das hat nicht mit dem Zölibat als solchem zu
tun, das liegt tiefer.

Sie beschäftigen sich seit zehn Jahren intensiv mit dem
Thema Missbrauch. Leiden Sie selbst darunter?
Es ist anstrengender, das Thema loszuwerden als es anzunehmen.
Also habe ich es angenommen. Natürlich ist das auch eine Belastung. Aber es ist mehr als das. Es haben sich dadurch für mich
viele Dinge neu erschlossen. Ich habe meine gesamte theologische Sprache neu durchdenken dürfen und vieles neu und tiefer
begriffen. Ich predige heute anders als früher. Was mich oft belastet ist das Gefühl, nicht genügend getan zu haben. Und auch das
Misstrauen von Betroffenen. Ich nehme ihnen das nicht übel, aber
es tut weh, vor allem wenn es zu Verleumdungen und Verdächtigungen führt. Wenn Verleumdungen dann von Journalisten aus
dem reaktionären kirchlichen oder auch aus dem kirchenkritischen Spektrum eins zu eins vor ein Millionenpublikum getragen
werden, dann wird es für mich schwer. Was mich auch belastet,
ist mein eigener Vertrauensverlust gegenüber der kirchlichen Hierarchie, der gegenüber ich ja auch weiterhin bleibend in einer
Loyalitätspflicht stehe. Das habe ich als Preis für die Annahme des
Themas angenommen, und darüber bin ich froh, denn es hat mich
auch freier gemacht.

Was tun Sie für sich selbst, um an dem Thema
nicht zu verzweifeln?
Ich habe gute Freundinnen und Freunde, mit denen ich über diese
Dinge sprechen kann. Als zweites halte ich mich von bestimmten
Leuten und bestimmten Situationen fern.
Zum Beispiel habe ich es bisher bis auf eine Ausnahme vermieden, zum Thema Missbrauch eine Talkshow zu besuchen. Da schütze ich mich. Außerdem lese ich bestimmte Medien nicht.
Es gibt rechtskatholische Portale, die mich seit Jahren verleumden, das lasse ich nicht an mich heran. Schlimm ist es, wenn Personen, die einem wichtig sind, Verleumdungen glauben. Das erfährt
man meist hinten herum. Ein weiterer Ausgleich ist für mich meine Aufgabe hier an der Schule, das ist einfach super. Da weiß ich,
wofür ich da bin. Und diese Erfahrung mache ich jeden Tag. 
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TITELTHEMA

Unter den Vorfällen leiden nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern die ganze Gemeinde wird mit hineingezogen.

„Daran kann
eine Gemeinde
kaputtgehen!“
Diakon Wilfried Otto kam 1997 in die Gemeinde Guter Hirt in
Hildesheim, weil der Priester Peter R. die Gemeinde wegen eines
Missbrauchsfalles verlassen musste. Doch thematisiert wurde dies
in der Gemeinde erst Jahre später, nachdem 2010 aufgedeckt wurde,
dass Peter R. einer der Haupttäter im Missbrauchsskandal am
Berliner Canisius-Kolleg war.
Text und Fotos: Edmund Deppe
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Alle Achtung Nr. 03

TITELTHEMA

»Gemeinden leiden unter den Vorwürfen gegen ihren
Pfarrer, die Situation polarisiert, sie spaltet. Verunsicherung
und Vertrauensverlust – auch und gerade gegen die
Verantwortlichen im Bistum – machen sich breit.
Resignation, Verbitterung – und als letzter Schritt der
Rückzug vom Engagement in ihrer Kirche oder sogar der
Rückzug ganz aus der Kirche sind die Folge.«
Wilfried Otto

H

eute ist Wilfried Otto im Ruhestand,
doch er erinnert sich noch gut an
die Zeit, als er 1997 in die Gemeinde zum Guten Hirten kam. Peter R. war hier
seit 1989 als Pfarrverwalter tätig und hatte
in dieser Zeit den Grundstein für den späteren Sozialen Mittagstisch gelegt. „Unter
dem Siegel der Verschwiegenheit wurde
ich von der Bistumsleitung informiert, dass
Peter R. wegen eines Missbrauchsfalles die
Gemeinde verlassen müsse. Aber sagen
durfte ich nichts“, erinnert sich Otto.
So hat sich Peter R. schließlich „aus gesundheitlichen Gründen“ von der Pfarrgemeinde verabschiedet. „Der sexuelle Missbrauch oder auch die offensichtlichen finanziellen Ungereimtheiten in der Buchführung der Kirchengemeinde spielten
keine Rolle. Peter R. wurde für eine kurze
Zeit nach Wolfsburg versetzt und nach einem Jahr in Berlin kam er als Seelsorger in
eine Pfarrei in Hannover“, sagt Otto und
erinnert sich noch gut, dass schon damals
durch die Gemeinde ein Riss ging. „Die einen trauerten ihm nach, die anderen fühlten sich besser mit seinem Abgang.“
Schließlich 2010 – im Nachgang zu den
Missbrauchsfällen am Berliner CanisiusKolleg – wurde der wahre Grund bekannt,
warum Peter R. gehen musste. „Es wurden
große Teile des Missbrauchs öffentlich, was
einige schon befürchtet hatten. Andere reagierten: Das kann ich nicht glauben. Und
es gab eine nicht zu unterschätzende Grup-

pe, die es nicht wahrhaben wollte und die
die Vorfälle sexuellen Missbrauchs als üble
Nachrede einstufte. Später wurde ein weiterer Fall des sexuellen Missbrauchs von
Peter R. durch Anzeige eines betroffenen
Mädchens aus der Gemeinde der Bistumsleitung bekannt. Aber erst durch Fernsehberichte wurde dieser eingeräumt. Das war
eine weitere Enttäuschung für die Mitglieder der Gemeinde. Man fragte sich: Hat die
Bistumsleitung immer noch nichts dazugelernt?“, eine Frage, die sich auch Diakon
Otto immer wieder stellte.
Für die Gemeinde war es insgesamt eine
belastende Situation. „Sie ist schließlich daran kaputt gegangen. Die Gemeindemitglieder wussten nicht, wie sie damit umgehen
sollten und wurden alleingelassen“, meint
Otto und glaubt: „Heute würde man damit
wahrscheinlich offensiver umgehen.“ Dabei
ist sich der Diakon sicher: „Es wird immer
die geben, die den Priester sofort verurteilen
und die, die trotzdem weiter schützend ihre
Hände über den Pfarrer, ihren Seelsorger
breiten würden, weil dieser gute Mann so
etwas bestimmt nicht tun würde.“
Wilfried Otto weiß, wovon er spricht. In
der Gemeinde Guter Hirte hat er es selbst
miterlebt, aus anderen Gemeinden hat er
es von Freunden und Bekannten erfahren.
„Gemeinden leiden unter den Vorwürfen
gegen ihren Pfarrer, die Situation polarisiert, sie spaltet. Verunsicherung und Vertrauensverlust – auch und gerade gegen
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die Verantwortlichen im Bistum – machen
sich breit. Resignation, Verbitterung – und
als letzter Schritt der Rückzug vom Engagement in ihrer Kirche oder sogar der Rückzug
ganz aus der Kirche sind die Folge.“
Nicht zuletzt betrifft es auch die engsten Mitarbeiter in der Seelsorge, im Team
der Pfarrei – Hauptamtliche genauso wie
Ehrenamtliche. „Da gibt es Selbstzweifel
bei denen, die mit dem Priester zusammengearbeitet haben. Hätte ich das erkennen müssen? Hätte ich anders handeln
müssen? Hätte ich was ändern können?
Und die, die es versucht haben, mussten
erleben, dass man nicht auf sie gehört hat,
nicht gehandelt hat“, so der Diakon.
Noch immer ist Otto unzufrieden und
enttäuscht darüber, wie die Verantwortlichen damals gehandelt haben. „Heute,
das hoffe ich zumindest, würde das nicht
mehr so ablaufen. Meine Erfahrung zeigt
mir, dass nicht nur die Opfer – die natürlich ganz besonders – und Täter in den Blick
genommen werden müssen, sondern auch
viel intensiver das Umfeld, die betroffenen
Gemeinden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn alle leiden unter den Auswirkungen einer solchen Situation und wissen
oft nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Man muss ihnen klar und offen sagen,
um was es geht und sie dann weiter bei
der Aufarbeitung vor Ort in der Gemeinde
kompetent begleiten“, wünscht sich Wilfried Otto. 
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RATGEBER KINDERPSYCHOLOGE

»Nur wenn ich verstehe, wie Täter vorgehen,
kann ich verstehen, wie es Kindern geht,
die ihnen ausgesetzt sind.«
Maren Kolshorn

Von schwarzen Schafen
und rosa Elefanten
Kinder, die sexuellem Missbrauch ausgesetzt sind, geben ihrer
Umwelt Zeichen. Bewusst oder unbewusst signalisieren sie: Ich
bin in Not. Wer diese Zeichen erkennen will, sagt Psychologin
Maren Kolshorn, der muss vor allem eins: auf die Kinder schauen,
nicht auf sich selbst.
Text: Kathi Flau
Fotos: onemorenametoremember / photocase.com; Brian Jackson / stock.adobe.com; privat

W

er einmal von ihnen gehört hat, sieht sie plötzlich überall: rosa Elefanten. Der rosa Elefant ist ein Tier, das das
Unsagbare in alltäglicher Umgebung symbolisiert. Das
Offensichtliche, das zwar jeder sieht, aber niemand anspricht.
Die Psychologin Maren Kolshorn holt ihn immer dann hervor,
wenn sie gefragt wird, woran man erkennt, dass ein Kind sexuell
missbraucht wird. „Als gäbe es eine Liste mit Symptomen, anhand
derer man Missbrauch erkennen kann wie ein Arzt eine Krankheit“,
sagt sie. „Aber die gibt es nicht.“ Es gibt nur den rosa Elefanten.
Aus der Statistik des Bundeskriminalamts geht hervor, dass in
Deutschland pro Jahr etwa 16.000 Kinder sexuell missbraucht
werden – zumeist Mädchen. In derselben Statistik aber korrigiert
die Behörde ihre eigenen Angaben, indem sie annimmt, dass
höchstens ein Fünftel aller Fälle von Kindesmissbrauch zur Anzeige
kommt. Bezieht man diese Dunkelziffer ein, kommt man schnell
zu dem Ergebnis, dass etwa eins von dreißig Kindern missbraucht
wird.
Ein Kind in jeder Schulklasse. Maren Kolshorn spricht sogar von
jedem vierten Mädchen, jedem zehnten Jungen.
Und kaum hat sie so aus abstrakten Zahlen ein Bild geschaffen,
eine greifbare Situation für alle, die als Lehrer oder Betreuer mit
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Kindern zu tun haben, steht er da: ein riesiger rosa Elefant. „Das ist
der Moment, in dem ich zu einer Kindergartenleiterin sage: Statistisch gesehen wird drei Kindern aus ihrer Einrichtung sexuelle Gewalt angetan. Und es ist der Moment, in dem sie antwortet: Aber
das kann doch nicht sein! Die Eltern kenne ich doch alle!“
Was Menschen sich nicht vorstellen können, sagt Kolshorn, das
weisen sie erst einmal von sich. „Weil sie es sich nicht vorstellen
wollen.“ Genau davon aber müssten sie sich lösen. „Denn wie soll
man etwas erkennen, das man in Wahrheit für unmöglich hält?
Überall da, wo Kinder sind, kann es auch schwarze Schafe geben,
Täter und Täterinnen. Das muss einem immer klar sein.“
Sich nicht selbst im Weg stehen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. „Und der Rest hat dann viel mit Bauchgefühl zu tun“,
sagt Maren Kolshorn. „Das wichtigste Instrument eines Pädagogen
ist sein Bauchgefühl. Und wenn das sagt, etwas stimmt hier nicht,
dann stimmt wahrscheinlich auch irgendwas nicht.“ Sich selbst
vertrauen: noch eine gute Voraussetzung. „Die meisten Kinder,
die einen Missbrauch erleben, versuchen sich schon mitzuteilen,
bewusst oder unbewusst.“ Oft verhielten sie sich plötzlich anders
als zuvor, sagt die Psychologin. „Ob ein Kind dann still wird oder
aggressiv, ob es sich in gemalten Bildern oder angedeuteten Ge-

Alle Achtung Nr. 03

Anderes Verhalten: Die meisten Kinder, die einen Missbrauch
erleben, versuchen sich mitzuteilen, bewusst oder unbewusst.

Maren Kolshorn ist Diplom-Psychologin und berät
beim Frauen-Notruf e.V. Göttingen. Sie beschäftigt
sich seit über 30 Jahren mit dem Thema sexuelle
Gewalt, gibt dazu Seminare und hält Vorträge,
unter anderem an der Universität Göttingen.
Von ihr ist u. a. erschienen: „Sexuelle Gewalt
gegen Mädchen und Jungen. Mythen, Fakten,
Theorien“, Campus-Verlag, 1993.

schichten äußert oder von Dingen spricht, die offenbar nur in seiner Phantasie geschehen sind – immer signalisiert es damit: Ich
bin in Not.“ Ganz selten aber tue ein Kind dies unmissverständlich.
Dafür gibt es, so die Psychologin, gleich mehrere Gründe. „Der
eine ist, dass das Kind sich furchtbar schämt. Die meisten fühlen
sich beschmutzt, isoliert und oft auch mitschuldig an dem, was
ihnen da passiert.“ Genau das ist es, was die Täter wollen. „Täter
gehen immer strategisch vor. Sie drohen, sie erpressen, sie suggerieren den Kindern: Du wolltest das doch. Du hast etwas von
mir angenommen, Zuneigung, ein Geschenk, du selbst kommst ja
immer wieder her.“ Und dann sagt Kolshorn einen Satz wie eine
Formel, eine Faustregel: „Nur wenn ich verstehe, wie Täter vorgehen, kann ich verstehen, wie es Kindern geht, die ihnen ausgesetzt
sind.“
Der zweite Grund, warum Kinder so gut wie nie über den Missbrauch selbst sprechen, sagt Kolshorn, ist einfach der, dass sie es
nicht können. „Wie soll denn ein Kind auch Sex thematisieren? Das
ist ja etwas, wofür selbst Erwachsenen oft die Worte fehlen, womit
sie sich schwertun – selbst Pädagogen.“ Und da sei es eben falsch
anzunehmen, ein Kind bräuchte nur einen Ansprechpartner, und
schon erzähle es. „Wir müssen da schon das Verschlüsselte hören
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und sehen. Bedürfnisse, die Ventile und die Ausdrucksweisen der
Kinder variieren enorm. Wir müssen als Erstes lernen, über Sexualität zu reden und sexuelle Bildung als selbstverständlichen Bestandteil der Erziehung in jedem Lebensalter zu sehen.“
Und dann? Was ist, wenn sich ein Verdacht auf Missbrauch erhärtet, womöglich bestätigt? „Ruhig bleiben“, sagt Kolshorn, „vor
allem dem Kind gegenüber.“ Sie erlebe oft, dass eine Strafanzeige
gegen die Täter und eine Therapie für die Opfer für die ersten unbedingt notwendigen Schritte gehalten werden. „Die meisten Menschen denken sofort, oh Gott, das Kind muss zu Fachleuten. Muss
es vielleicht, aber nicht unbedingt. Alle da draußen wissen offenbar immer viel besser, was das Kind braucht, als das Kind selbst.
Aber vielleicht fragt man es einfach erst einmal, was es möchte.“
Nicht auf die Erwachsenen kommt es an, sagt Kolshorn. Nicht
auf ihre Verunsicherung, ihre Befindlichkeiten, ihre Ängste. „Kindern in einer Missbrauchssituation zu helfen, braucht Zeit und
Geduld und Mut. Aber nur so hilft man ihnen wirklich.“ Sie sagt
es, als rede sie dabei nicht von einer Handlung, sondern von einer
Lebenseinstellung: Not erkennen, reagieren, ansprechbar sein, und
das immer wieder. Wer ihn einmal gesehen hat, den rosa Elefanten,
der vergisst ihn nie mehr. 
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Immer ansprechbar für die Gemeinde St. Marien (von links): Manuela Sehrt-Oppermann, Carolin Scherf und Gemeindereferent Stefan Hain.

„Kirche als Ort
zum Wohlfühlen“
Kinderhände mit lachenden Smileys bemalt und voll bunter
Fingerfarben leiten auf der Homepage der Gemeinde St. Marien
in Braunschweig zum Präventionskonzept der Pfarrei. Im Herbst
2018 wurde das Schutzkonzept in Kraft gesetzt. Kinder werden
hier bewusst mit eingebunden und ihre Rechte bei Pfadfindern
oder Messdienern in den Fokus gestellt.
Text: Sabine Moser
Fotos: Peter Sierigk
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Alle Achtung Nr. 03

PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN
»Kinder lernen „Nein“ zu sagen und sich
gegenseitig zu respektieren. Ziel ist, dass
Kinder nie in die Opferrolle kommen.«
Carolin Scherf

N

atürlich ist es auch jetzt noch möglich ein Kind zu trösten und dabei
zu umarmen“, betont Stefan Hain.
Der Gemeindereferent gehört mit den Ehrenamtlichen Manuela Sehrt-Oppermann
und Carolin Scherf zum Präventionsteam
in St. Marien. Wichtig sei dabei offenes und
transparentes Handeln und vor allem, das
Kind bewusst zu fragen.
Das dreiköpfige Team hat das institutionelle Schutzkonzept gegen sexualisierte
Gewalt erarbeitet. Vorgestellt wurde es
beim Gottesdienst während des Gemeindefestes. „Wir hatten die Kinder an dem
Tag befragt, wo sie sich in der Gemeinde
unwohl fühlen“, sagt Lehrerin Sehrt-Oppermann. „Die Mädchen und Jungen haben
fleißig geantwortet, konnten aber keine
Probleme nennen“, führt Carolin Scherf
aus. Sie ist Polizistin von Beruf.
Ziel dieses Gottesdienstes war, dass die
Gemeindemitglieder wissen, wen sie ansprechen sollen, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Das gelte auch für Kinder
und Jugendliche. „Wir sind ja präsent für
die Kinder, sei es durch die Vorbereitung für
das Krippenspiel, die Erstkommunion oder
die Firmung“, betont die Pädagogin.

In der Braunschweiger Gemeinde gibt
es nämlich vielfältige Angebote für Kinder
und Jugendliche. So sieht sich das Präventionsteam nicht nur in der Pflicht, die
Gemeinde gegen sexuelle Gewalt zu sensibilisieren und zu kontrollieren, dass Schulungen regelmäßig stattfinden und auch
aufgefrischt werden: In St. Marien werden
als Teil des Konzeptes regelmäßig die Kinderrechte in den einzelnen Gruppen – z. B.
bei den Pfadfindern oder Messdienern –
besprochen. „Kinder lernen „Nein“ zu sagen und sich gegenseitig zu respektieren.
Ziel ist, dass Kinder nie in die Opferrolle
kommen“, fordert Sehrt-Oppermann.
Es geht nicht ums Angstmachen, ganz im
Gegenteil. „Unser Ansinnen ist es nicht, die
sexualisierte Gewalt in den Vordergrund zu
rücken, sondern dass Kirche ein Ort zum
Wohlfühlen sein soll“, erklärt Scherf.
Das Präventionskonzept wurde nach Meinung des Gemeindereferenten auch von
den Gremien gut angenommen: „Sprüche
wie `Jetzt sind wir alle vorverurteilt`, sind
Probleme von vor fünf Jahren.“ Sowieso, in
den letzten eineinhalb Jahren sei es ruhiger geworden um das Thema. „Wenn ich zu
neuen Pfadfinderleitern sage, dass zu ihrem

Das Präventionsteam (von links: Stefan Hain, Manuela Scherf-Oppermann und Carolin Scherf)
diskutiert darüber, wie wichtig es ist, Grenzverletzungen zu vermeiden.
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Carolin Scherf bereitet die Kinder der Gemeinde
St. Marien auf die Erstkommunion vor. Mädchen und Jungen haben diese Kerze bei der
Vorbereitung auf ihre Kommunion gestaltet.

Engagement eine Präventionsschulung und
eine Selbstverpflichtungserklärung mit dazugehört, ist das für sie inzwischen etwas
völlig Normales,“ betont Hain.
Bisher ist den Ansprechpartnern kein Fall
von sexualisierter Gewalt in der Gemeinde
zu Ohren gekommen. Kürzlich jedoch wurden die beiden Ehrenamtlichen von einer
besorgten Mutter während des Gottesdienstes angesprochen. Es gingen Gerüchte um, ein Mann habe vor der Grundschule
ihres Kindes Kuchen an die Kinder verschenkt. Die Polizistin konnte die Frau beruhigen, an dem Gerücht war nichts dran.
„Das Thema ist auf dem Tisch und wir haben gesehen, wir werden angesprochen“,
freut sich Sehrt-Oppermann.
Damit die Prävention nicht in Vergessenheit gerät, wollen die beiden Ehrenamtlichen noch über das Schutzkonzept
hinausgehen. Sie planen unter anderem
ein Angebot, mit dem sie die Medienkompetenz für Kinder ab zwölf Jahren stärken
wollen, um sie vor sexualisierter Gewalt
– auch untereinander – zu schützen. Sexting, das Verbreiten pornographischer Darstellungen über soziale Medien, sei auch
bei Kindern in diesem Alter ein großes Problem. „Als Mutter, Ehrenamtliche und Polizistin bin ich dreifach sensibilisiert“, sagt
Scherf. 
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GUT ZU WISSEN

Aufarbeitung
von A bis Z
Vor gut einem Jahr hat eine Gruppe unabhängiger Fachleute damit begonnen,
mögliche Strukturen aufzudecken, die sexuellen Missbrauch durch Angehörige des
Bistums Hildesheim möglich gemacht oder vertuscht haben. Beauftragt wurde das
interdisziplinär zusammengesetzte Gremium von Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ.
Wichtige Fragen dazu beantwortet dieser Überblick zur Aufarbeitung von
sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch im Bistum Hildesheim.
Text: Volker Bauerfeld
Fotos: Edmund Deppe; photocase.com: knallgrün / Marinos / inkje / pepipepper
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Alle Achtung Nr. 03

HINTERGRUND

»Sexueller Missbrauch von Kindern ist von Strafgerichten zu beurteilen.
Die schrecklichen Missbrauchstaten sind keine interne Angelegenheit
der katholischen Kirche. Die Kirche muss jede Straftat anzeigen, damit
Staatsanwaltschaften ermitteln können.«
Dr. Katarina Barley

Wer sind die Frauen und Männer,
die das externe Gremium zur
Aufarbeitung bilden?
Leiterin (Obfrau) der externen Untersuchung ist die Vorsitzende Richterin am
Verwaltungsgericht a. D. und ehemalige
niedersächsische Justizministerin Antje
Niewisch-Lennartz (Grüne). Mit ihr zusammen arbeiten der Leitende Oberstaatsanwalt a. D. Kurt Schrimm aus Stuttgart, der
15 Jahre lang Leiter der Zentralen Stelle der
Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung
nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gewesen ist, sowie drei Fachleute
des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) aus München: Gerhard
Hackenschmidt, Dr. Peter Mosser und Dr.
Christa Paul. Das IPP ist ein sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut, das in der
Vergangenheit bereits mehrere unabhängige Studien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch in kirchlichen Institutionen vorgelegt hat, so auch
im Bistum Hildesheim.

unterstützt, geduldet oder gedeckt haben.
Sie nehmen also insbesondere auch die
institutionellen Bedingungen in den Blick,
die zum Entstehen von Unrecht beigetragen haben.
Bei der Recherche geht die Untersuchungsgruppe zweigleisig vor: Sie sichtet
Unterlagen aus dem Archivbestand des
Bistums und führt Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Darunter sind
Betroffene von sexualisierter Gewalt. Aber
auch aktive oder ehemalige kirchliche Mitarbeitende, Gemeindemitglieder oder weitere Personengruppen (etwa ehemalige
Ministranten), die Angaben zum Gegen-

stand der Untersuchung machen können
und wollen, werden befragt oder können
sich zu diesem Zweck an Obfrau NiewischLennartz wenden.
Die Ermittlung durch die unabhängige
Gruppe erfolgt offen. Die Untersuchung ist
als sondierende Studie angelegt. Die Experten werden ihre Resultate dem Bistum und
der Öffentlichkeit ohne jegliche Einschränkungen in einem Bericht mitteilen. Sollten
sich während der Sondierung weitergehende Fragestellungen ergeben, ist eine Folgestudie möglich. Die Expertengruppe wird
in diesem Fall eine entsprechende Empfehlung an das Bistum aussprechen.

Was ist Gegenstand
der Aufarbeitung?
Den Ausgangspunkt für das Vorhaben bilden die in den Jahren 2015 und 2018 dokumentierten Missbrauchsvorwürfe zweier
Betroffener gegen den verstorbenen Bischof Heinrich Maria Janssen. Die laufende Aufarbeitung geht aber deutlich über
die beiden Vorwürfe hinaus und umfasst
zeitlich die Jahre 1957 bis 1982. Während
dieses Zeitraums war Janssen Bischof von
Hildesheim.
Auftrag der externen Fachleute ist es,
mögliche Strukturen aufzudecken, die sexuellen Missbrauch durch Mitarbeitende
des Bistums Hildesheim möglich gemacht,
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Sichtet Unterlagen aus dem Archivbestand des Bistum: Kurt Schrimm, Leitender Oberstaatsanwalt a. D. aus Stuttgart.
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Warum geht der Untersuchungszeitraum nicht über die Zeit von
1957 bis 1982 hinaus?
Dafür gibt es mehrere Gründe: Von den 47
Geistlichen des Bistums Hildesheim, die
der sexualisierten Gewalt beschuldigt worden sind, haben 43 einen direkten Bezug
zur Amtszeit von Bischof Heinrich Maria
Janssen, sind also innerhalb des Zeitraums
von 1957 bis 1982 durchgehend als Seelsorger tätig gewesen oder haben in diesem Zeitraum zumindest ihre priesterliche
Laufbahn begonnen. Der 1988 verstorbene
Janssen wird als bisher einziger deutscher
Bischof des 20. Jahrhunderts direkt beschuldigt, ein Missbrauchstäter zu sein.
Darüber hinaus ist das fortgeschrittene
Lebensalter möglicher Zeitzeuginnen und
Zeitzeugen ein wichtiges Kriterium dafür,
die Untersuchung zunächst auf die 1950erbis 1980er-Jahre zu fokussieren.

Wie lässt sich der Kontakt zu den unabhängigen Fachleuten aufnehmen?
Das Gremium unterhält eine eigene Website (www.wissenteilen-hildesheim.de), auf

der Kontaktdaten veröffentlicht sind. Die
Obfrau der externen Expertengruppe,
Antje Niewisch-Lennartz, stand bereits in
mehreren Orten im Bistum Hildesheim
zu vorab kommunizierten Terminen für
vertrauliche Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zur Verfügung. Neue
Gesprächstermine werden jeweils auf der
Website veröffentlicht. Gespräche mit Antje Niewisch-Lennartz können aber auch individuell mit ihr vereinbart werden.
Die externe Expertengruppe richtet sich
explizit auch an aktive oder ehemalige Mitarbeitende des Bistums. Auf deren Website
heißt es: „Ihr Bischof ist unser Auftraggeber. Unseren Auftrag hat er unter das Wort
,Die Wahrheit wird Euch befreien‘ gestellt.
Sie verhalten sich daher nicht illoyal, wenn
Sie mit uns kooperieren. Insbesondere binden Sie Schweigeversprechen aus der Vorzeit nicht. Wenn Sie dennoch Bedenken
haben, Ihre Person mit einer Mitteilung zu
verbinden, dann steht Ihnen jederzeit die
Möglichkeit offen, sich anonym an uns zu
wenden oder Vertraulichkeit gegenüber
allen außerhalb unseres Expertenteams
mit uns zu vereinbaren. Wir sagen Ihnen
verbindlich zu: Wir werden alles dafür tun,
dass Ihre Daten bei uns sicher sind.“

Endlich Bewegung: Das Expertenteam sichtet
einen relevanten Teil der Unterlagen für die
Amtszeit von Bischof Heinrich Maria Janssen.
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Kann die Gruppe der externen
Expertinnen und Experten ohne
Einschränkungen arbeiten?
Die externen Expertinnen und Experten
sind unabhängig und absolut frei in ihrer
Arbeit sowie in der Kommunikation ihrer
Ergebnisse. Sie erhalten vom Bistum Hildesheim vollständigen Zugang zu allen Informationen, die sie benötigen.

Was kostet die externe Aufarbeitung?
Die Kosten lassen sich gegenwärtig nicht beziffern, da die Aufarbeitung noch nicht abgeschlossen ist. Das Bistum Hildesheim bezahlt
die externen Expertinnen und Experten für
ihre wissenschaftliche Tätigkeit. Darüber hinaus finanziert die Diözese bei Bedarf Sachmittel, die das Gremium benötigt, oder stellt
Räumlichkeiten zur Verfügung.

Wie viele Akten gibt es, die sich auf
die Amtszeit von Bischof Janssen
beziehen?
Der Gesamtumfang aller im Bistumsarchiv
Hildesheim und in der Registratur vorhandenen Unterlagen für die Amtszeit von Bischof Heinrich Maria Janssen beträgt etwa
2.000 laufende Meter. Für das Aufarbeitungsvorhaben dürften aber nicht alle Unterlagen relevant sein, sondern verschiedene Teile aus dem gesamten Umfang für die
Jahre von 1957 bis 1982.
Etwa 80 Prozent der Unterlagen, die Janssens Amtszeit betreffen, sind archivisch
erschlossen oder teilweise erschlossen,
wobei bis auf ganz wenige Ausnahmen
alle eine eindeutige Archivkennung haben.
Der Umfang der Unterlagen ist in sich sehr
verschieden und reicht von einer lediglich
ein oder zwei Seiten umfassenden Akte bis
hin zu solchen mit 200 oder 300 Blatt. Dies
gilt sowohl für Akten, die sich auf Orte oder
Kirchengemeinden beziehen, also auch für
Personalakten.
Aufbewahrt werden die Unterlagen des
Archivs und der Registratur im Archiv am
Pfaffenstieg, im Bischöflichen Generalvikariat am Hildesheimer Domhof sowie in den
archivischen Außenstellen in Hildesheim,
Hannover und Duderstadt. Das Bistumsarchiv hält sowohl am Hildesheimer Domhof
entstandene Unterlagen vor wie auch sol-
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Grenzüberschreitendes Verhalten bis schwerer sexueller Missbrauch: Die dokumentierten Fälle
sind hinsichtlich der Schwere sehr unterschiedlich.

che aus Pfarreien und weiteren Einrichtungen des Bistums.

Steht das Aufarbeitungsvorhaben
in Konkurrenz zur Arbeit der
Strafverfolgungsbehörden?
Nein. Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden ist es, Einzelvergehen nachzugehen. Anliegen der externen Aufarbeitung im Bistum
Hildesheim ist es, Strukturen in den Blick zu
nehmen, die möglicherweise dazu beigetragen haben, sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch im Bistum Hildesheim zu ermöglichen, zu begünstigen oder zu decken.
Der für die Aufarbeitung gewählte
Zeitraum umfasst die Zeit von Ende der
1950er-Jahre bis Anfang der 1980er-Jahre,
liegt also außerhalb der Verjährungsfrist
für Sexualstraftaten. Sollten die externen
Fachleute Hinweise auf Straftaten erhalten, die nicht verjährt sind, werden sie die
Strafverfolgungsbehörden darüber informieren oder das Bistum Hildesheim auffordern, dies zu tun.

Gibt es schon erste Erkenntnisse
aus der Arbeit der unabhängigen
Fachleute?
Nein. Bisher haben die Fachleute noch
keine Ergebnisse ihrer Arbeit öffentlich
gemacht. Nach dem 2017 veröffentlichten Gutachten des Instituts für Praxisforschung und Projektberatung (IPP) aus
München ist es das zweite Mal, dass das
Bistum Hildesheim Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt in seinem Verantwortungsbereich von Gutachtern untersuchen lässt.
Das IPP-Gutachten kann online eingesehen
und heruntergeladen werden.

https://www.bistum-hildesheim.de/fileadmin/dateien/PDFs/Pressetexte/IPP_Muenchen_Gutachten_Bistum_Hildesheim.pdf

Wie viele Betroffene von
sexualisierter Gewalt gibt es
im Bistum Hildesheim?
Im Zeitraum von 1947 bis heute sind im Bistum Hildesheim mindestens 155 Menschen
von sexualisierter Gewalt betroffen gewesen. Nach Ansicht von Experten muss von
einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Der überwiegende Anteil der Meldungen zu Vorwürfen der sexualisierten Gewalt
betrifft Vergehen, die in den 1960er- und
1970er-Jahren geschehen sein sollen.
Die meisten dieser Meldungen sind als
Folge eines Aufrufs des damaligen Bischofs
Norbert Trelle im Jahr 2010 bekannt geworden. Die dokumentierten Fälle sind
hinsichtlich der Schwere der mitgeteilten
Vergehen sehr unterschiedlich. Sie reichen
von Grenzverletzungen bis zu Fällen von
schwerem sexuellen Missbrauch.

Wie viele Priester sind beschuldigt?
47 Priester des Bistums Hildesheim sind
beschuldigt. Von ihnen sind 36 verstorben.
Von den elf lebenden Priestern sind drei
noch im aktiven Dienst, einer von ihnen ist
aktuell beurlaubt. Das Bistum Hildesheim
hat der Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit Unterlagen zu allen elf Geistlichen
zur Prüfung überlassen.
Ein Priester (Andreas L. aus Salzgitter, Verurteilung 2012 durch das Landgericht Braunschweig, Entlassung aus dem Priesterstand
im Jahr 2013) ist zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein weiterer Priester
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erhielt im Jahr 2009 eine achtmonatige Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe. In zwei
Fällen sind strafrechtliche Verfahren gegen
Geldauflage eingestellt worden.
In den weiteren Fällen sind die Verfahren
wegen eingetretener Verjährung oder mangelnden Anfangsverdachts eingestellt worden. Von den elf lebenden beschuldigten
Priestern sind drei noch im aktiven Dienst,
einer von ihnen ist aktuell beurlaubt. Zwei
Priestern werden keine Missbrauchsvergehen zur Last gelegt, sondern Grenzverletzungen in der Öffentlichkeit. Sie haben
intensive Präventionsschulungen erhalten.
Der dritte Priester ist der jüngst beurlaubte Geistliche, auf den sich die Pressemitteilung vom 13. Dezember 2019 bezieht. Die
Vorwürfe gegen ihn sind der Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Strafanzeige mitgeteilt worden. Laut der zuständigen Staatsanwaltschaft sind die Ermittlungen wegen
Verjährung eingestellt worden.

Was tut das Bistum Hildesheim, wenn
ein Geistlicher der sexualisierten
Gewalt beschuldigt wird?
Liegt ein konkreter Verdachtsfall gegen einen Geistlichen vor, wird der Beschuldigte
suspendiert. Außerdem wird eine Strafanzeige gestellt und eine kirchenrechtliche
Voruntersuchung durchgeführt, mit der
festgestellt werden soll, ob aufgrund der
jeweiligen mutmaßlichen Tatbestandsmerkmale ein kirchenrechtliches Verfahren
eingeleitet werden kann.
Die härtesten kirchlichen Sanktionsmöglichkeiten sind die Entlassung aus dem Klerikerstand (Laisierung) sowie das Verbot,
öffentlich Gottesdienste zu feiern und weitere pastorale Auflagen (darunter klare Distanz zu Kindern, Jugendlichen und / oder
schutzbefohlenen Erwachsenen).

Gibt es neben Priestern weitere
Personen, die der sexualisierten
Gewalt beschuldigt worden sind?
Im Bistum Hildesheim gibt es einige wenige Meldungen zu mutmaßlichen Missbrauchsvergehen oder grenzüberschreitendem Verhalten, in denen Kirchenmitglieder,
Küster, Organisten, Lehrkräfte oder ehrenamtliche Mitarbeitende als Beschuldigte
genannt worden sind. 
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„Wenn das Bewusstsein für das eigene Opfersein nach Jahren oder nach Jahrzehnten der Verdrängung wieder an die Oberfläche kommt,
kann das sehr schmerzhaft sein“, sagt Beate Neumann-Kumm.

Die Psyche knipst
das Licht aus
Was sexuelle Gewalt bei den Opfern anrichten kann, scheint
denen, die nicht betroffen sind, manchmal schwer verständlich.
Dann zum Beispiel, wenn Leidtragende erst nach Jahren oder
Jahrzehnten ihren Missbrauch offenbaren.
Text: Kathi Flau
Fotos: AlexAlex / photocase.com, privat

24

Alle Achtung Nr. 03

TITELTHEMA

»Wenn Licht in dieses Dunkel der Seele fällt,
ist es gut und wichtig, nicht allein zu sein.«
Beate Neumann-Kumm

Beate Neumann-Kumm, 1962 geboren, leitet
eine Praxis für ganzheitlich integrative
Psychotherapie in Hildesheim. Die Hilfe bei der
Traumabewältigung ist einer ihrer Arbeitsschwerpunkte. Sie gibt zudem Seminare und
leitet Workshops zu identitätsorientierter
Psychotraumatherapie (IoPT). Beate NeumannKumm hat zwei Kinder.

E

s kann viele Gründe haben, weshalb Menschen über das Thema sexuelle Gewalt nicht sprechen. Oder erst nach Jahren.
Oder nur auf eine Weise, die einem solchen Trauma auf den
ersten Blick gar nicht angemessen scheint.
„Manche reden über Erlebtes so distanziert und gefühllos, als
wäre es jemand anderem passiert“, sagt Beate Neumann-Kumm.
„Die Gefühle rund um das traumatische Ereignis sind dann völlig
von der Person abgespalten, obwohl die Erinnerung daran da und
klar ist.“
In ihrer Hildesheimer Praxis, wo die Traumatherapie nach Gewalterlebnissen ein wesentlicher Schwerpunkt ist, hat sie schon viele
Formen des Rückzugs erlebt. „Manchmal haben die Opfer kaum Erinnerungen an die Tat, weil sie noch so klein waren, dass ihre Fähigkeiten der Wahrnehmung noch gar nicht ausgeprägt waren.“ Traumatische Erinnerungslücken können einen kurzen Zeitraum, aber
auch mehrere Lebensjahre umfassen. „Die Psyche“, sagt NeumannKumm, „hat dann sozusagen das Licht in diesem Bereich ausgeknipst.“ Stattdessen suche sie sich ein anderes Ventil. „Wer das
traumatische Erleben von Ohnmacht und Ausgeliefertsein nicht
verarbeiten kann, weil er es nicht erinnert, klagt nicht selten über
körperliche Symptome. Das können Schmerzen sein, Angstzustände, Depressionen und so weiter.“ Und dann, sagt Neumann-Kumm,
dann gibt es noch die, die gar nichts sagen. Die einfach schweigen.
„Sie vermeiden jede Nähe zum Thema, obwohl der Leidensdruck
enorm groß ist.“
Scham und Schuldgefühle spielen eine große Rolle, wenn man
diesem Schweigen auf den Grund gehen will. Die Täterstrategien
wirken noch nach Jahren, die Einschüchterung der Opfer, das Erpressen. „Kinder befinden sich in extremen Loyalitätskonflikten,
wenn der oder die Täter aus dem Familienkreis kommen“, sagt
Neumann-Kumm. „Sie haben Angst vor den sozialen Auswirkungen. Davor, dass die ganze Familie auseinanderfällt und sie am
Ende schuld daran sind.“ Daran habe sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts auch nicht viel geändert, auch wenn die Rechte von Kindern heute anders wahrgenommen würden. „Früher, in Zeiten der
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harten, strengen Erziehung, wurde Kindern selten geglaubt, wenn
sie etwas erzählt haben, was die Erwachsenen als unmöglich eingestuft haben, weil es ein Tabu-Thema war. Dann gab es noch
mehr Leid für die Kleinen, Strafen für ‘Lügen’, Ausgrenzung und Liebesentzug.“ Offenbart sich ein Kind, sei aber das Anzweifeln seiner
Aussage, die Zurückweisung, ein weiterer Grund zu verstummen,
meint Neumann-Kumm. „Besonders wenn es, und das ist ja häufig
der Fall, keine Zeugen für die sexuellen Übergriffe gibt. Wenn so etwas tatsächlich geschieht, verschlimmert sich die Situation für das
Opfer extrem.“ Die Ablehnung sei nichts anderes als eine weitere
Traumatisierung für das Kind.
Doch auch schweigende Kinder reden, sagt die Traumatherapeutin. „Auf ihre Art.“ Durch auffällig aggressives Verhalten zum
Beispiel – anderen, aber auch sich selbst gegenüber. „Kinder suchen dann oft gefährliche Situationen, kauen Fingernägel oder
schneiden sich, während Jugendliche anfällig für Drogen sind oder
Suizidgedanken haben.“ Hier könnten öffentliche Debatten über
sexuelle Gewalt viel bewirken, weil sich die Opfer plötzlich nicht
mehr allein fühlten. Als die MeToo-Bewegung entstand, outeten
sich plötzlich tausende Frauen. Am 26. Januar 2010 war es, als
durch einen Artikel, der in der Morgenpost erschien, der sogenannte „Missbrauchstsunami“ losbrach. Die Öffentlichkeit zeigte sich
mit den Opfern, die sich massenhaft zu Wort meldeten, solidarisch, Medien und Bevölkerung forderten plötzlich Veränderungen
ein. Opferinteressen und Kinderschutzaspekte rückten in den Blickpunkt, härtere Strafen für die Täter wurden gefordert. Und seitdem
tatsächlich auch Schritt für Schritt umgesetzt.
Sich so einer Debatte anzuschließen, sei für Betroffene weitaus einfacher, als selbst aufzustehen und über den eigenen Missbrauch zu sprechen. „Wenn das Bewusstsein für das eigene Opfersein nach Jahren oder nach Jahrzehnten der Verdrängung wieder
an die Oberfläche kommt, kann das sehr schmerzhaft sein. Wenn
Licht in dieses Dunkel der Seele fällt, ist es gut und wichtig, nicht
allein zu sein.“ 
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Frederik Roth arbeitet als Jugendreferent im Dekanatsjugendzentrum Emmaus in Duderstadt, seit über sieben Jahren beschäftigt er sich mit
dem Präventionsprogramm des Bistums Hildesheim.

Ernstes Thema mit
breitem Interesse
300 Präventionskurse in über sieben Jahren. Für Frederik Roth
kommen dabei hochgerechnet 5.000 von ihm geschulte
Menschen zusammen. Wer den Jugendreferenten im
Dekanatsjugendzentrum Emmaus in Duderstadt besucht,
mag über die Zahlen staunen. Roth hingegen, so scheint es,
hat seine Lebensaufgabe gefunden.
Text und Foto: Johannes Broermann
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»Die katholische Kirche hat Fehler gemacht,
aber wir machen als Kirche jetzt sehr, sehr
viel, um genau diese Fehler zu verhindern.«
Frederik Roth

M

eine Motivation dahinter ist einfach, den Kindern den
nötigen Schutz zu geben, weil die sich nicht selber schützen können“, sagt der 34-Jährige. Ganz am Anfang war
das eigene Kurserlebnis ausschlaggebend für sein mittlerweile zupackendes Engagement. „Ich habe selber mal als Teilnehmer eine
Schulung mitgemacht und hab mir gedacht, das kannst du auch,
vielleicht sogar ein bisschen besser“, erzählt Roth.
Als Frederik Roth im Jahr 2013 beruflich eine neue Herausforderung suchte, kam ihm daher die Einladung aus dem Dekanatsjugendzentrum ganz recht. Dort war er schon bekannt aus seiner
Messdienerzeit und so konnte er zunächst als ehrenamtliche Kraft
arbeiten, „einfach um überhaupt eine Aufgabe zu haben“. Der gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte hatte gerade das
elterliche Geschäft verkauft und befand sich in einer Phase der beruflichen Neuorientierung.
Wie sehr ihn Präventionsschulungen einmal beschäftigen würden, war damals nicht absehbar. Mittlerweile bleibt kaum ein Wochenende ohne eine eigene Kursleitung, sei es im Präventionsprogramm des Bistums Hildesheim, sei es für Organisationen wie die
Malteser oder auch die Evangelisch-lutherische Landeskirche.

Tipps für Gruppenstunden und Zeltlager
Nachdem Roth schließlich im Bundesfreiwilligendienst begonnen hatte weiter für das Emmaus zu arbeiten, machte er seine
erste Multiplikatorenausbildung. Nun durfte er nicht nur andere
Referenten bei ihren Kursen begleiten, sondern selbst Präventionskurse leiten. Dabei wurden ihm seine Erinnerungen an seine Zeit
als Gruppenleiter bei den Messdienern seiner Heimatpfarrei neu
wertvoll. „Nach meinem ersten Kurs noch als Teilnehmer hatte ich
viele offene Fragen. Und viele Sachen, die da auf den Tisch kamen,
waren einfach nicht umsetzbar“, bemängelt Roth rückblickend. Im
Raum habe geschwebt, es dürfe kein Kind mehr angefasst oder gar
nur berührt werden. „Aber was mache ich denn im Zeltlager, wenn
jemand Heimweh hat?“, fragt Roth heute und hat auch gleich die
passende Antwort: „Kinder brauchen schon mal Trost und ich darf
sie auch ganz normal trösten, in den Arm nehmen, wenn sie es
selbst wollen.“
Solche konkreten Tipps hat er in seinen Kursen immer parat.
„Ich versuche bei jeder Schulung darauf zu achten, dass ich mich
der Gruppe anpasse, dass ich schaue, welche Leute eigentlich vor
mir sitzen und dementsprechend auch die Schulung durchführe“,
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erklärt er seine Herangehensweise. Viele Ehrenamtliche kämen
leicht genervt zur Präventionsschulung, denn sie empfänden es
vor Kursbeginn wohl als eine unnötige Pflichtteilnahme. „Aber ich
nehme ihnen diese Angst ganz schnell“, sagt Roth. Trotzdem sei er
immer noch überrascht, dass Leute, die erst gar keine Lust hätten,
nach sechs Stunden nach Hause gingen und ihm vorher sagen:
„Danke, das hat mich total weitergebracht.“

„Das ist voll mein Thema.“
Sein Rezept für einen guten Kurs lautet „nicht so ganz stur und
streng“. Obwohl das Thema ernst und schwierig sei, „darf der Witz
auch nicht fehlen“. Das würden die Leuten in seinen Kursen schnell
merken. „Nach einer halben Stunde sind die glücklich“, verspricht
Roth und lächelt. Wichtig sei es eben, sich auf die Gruppe einzulassen. „Ich gucke bei der Vorbereitung ständig, welche Themen Jugendliche momentan interessieren und versuche darauf einzugehen.“
Mittlerweile arbeitet Roth auch als Jugendreferent im Emmaus.
Seit drei Jahren ist er zudem selbst Vater. Das hat für ihn den thematischen Zugang erweitert. „Ich kann mich nun noch besser persönlich in die ein oder andere Situation hineinversetzen“, sagt er.
Und er versucht auch jene zu verstehen, die sich vor Kursbeginn
vom Thema genervt fühlen: „Es ist und bleibt harte Kost, aber
trotzdem sind die Kurse eine gute Sache“, meint Roth. Er sei über
die Jahre immer stärker hineingewachsen: „Ich habe gemerkt, das
ist voll mein Thema.“
Auch außerhalb der katholischen Kirche wachse das Interesse an Schulungen zur Prävention sexualisierter Gewalt, hat Roth
beobachtet. Ob Schulen, Vereine oder andere Konfessionen, viele
versuchten ähnliche Präventionsprogramme aufzubauen. „Die katholische Kirche hat Fehler gemacht, aber wir machen als Kirche
jetzt sehr, sehr viel, um genau diese Fehler zu verhindern“, resümiert Roth. Die Altersspanne der Teilnehmenden in seinen Kursen
lag bisher zwischen 14 und 96 Jahren. Für Roth ist das ein Zeichen
für ein breites Interesse in der Gesellschaft.
Dennoch komme es nur sehr selten vor, dass sich im Anschluss
nochmals jemand mit einer Frage an ihn wendet. „Letztlich kann
ich dann ja auch nur dazu raten, sich an eine Beratungsstelle zu
wenden“, erklärt Roth. Das habe er gerade einer besorgten Mutter
erklären müssen, als es sich um einen Vorfall in einer Schule drehte. „Ich bin nur für die Prävention zuständig, nicht für die Intervention.“ 
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»Bei der Ausstellung geht es
nicht nur um Prävention,
sondern auch um das
gemeinsame Miteinander.«
Barbara Bothe

Distanz
und Nähe
Wanderausstellung „Augen auf“
zum Thema Prävention
Text: Marie Braukmann
Fotos: Matthias Bode
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S

onntags vor dem Gottesdienst. Die Messdiener kommen in die Sakristei. Bei Julia sitzt das Gewand etwas
schief. Unvermittelt kommt der Küster und richtet –
ohne zu fragen – das Messdienergewand.“
„Oma Gerti kommt zu Besuch. Wie immer erwartet sie,
mit den Worten: „… oder hast DU mich nicht mehr lieb?“,
von ihrem 10-jährigen Enkel Till, dass sie ein Küsschen bekommt.“
„Sven war im Urlaub auf den Malediven. In der Schule zeigt er seiner Freundin die Fotos auf dem Handy, als
plötzlich Tina kommt und das Handy mit den Worten wegnimmt: „Lass mich auch mal schauen!“
„Welche dieser Situationen empfinden Sie als übergriffig?“. Je nachdem, ob Sie das Beschriebene als übergriffig
bezeichnen würden, es als grenzwertig ansehen oder als
völlig okay einstufen, platzieren Sie einen roten, einen
orangen oder einen grünen Stein in einem Glas neben dem
zugehörigen Text.
So sieht eine Station von der Wanderausstellung „Augen
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Ist das übergriffig
oder nicht? Besucher
der Ausstellung
können anhand von
farbigen Punkten ihre
Meinung sagen.

Fragen sollen die Besucher zum Nachdenken über das eigene Verhalten anregen.

auf“ der Arbeitsgruppe Prävention der katholischen Kirche Nordharz aus. Die Gläser repräsentieren hierbei die vielfältigen Meinungen der Ausstellungsbesucher, einige sind bunt gemischt, andere
nur rot oder nur grün.
Die Arbeitsgruppe entwickelte ein Schutzkonzept zur Prävention von sexualisierter Gewalt in den Gemeinden im Nordharz. Die
Ausstellung soll möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben,
sich mit dem Schutzkonzept auseinanderzusetzen und es transparenter machen.
Fünf Stationen hat die Ausstellung. An der ersten Station ist
eine lebensgroße Schaufensterpuppe aufgebaut. Die Besucher sollen sich ihr soweit nähern, wie sie auf einen Menschen zugehen
würden. Der Punkt wird dann markiert und so wird deutlich, wie
unterschiedlich das Empfinden von Nähe und Distanz sein kann.
An einer anderen Station sollen die Fragen „Wer hat Macht über
mich?“ und „Über wen habe ich Macht?“ beantwortet werden. Für
die Antworten steht ein Flipchart zur Verfügung. Zu allen Stationen
gibt es themenspezifische Erklärungstexte.
„Bei der Ausstellung geht es nicht nur um Prävention, sondern

Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

Wie viel Nähe
ist angenehm,
wie viel Abstand
braucht es? Eine
lebensgroße
Puppe hilft bei
der Beurteilung.

auch um das gemeinsame Miteinander“, sagt Barbara Bothe. Sie ist
Mitglied in der Arbeitsgruppe Prävention. In erster Linie sollten die
Stationen helfen die Sinne zu schärfen, im Hinblick auf eine Kultur
der Achtsamkeit.
Viel positive Resonanz hat es bisher auf die Präsentation gegeben. „Einige Menschen haben im Gottesdienst davon mitbekommen und sind am nächsten Tag wiedergekommen, um sich die
Stationen nochmal in Ruhe anzusehen“, erzählt Gemeindereferent
Marco Koch. In der St.-Jakobi-Kirche in Goslar, werden auch internationale Besucher auf die Ausstellung aufmerksam. „Danke, dass
ihr die weltoffenste katholische Kirche seid, die wir seit langer Zeit
besucht haben“, steht es auf Englisch im Besucherbuch der Kirche.
„Wir haben die Kirchen als Ausstellungsort gewählt, um nicht
nur Gemeindemitglieder, sondern eben auch Touristen oder andere Interessierte an der Ausstellung teilnehmen zu lassen“, erklärt
Barbara Bothe. „Mit der Ausstellung möchten wir außerdem ein
positives Kirchbild vermitteln und zeigen, dass sich die katholische
Kirche ihrer Verantwortung im Bezug auf die Missbrauchsskandale
bewusst ist.“ 
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Jahre „Augen auf“
Fälle von sexuellem Missbrauch am Berliner Canisius-Kolleg
erschütterten im Frühjahr 2010 die katholische Kirche. Kein
Einzelfall in Deutschland. Die katholischen Bischöfe erließen
daraufhin im September 2010 eine „Rahmenordnung zur
Prävention von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen“.

I

n ihrer Rahmenordnung beschlossen die deutschen Bischöfe,
dass jede Diözese „besondere Beauftragte“ für das Thema Prävention benennen soll. So trat vor acht Jahren, im Februar 2012,
Jutta Menkhaus-Vollmer die Stelle der Präventionsbeauftragten im
Bistum Hildesheim an und übernahm die neu eingerichtete „Fachstelle Prävention von sexuellem Missbrauch und zur Stärkung des
Kindes- und Jugendwohles“. Damit gehörte das Bistum zu den ersten, die diesen Beschluss der Bischöfe umsetzten. „Das Erzbistum
Hamburg war noch schneller und so lag es für mich klar auf der
Hand, neben der Rahmenordnung als rotem Faden auch den Schulterschluss innerhalb der Metropolie zu suchen und zu schauen,
welche ersten Erfahrungen man dort auf dem Feld der Prävention
bereits gemacht hatte“, erinnert sich die Diplom Pädagogin.
Für Menkhaus-Vollmer fing die Arbeit nun erst richtig an. Sie
musste ein Konzept für die Fortbildungen der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Kirche erarbeiten, wie sie die Bischofskonferenz ebenfalls beschlossen hatte. „Ein großer Vorteil war,
dass alle, die im Bereich von Kirche mit Kindern und Jugendlichen
in Kontakt kommen, zur Teilnahme daran verpflichtet waren. Sonst
wäre dies wohl ein schweres Unterfangen geworden“, vermutet
Menkhaus-Vollmer.
Mit dem Präventionscurriculum 2013, das Generalvikar Werner
Schreer damals verbindlich anordnete, waren die Weichen für eine
flächendeckende Fortbildung gestellt. Kooperationspartner dafür
fand die Beauftragte unter anderem in der Jugendseelsorge. Die
Referenten in diesem Fachbereich stiegen mit 20 Prozent ihrer Arbeitszeit in diese Tätigkeit ein. Darüber hinaus haben seit 2013
rund 160 Teilnehmende eine Multiplikatorenschulung erfolgreich
bestanden und dürfen nun selbst in den Dekanaten Präventionskurse übernehmen.

der Kitas wie auch in den Alten- und den Behindertenpflegeeinrichtungen sowie den kirchlichen Krankenhäusern haben wir mit der
Caritas einen starken Partner an der Seite, die hier die Mitarbeitenden schulen“, freut sich die Präventionsbeauftragte.

Die Bistumsleitung lässt sich schulen
Und niemand ist von den Präventionsfortbildungen ausgenommen
– nicht einmal die Bistumsleitung. „Für den bischöflichen Rat war
für Ende März eine solche Maßnahme angedacht, die aber wegen
dem Corona-Virus nachgeholt werden soll“, berichtet MenkhausVollmer. „Die Bistumsleitung hat mir immer den Rücken gestärkt.
Dafür bin ich dankbar, das hat mir Kraft gegeben.“
Sie weist darauf hin, dass Kinder bei sexualisierter Gewalt die
schwächsten Glieder einer Kette sind. Dabei sind die Erwachsenen
für den Schutz von Kindern und Jugendlichen verantwortlich. „Aber
in diesem Bereich gibt es viel Verunsicherung. Wir wollen mit unseren Präventionsmaßnahmen sensibilisieren, dass Grenzüberschreitungen verhindert werden, dass sich jeder in seinem Handeln einmal überlegt, ob die Distanz zu anderen Menschen gewahrt bleibt,
ob eine Begrüßungsumarmung vielleicht schon als zuviel, als unangenehme Nähe empfunden wird.“
Zu den Vorgaben der Präventionsordung gehört ebenfalls, dass
alle Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen – unter anderem auch die Schulen in kirchlicher Trägerschaft – ein sogenanntes Schutzkonzept erarbeiten müssen. „Die kirchlichen Einrichtungen haben diese Arbeit bereits geleistet, ebenso auch rund 50
Prozent der Pfarrgemeinden – die anderen sind zurzeit noch dabei.“
Auch das ist in den Augen von Menkhaus-Vollmer ein großer Erfolg.

100-prozentige Sicherheit ist Illusion
Notwendigkeit wurde bei vielen nicht gesehen
Doch nicht überall wurde anfangs die Notwendigkeit der Präventionsfortbildungen eingesehen und oft genug als überflüssig bezeichnet. „Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Fast 11.000
Haupt- und Ehrenamtliche haben in den vergangenen Jahren an
den Grundfortbildungen ‚Augen auf!‘ teilgenommen“, betont
Menkhaus-Vollmer. Und inzwischen haben bereits 2.000 Teilnehmende die Vertiefungsfortbildungen, die alle fünf Jahre erfolgen
müssen, absolviert. „In allen Dekanaten und für die verschiedenen
kirchlichen Einrichtungen werden regelmäßig sowohl die Basis-,
als auch die Vertiefungsfortbildungen angeboten. In den Bereichen
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Sie warnt allerdings davor, sich auf den Präventionskursen, den Leitlinien der Bischöfe und den Schutzkonzepten auszuruhen. „Wir müssen
wachsam bleiben. Wir müssen die Schutzkonzepte vor Ort umsetzen
und mit Leben füllen. Trotzdem dürfen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass es sexualisierte Gewalt und Missbrauch zukünftig in der katholischen Kirche nicht mehr geben wird. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. Wir können durch unsere Präventionsmaßnahmen
die Gefahr dafür aber deutlich senken – nicht nur in der Kirche, sondern auch in unserer Gesellschaft“, so Menkhaus-Vollmer.
Edmund Deppe

Alle Achtung Nr. 03
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Vom Umgang mit Leid
Luisa Bove; Anna Deodato

Giulia und der Wolf
Die Geschichte eines sexuellen
Missbrauchs in der Kirche
Luisa Bove; Anna Deodato - Tyrolia 2020
- 190 Seiten - ISBN 978-3-7022-3834-6 20.5 x 13.5 cm: 17,95 E
Mit einem Vorwort von Hans Zollner SJ.
Aus dem italienischen übersetzt von
Gabriele Stein

Luna Born

Missbrauch mit den
Missbrauchten
Mehr Träume, als die katholische
Kirche zerstören kann
Luna Born - Tectum 2019 - 300 Seiten ISBN 978-3-8288-4340-0 - broschiert: 25,00 E
Mit einem Vorwort von Pater Klaus Mertes
Luna Borns Geschichte als Missbrauchsopfer
der römisch-katholischen Kirche ist bewegend und aufrüttelnd zugleich. Schonungslos schildert sie ihren langen Weg durch die
Instanzen und das Ankämpfen gegen das
System Kirche. Die klerikalen Widerstände,
auf die die Autorin bei ihrem Spießrutenlauf
von der Anzeige bis zur Anerkennung gestoßen ist, lassen uns fassungslos zurück.
Das Besondere an Luna Borns Fall: Sie wird
letztendlich von einem nicht zuständigen
Bistum im Namen der katholischen Kirche
als Opfer anerkannt, nachdem das eigentlich
zuständige Bistum den Vorgang über Monate hinweg verschleppt hatte. Umfangreiches
Beweismaterial eröffnet uns den Blick auf die
ungeheuerliche Dimension dieses Skandals.
Mit ihrer Geschichte legt Luna Born exemplarisch offen, welche Strukturen in der katholischen Kirche Missbrauch begünstigen
und verschleiern. Ihr Lebensweg macht anderen Betroffenen Mut und ist ein wertvolles
Zeugnis für alle, die mit Betroffenen arbeiten
und sich für einen würdevollen Umgang mit
Missbrauchsopfern engagieren.

Mailand, in den 1980er-Jahren: Giulia findet
in der katholischen Jugendgruppe Halt und
die Anerkennung, die ihr als jüngstes von
fünf Kindern in ihrer Familie verwehrt blieb.
Das Mädchen, das sich für den Glauben interessiert, wird Gruppenleiterin und gerät
zusehends in die Abhängigkeit des Priesters,
der das Jugendzentrum leitet. Es folgen sieben Jahre, in denen der „Don“ das Mädchen
sexuell missbrauchte. Giulia, die Soziologie
studierte und in einen Orden eintrat, verdrängte viele Jahre diese Erfahrungen, obwohl sich physische und psychische Probleme einstellten, bis sie die Kraft und den Mut
fand, darüber zu reden.
Weiters enthält dieses Buch wertvolle Hinweise für betroffene Frauen. Der Beitrag von
Anna Deodato hilft, das schwierige Phänomen Missbrauch in seiner Dynamik, Kehrseite und den Folgen für die Opfer zu verstehen.
Aktuelle Texte von Papst Franziskus im Anhang zeigen die Bemühungen des Vatikans,
gegen die Missbrauchsthematik anzugehen.

Matthias Katsch

Damit es aufhört
Vom befreienden Kampf der Opfer
sexueller Gewalt in der Kirche
Matthias Katsch - Nicolai Verlag 2020 168 Seiten - ISBN 978-3-96476-030-2 12,5 x 19,5 cm - gebunden mit Schutzumschlag: 18,00 E
Zehn Jahre ist es her, dass der Missbrauchsskandal am Berliner Canisius-Kolleg die Öf-

fentlichkeit erschütterte und die katholische
Kirche in Deutschland in eine tiefe Krise
stürzte. Matthias Katsch ist einer der Betroffenen, die 2010 die Fälle aktiv öffentlich
gemacht haben. Seitdem streitet er um Aufklärung, Hilfe und Entschädigung für die Opfer sexuellen Missbrauchs. Doch was wurde
erreicht? Matthias Katsch erzählt erstmals,
wie es ihm persönlich gelang, das Schweigen zu durchbrechen und seine Geschichte
öffentlich zu machen, und zieht nach zehn
Jahren des Kampfes Bilanz. Eine bewegende
Geschichte. Ein aufrüttelndes Plädoyer. Ein
Aufruf zum Handeln: Damit es aufhört.

Doris Wagner, Christoph Schönborn

Schuld und Verantwortung:
ein Gespräch über Macht und
Missbrauch in der Kirche
Doris Wagner, Christoph Schönborn Herder, 2019 - 123 Seiten - 20 cm ISBN 978-3-451-39526-0 - gebunden: 16,00 E
Ein Gespräch zwischen einem Missbrauchsopfer und dem Wiener Erzbischof
Doris Reisinger (geborene Wagner), deren
Buch „Spiritueller Missbrauch“ zu den meistverkauften Sachbüchern dieses Jahres gehört, hat mit dem Wiener Kardinal Christoph
Schönborn ein langes Gespräch geführt, das
in diesem Buch dokumentiert wird. Beide
reden über Macht und Missbrauch und Verantwortung. Sie nehmen kein Blatt vor den
Mund, wie ein Zitat des Wiener Oberhirten
zeigt: „Ich bin als Bischof in einer Doppelfunktion: Ich bin Hirte für die Gläubigen und
auch für die Priester, und ich bin Richter. Das
kann einem das Herz zerreißen, weil ich natürlich zuerst an die Opfer denke, aber dann
auch den Menschen sehe, der zwar das Leben
anderer schwer, manchmal lebenslang belastet hat, der aber selber auch ein Mensch ist.“
(S. 85) Offen und ehrlich sprechen Wagner
und Schönborn über persönliche Erfahrungen, die unterschiedlicher nicht sein können.
Während Schönborn etwa positiv auf die Ordenszeit zurückblickt, ist Wagners Resümee
von einer deutlichen Ambivalenz geprägt.
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