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1. Aktuelles 
 
Bundesministerin Giffey legt Konzept zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder vor – Amt des UBSKM dauerhaft eingerichtet 
Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey hat ein Konzept vorgelegt, das die Strukturen für 
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt und Ausbeutung stärkt und 
die Bedingungen für schnelle und umfassende Hilfen für betroffene Menschen verbessert. Kern 
des Konzeptes ist die dauerhafte Einrichtung des Amtes einer/eines „Unabhängigen Beauftrag-
ten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs“. Ministerin Giffey: „…Opfer von sexualisierter 
Gewalt brauchen starke Strukturen, die sich auf allen Ebenen für sie einsetzen und für ihre 
Rechte einstehen. Das ist eine dauerhafte Aufgabe. Darum wird das Amt eines oder einer „Un-
abhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregie-
rung“ dauerhaft eingerichtet. Die Beteiligung der Betroffenen werden wir weiterhin durch einen 
ehrenamtlichen Betroffenenrat sicherstellen. Nicht zuletzt ist mir die Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs in Deutschland wichtig. Es darf weder Verschweigen noch Wegschauen 
geben. Darum soll die Arbeit der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kin-
desmissbrauchs in Deutschland bis Ende 2023 fortgesetzt werden.“ Link:   

 
Kardinal Marx - Kritik ernst nehmen, keine Sonderwelten zulassen  
 „Ein Glaube ohne kritische Vernunft wird keinen Bestand haben. Deshalb begrüßt die Kirche 
eine freie, offene und säkulare Gesellschaft, in der die Religionen ihre Überzeugung zum Aus-
druck bringen können.“ Diese Auffassung hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Kardinal Reinhard Marx, beim St. Michael-Jahresempfang am 10. Oktober 2018 in Berlin 
vertreten. Die Kirche lerne so auch aus der Gesellschaft, aus den Wissenschaften und aus der 
Öffentlichkeit. „Wir dürfen keine Sonderwelt sein, die sich abschottet. Wir müssen aber den Mut 
haben, Glaube und Vernunft auch kritisch auf das anzuwenden, was in der Kirche läuft“, so 
Kardinal Marx. Ausführlich ging Kardinal Marx auf die Studie „Sexueller Missbrauch an Minder-
jährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“ (MHG) ein und forderte vor den mehreren Hundert Zuhörern ei-
ne kritische Wegbegleitung der Kirche. Die Untersuchung zeige, dass die Kirche Sonderwelten 
aufgebaut habe, insbesondere Machtstrukturen, die Verbrechen begünstigten. „Machtstruktu-
ren gefährden alle Religionen, besonders aber uns. Deshalb wollen und müssen wir von der 
Gesellschaft lernen. Wichtig ist eine konstruktive und begleitende Kritik aus allen Bereichen. 
Wir wollen die Kritik auf- und ernst nehmen!“ Kritisch fragte Kardinal Marx, ob die Kirche ver-
standen habe, den Betroffenen zuzuhören und gefährdende Strukturen zu erkennen. „Die Stu-

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/dr--franziska-giffey-legt-konzept-zur-bekaempfung-von-sexualisierter-gewalt-gegen-kinder-vor/130038
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die fordert uns auf, systemische Zusammenhänge von Missbrauch wahrzunehmen. Das gilt 
von notwendigen kritischen Anfragen an die Priesterausbildung bis hin zu Fragen im Kirchen-
recht.“ Kardinal Marx forderte die Gäste des Empfangs auf, die Kirche kritisch zu hinterfragen: 
„Lassen Sie nicht nach in Ihrem Fragen! Stoßen Sie uns an, damit wir in unserem dringend 
notwendigen Handeln nicht nachlassen! Nur weil das öffentliche Interesse vielleicht jetzt etwas 
geringer sei als vor zwei Wochen, dürfen wir nicht in alte Muster verfallen. Ich verstehe jeden, 
der sagt, wir wollen Taten sehen“, so Kardinal Marx. der Institution zu den Betroffenen. „Diese 
Aufgabe duldet keinen Aufschub“, so Prälat Jüsten. Die Ansprache von Kardinal Reinhard Marx 
finden Sie als Video unter folgendem Link: Die Begrüßungsansprache von Prälat Dr. Karl Jüs-
ten ist als pdf-Datei hier verfügbar. Link: 

 
Konferenz der Generalvikare und Offizialate - Maßnahmenkatalog zur Aufarbei-
tung sexuellen Missbrauchs - Projektskizze für den Ständigen Rat 2018 geplant 
Die Generalvikare der 27 deutschen (Erz-)Diözesen haben sich mit den Konsequenzen der 
MHG-Studie befasst. Übereinstimmend betonte die Konferenz, dass es nicht nur gelte, die 
Maßnahmen zu Intervention und Prävention weiterzuentwickeln, sondern auch das institutionel-
le Versagen aufzuarbeiten. Dazu gehörten auch das Thema der innerkirchlichen Machtstruktu-
ren sowie Fragen der Sexualmoral. Bis zur nächsten Sitzung des Ständigen Rates Mitte No-
vember 2018 wird eine Projektskizze vorgelegt, die aus mehreren Teilprojekten besteht und die 
Selbstverpflichtungen von Fulda kontinuierlich umsetzt. Bischof Ackermann informierte außer-
dem die Jahreskonferenz der deutschsprachigen Offizialate in Bensberg über die Inhalte der 
MHG-Studie sowie über den aktuellen Stand der Überprüfung der Leitlinien bei Verdachtsfällen 
von sexuellem Missbrauch. Zusammen mit Bischof Ackermann sowie Pfarrer Dr. Manfred Bau-
er von der vatikanischen Kongregation für die Glaubenslehre diskutierten die Offiziale Fragen 
zur Vorgehensweise bei Verfahren in Fällen sexuellen Missbrauchs durch Kleriker, darunter 
auch die Frage der Einrichtung von interdiözesanen/ bistumsübergreifenden Sondergerichten. 
Quelle/ Pressemitteilung der DBK vom 22.10.2018 

 
Jahreskonferenz Jugendseelsorge formuliert Selbstverpflichtung 
und appelliert an Bischöfe  
Im Fokus des Konferenzteils standen diesmal die Ergebnisse der MHG-Studie. „Wir appellieren 
an unsere Bischöfe, dem Schutz von Kindern und Jugendlichen unbedingten Vorrang vor jegli-
chem Schutz der Institution Kirche zu geben“, heißt es in einem gemeinsamen Beschluss der 
Mitglieder. Darüber hinaus sei es notwendig, den Stand der Umsetzung von Präventionsrichtli-
nien in den Diözesen transparent zu machen und durch Standards zur Qualitätssicherung und 
externer Expertise regelmäßig zu überprüfen. Über den Appell an die Bischöfe hinaus verpflich-
teten sich die Mitglieder selber, alles ihnen Mögliche dazu beizutragen, um sexualisierte Gewalt 
zu verhindern, Betroffene zu unterstützen und sich für die Weiterentwicklung kirchlicher Struk-
turen einzusetzen, um sexualisierte Gewalt nicht weiter zu begünstigen. Quelle: Pressemittei-
lung der afj vom 12. November 2018 

 
Eichstätter Bischof Hanke vermisst Unterstützung bei Reformen 
Der Eichstätter katholische Bischof Gregor Maria Hanke fühlt sich im Bemühen um die Aufar-
beitung des Finanzskandals in seinem Bistum alleingelassen. Er sei bei der Bewältigung „wei-
testgehend“ auf sich allein gestellt, beklagte der Bischof gegenüber der „Süddeutschen Zei-
tung“. „Die persönliche und strukturelle Solidarität ist sehr überschaubar.“ Er könne auch nur 
„wenig Selbstreflexion bei denen erkennen, die in Verantwortung standen“. Derzeit lässt der Bi-

http://www.domradio.de/
http://www.dbk.de/
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schof die Abläufe in seiner Diözese von externen Anwälten untersuchen. Erneut schloss Hanke 
in diesem Zusammenhang einen Rücktritt nicht aus. „Ich habe immer gesagt, wenn am Ende 
dieses Prozesses herauskommt, dass ich eklatant versagt habe, dann werde ich auch die Kon-
sequenzen ziehen.“ Dafür sei es jetzt aber noch zu früh. „Ich fürchte sonst, dass der Apparat 
die alten Verhältnisse wiederherstellt.“ Der Bischof gab an, dass sein Vorgehen in der Affäre in-
terne Widerstände hervorgerufen habe, insbesondere das Einschalten von Fachleuten von au-
ßerhalb: „Man ist hier misstrauisch gegenüber allem, was von außen kommt. Ich habe mitunter 
den Eindruck, man kungelt es lieber untereinander aus. Nach dem Motto: Wir kennen uns ja, 
da brauchen wir doch keine Verfahrensregeln. Wir entscheiden selbst, was wir aufklären. Und 
die Kontrolle geben wir schon gar nicht ab.“ Link:  

 
Hamburgs Erzbischof Stefan Heße: „Sexualität wird im Klerus totgeschwiegen“ 
Die Katholische Akademie wollte mit der Veranstaltung „Die katholische Kirche und der Miss-
brauch“ die Ursachen und die „systemischen Rahmenbedingungen“ ergründen. Und es war 
abermals Professor Dreßing, der nach 80 Minuten Podiumsgespräch bemerkte, dass in der 
ganzen Zeit das Wort Zölibat offenbar bewusst vermieden wurde. Doch dabei sei der Zölibat 
ein „systemisches Risiko“ für sexuellen Missbrauch. Missbrauch sei nicht das Fehlverhalten 
Einzelner, sondern im System begründet. Vor allem: „Das Risiko sexuellen Missbrauchs be-
steht weiter.“ Hamburgs Erzbischof Stefan Heße sprach sich dafür aus, Betroffene in die Aufar-
beitung „einzubeziehen“, zu einem Priestertag einzuladen und gestand: „Wir müssen die Aufar-
beitung noch leisten.“ Der Erzbischof kritisierte, dass im katholischen Klerus das Thema Sexua-
lität „totgeschwiegen“ werde. Dabei sollte bereits in den Priesterseminaren über Sexualität ge-
sprochen werden. Außerdem plädierte der Geistliche dafür, das Thema Homosexualität theolo-
gisch „neu anzuschauen“ und in der Kirche auf die Tagesordnung zu setzen. Wie der Präsident 
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Professor Thomas Sternberg, beklagte, sei 
Homosexualität noch immer ein Hindernis für die Priesterweihe. Dass die katholische Kirche 
endlich mit der gründlichen Aufarbeitung beginnen müsse, forderte die Vorsitzende der Unab-
hängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, Professor Sabine Andresen. 
„Die Gesellschaft hat ein Recht dazu.“ Schließlich seien sehr viele Kinder in katholischen Ein-
richtungen untergebracht. Link:  

 
Erzbistum Köln meldet mehreren Staatsanwaltschaften 
Das Erzbistum Köln hat am 29.Oktober in vier Fällen wegen des Verdachts des sexuellen 
Missbrauchs Informationen an die Staatsanwaltschaften Bonn, Düsseldorf und Koblenz über-
sandt. Bei den weitergegebenen Informationen geht es um mutmaßliche Taten aus den 
1970er- und 1980er-Jahren, so das Erzbistum in einer Mitteilung. Die jetzt erfolgten Meldungen 
basieren auf neuen Informationen von Betroffenen, beziehungsweise auf Erkenntnissen der in-
ternen Akten-Aufarbeitung. Bei den Beschuldigten handelt es sich in diesen Fällen um Priester 
aus dem Erzbistum Köln, bei denen bereits Sanktionen ausgesprochen und kirchenrechtliche 
Verfahren in die Wege geleitet wurden. Alle Beschuldigten sind aktuell nicht im Dienst und 
ihnen ist die öffentliche Ausübung des priesterlichen Dienstes untersagt, so die Mitteilung wei-
ter. Link:  

Bistum Essen - Generalvikar Pfeffer: „Wir dürfen die Augen vor der Wahrheit 
nicht verschließen!“ 
Im Interview mit „Akzente“ äußert sich Generalvikar Pfeffer zu den Konsequenzen aus der 
MHG – Studie. „… Natürlich gibt es keine monokausalen Erklärungen für den sexuellen Miss-
brauch – aber es kann einfach nicht mehr geleugnet werden, dass etwas in unserem „System“ 

http://neuesruhrwort.de/2018/10/23/eichstaetter-bischof-hanke-vermisst-unterstuetzung-bei-reformen/
https://www.abendblatt.de/hamburg/article215644771/Erzbischof-Hesse-Sexualitaet-wird-im-Klerus-totgeschwiegen.html
https://de.catholicnewsagency.com/story/erzbistum-koln-meldet-vorwurfe-sexuellen-missbrauchs-mehreren-staatsanwaltschaften-3822?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly_newsletter
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nicht stimmt. Eine Moral, die nach wie vor dazu neigt, Sexualität zu tabuisieren und als etwas 
tendenziell „Gefährliches“ zu betrachten; eine Überhöhung der ehelosen Lebensform, ohne de-
ren Schwierigkeit angemessen einzuschätzen; eine „männliche Sonderwelt“, die durch die 
Weihe bedingt ist und die viel Macht und Privilegien verleiht – all das und vieles andere trägt zu 
jenem Nährboden bei, der sexuelle Gewalt möglich gemacht hat. Die Studie empfiehlt, in den 
damit verbundenen Themen weiter zu forschen, aber auch offener in der Kirche zu sprechen. 
Das wäre schon sehr viel, wenn wir eine Atmosphäre schaffen können, um angstfrei ringen und 
streiten zu können über die verschiedenen Fragen des priesterlichen Amtes, die zölibatäre Le-
bensform, die Verteilung von Macht in unserer Kirche und nicht zuletzt auch die gleichrangige 
Beteiligung von Frauen an allen Aufgaben und Ämtern in der Kirche…..  Darum braucht der 
notwendige Veränderungsprozess viel Geduld – aber zugleich auch eine dringend notwendige 
Ungeduld, um in den offenen und öffentlichen Diskussionen nicht nachzulassen. Jede öffentli-
che Debatte wird dabei helfen – und auch der unerbittliche Druck der inner- wie außerkirchli-
chen Öffentlichkeit, uns als Kirche nicht zu erlauben, einfach alles beim Alten zu belassen. … „  
Generalvikar Klaus Pfeffer spricht im nächsten "Akademie-Akzente"-Heft der Katholischen 
Akademie Die Wolfsburg mit Akademiedirektor Michael Schlagheck über die Studie zum sexu-
ellen Missbrauch. Das Heft erscheint zum Jahreswechsel  Link:  

 

Bistum Essen - Kirche übergibt Akten über mögliche Fälle an Staatsanwaltschaft  
Das Bistum Essen will Akten über mögliche Missbrauchsfälle an die Staatsanwaltschaft über-
geben. Man müsse davon ausgehen, dass es sich bei den Beschuldigten um Täter handelt. 
Essen wird der Staatsanwaltschaft 41 Akten über mögliche Missbrauchsfälle durch Geistliche 
zur Verfügung stellen. „In den betreffenden Fällen müsse man davon ausgehen, dass es sich 
bei den Beschuldigten tatsächlich um Täter handle, bestätigte Bistumssprecher Ulrich Lota. 
Quelle/ Mehr: Link  

 
Bischof Voderholzer verteidigt den Zölibat  
Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat in der Diskussion um die im September ver-
öffentlichte Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche der Ansicht widerspro-
chen, dass der Zölibat mitursächlich für den Missbrauch durch Kleriker sei. "Ich halte das für 
einen Missbrauch des Missbrauchs, insbesondere für einen Missbrauch der Opfer des Miss-
brauchs. Wenn der Zölibat ursächlich wäre für diese Verbrechen, wie erklärt es sich dann, dass 
99,9 Prozent dieser Fälle von nicht zölibatär lebenden Männern getan werden?", sagte Voder-
holzer am Mittwochabend in Regensburg. Die Ehelosigkeit katholischer Geistlicher sei die Le-
bensform Jesu und der Apostel. Sie habe in der Kirche von Anfang an "wegen ihres Zeugnis-
charakters in hohem Ansehen" gestanden und sei vom Mönchtum, aber auch von Bischöfen 
und Priestern gelebt worden, lange bevor sie im Mittelalter verbindlich vorgeschrieben worden 
sei. Jeder Priesteramtskandidat wisse, so der Bischof weiter, dass die Kirche die freiwillige An-
nahme dieser Lebensform als Berufung zur Christusnachfolge zum Kriterium der Berufung in 
den geistlichen Dienst gemacht habe. Dass diese Lebensform in einer übersexualisierten Ge-
sellschaft einen Skandal darstelle, angefochten, verlacht und bespuckt werde, sei noch lange 
kein Grund, von dieser biblisch begründeten Tradition abzugehen: "Vielleicht war sie noch nie 
so wichtig wie heute", so Voderholzer. Notwendig sei selbstverständlich eine gute Vorbereitung 
der Priesteramtskandidaten und eine gute Begleitung der Priester, damit die zölibatäre Lebens-
form gut gelebt werden könne. "Unsere Priesterausbildung berücksichtigt sehr wohl die psycho-
logischen und menschlichen Gesichtspunkte, die notwendig sind für eine reife Persönlichkeit. 
Ich lege dafür meine Hand ins Feuer", erklärte der Oberhirte, der "der überwältigenden Mehr-
heit der Priester" bei dem Gottesdienst sein Vertrauen aussprach. Voderholzer begrüßte dar-
über hinaus jedoch auch Initiativen, die nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie nach 

https://www.bistum-essen.de/presse/artikel/generalvikar-pfeffer-wir-duerfen-die-augen-vor-der-wahrheit-nicht-verschliessen/
https://www.wz.de/nrw/sexueller-missbrauch-in-kirche-bistum-essen-uebergibt-akten-ueber-moegliche-faelle_aid-34554581
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/zwei-probleme-klerikalismus-und-sexualmoral
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/zwei-probleme-klerikalismus-und-sexualmoral
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/kardinal-marx-wir-haben-zu-lange-weggeschaut
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weiteren Fällen sexueller Übergriffe suchen, um entsprechende Hinweise ahnden zu können 
und die Betroffenen bei der Bewältigung des erlebten Unrechts zu unterstützen. "Wir sind daher 
auch in Kontakt mit der Regensburger Staatsanwaltschaft und werden offene Fragen bald und 
umfassend klären. Wir haben hier nichts zu verbergen oder gar zu vertuschen und werden eng 
mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten", kündigte der Bischof an. Zugleich wandte er 
sich dagegen, im Zuge weiterer Untersuchungen die Personalakten aller Priester zu veröffentli-
chen. Entsprechende Forderungen seien "ungeheuerlich"; Priester genössen denselben Da-
tenschutz wie alle anderen Menschen auch. "Niemand käme doch auf die Idee, den Staat auf-
zufordern, alle Personalakten der Lehrer offen zu legen, weil es auch in Schulen zu Fällen se-
xuellen Missbrauchs kommt", sagte Voderholzer. Wenn jedoch ein begründeter Anfangsver-
dacht bestehe, habe die Staatsanwaltschaft das Recht auf Akteneinsicht und die Pflicht zur 
Aufklärung. Einen möglichen Generalverdacht gegen alle katholischen Priester im Zuge der 
Aufarbeitung des Missbrauchsskandals wies Voderholzer "auf das Entschiedenste" zurück. Das 
hätten die Priester und die katholische Kirche nicht verdient. Die Kirche sei die erste und einzi-
ge Institution der Zivilgesellschaft in Deutschland, die sich in umfassender Weise dem Problem 
des sexuellen Missbrauchs stelle. "Ich kann nicht dazu schweigen, dass nun der Eindruck im 
Raum stehen bleibt, wir seien die einzige Institution, die dieses Problem hat. Ja, wir haben ge-
lernt, dass die Opferperspektive absoluten Vorrang hat vor jeder Rücksichtnahme auf die Insti-
tution oder die Täter. Aber sind denn die vielen Opfer in den anderen Bereichen der Gesell-
schaft weniger wert oder bedeutsam?", so der Regensburger Bischof.  Link:  

 
Würzburger Bischof Franz Jung: Homosexualität kein Hindernis für Priesteramt  
Der Würzburger Bischof Franz Jung sieht in einer homosexuellen Veranlagung kein grundsätz-
liches Hindernis für eine Tätigkeit als Priester. "Ich spreche niemandem seine seelsorgerische 
Qualifikation ab", sagte Jung in einem Interview mit dem Aschaffenburger "Main-Echo". Es ge-
be Geistliche mit homosexueller Orientierung, mit dieser Tatsache gelte es umzugehen, erklär-
te der Bischof. Doch auch für dies Priester gelte die Zölibatspflicht. "Er muss seinen Dienst tun 
wie andere auch. Andernfalls müssen wir darüber reden." Einer Richtlinie des Vatikan zur 
Priesterausbildung zufolge sind praktizierende Homosexuelle sowie Männer, die "tiefsitzende 
homosexuelle Tendenzen haben oder eine sogenannte homosexuelle Kultur unterstützen", 
vom Priesteramt ausgeschlossen. Mit Blick auf den Missbrauchsskandal und die Anzeige meh-
rerer Strafrechtsprofessoren sagte Jung, er sehe das "als ein Signal, das den Ernst der Lage 
unterstreichen soll". Das Bistum Würzburg unterstütze bereits vollumfänglich die Ermittlungs-
bemühungen der Staatsanwaltschaft und werde dies auch weiter tun. Früher habe die Kirche 
den sexuellen Missbrauch meist aus der Perspektive der Täter und nicht der Betroffenen be-
trachtet. Hier habe ein ganz großes Umdenken stattgefunden. "Klar ist heute, dass es hier nicht 
nur um Übergriffe geht. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen an der Seele von Kindern", so 
der Bischof. Er störe sich jedoch daran, dass "in den Medien der Eindruck vermittelt wird, als 
sei das nur ein Problem der katholischen Kirche und nicht ein Thema, das alle Bereiche der 
Gesellschaft betrifft und auch als gesamtgesellschaftliches Problem angegangen werden 
muss". Der Anspruch der Kirche sei aber ein sehr hoher und der Vertrauensbruch wiege sehr 
schwer, betonte der Bischof. Ob das Problem in der Kirche jenseits des eigenen moralischen 
Anspruchs eine größere Dimension habe als anderswo, lasse sich nur schwer beurteilen. "Es 
gibt ja kaum vergleichbare Studien zu der Studie, die die katholische Kirche in Auftrag gegeben 
hat." Link: 

 

Juristen stellen Strafanzeigen gegen alle 27 deutschen Bistümer 
Fünf Juristen um den Passauer Rechtswissenschaftler Holm Putzke erstatteten Anzeige bei 
den Staatsanwaltschaften aller 27 katholischen Bistümer in Deutschland – gegen Unbekannt 

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/bischof-voderholzer-verteidigt-den-zolibat
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/entweder-ist-man-homosexuell-oder-nicht
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/entweder-ist-man-homosexuell-oder-nicht
https://www.katholisch.de/aktuelles/themenseiten/missbrauch
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/spiegel-nach-missbrauchsstudie-ermitteln-funf-behorden
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/spiegel-nach-missbrauchsstudie-ermitteln-funf-behorden
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/zwei-probleme-klerikalismus-und-sexualmoral
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/zwei-probleme-klerikalismus-und-sexualmoral
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/zwei-probleme-klerikalismus-und-sexualmoral
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/jung-homosexualitat-kein-hindernis-fur-priesteramt
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– wegen sexuellem Missbrauchs. Damit fordern sie die Staatsanwaltschaften auf, aktiv zu 
ermitteln, ob in den Diözesen noch Missbrauchstäter zu finden sind, berichtet der „Bayeri-
sche Rundfunk“. Hintergrund für die Anzeige sei der Anfangsverdacht, der sich aus der Ende 
September veröffentlichten Missbrauchsstudie durch die Deutsche Bischofskonferenz erge-
be. Bisher hätten die Diözesen selbst Personalakten ausgewertet und die Informationen le-
diglich weitergegeben. Deutschlandweit hätte noch keine Staatsanwaltschaft kirchliche Ak-
ten beschlagnahmt, kritisieren die Juristen. Dabei seien nach Einschätzung Putzkes viele 
Missbrauchsfälle noch nicht verjährt. Immer wieder würde laut Putzke versucht, die Dinge 
möglichst unter dem Teppich zu belassen. Jetzt seien erstmals konkrete Anhaltspunkte 
durch die Missbrauchsstudie vorhanden. Und er ergänzt: „Das kirchliche Recht steht nicht 
über dem weltlichen Recht.“ Nach einer Erörterung der vorliegenden Befunde zum sexuellen 
Missbrauch durch Kleriker, der Verjährungsfristen und der Vorgaben der Strafprozessord-
nung (StPO), kamen die Juristen zu dem Ergebnis, dass „die Voraussetzungen für die Auf-
nahme der Ermittlungen – namentlich zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Bege-
hung von Straftaten § 152 Abs. 2 StPO – liegen vor“, gegeben sind. Die Staatsanwaltschaf-
ten müssen die Herausgabe der entsprechenden Unterlagen bei den Diözesen anfordern. 
Möglicherweise drohende Verjährungen zwingen auch zu schnellem Handeln. Link:  

 
Gedenktag für Opfer sexuellen Missbrauchs  
Papst Franziskus hat angeregt, jährlich einen Gedenktag für Opfer sexuellen Missbrauchs zu 
begehen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat für Deutschland festgelegt, diesen Gedenktag 
im zeitlichen Umfeld des durch den Europarat initiierten „Europäischen Tages zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch“ zu begehen. Dieser findet be-
reits seit 2015 jeweils am 18. November statt. Ziel des europäischen Tages ist es, Impulse für 
einen verbesserten Kinderschutz zu geben und die Gesellschaft weiterhin für die Thematik des 
sexuellen Kindesmissbrauchs zu sensibilisieren. Mit dem Gedenktag für die Opfer sexuellen 
Missbrauchs unterstützen die deutschen Bischöfe das Anliegen von Papst Franziskus, der den 
nationalen Bischofskonferenzen seine Bitte zur Einrichtung eines „Tages des Gebetes und der 
Buße für die Opfer sexuellen Missbrauchs“ übermittelt hatte. Link:  

 

Evangelische Kirche kündigt Aufklärung an  
Die Kirche müsse sich an ihren Worten messen lassen, sagte Bischof Heinrich Bedford-
Strohm. Zwei Studien sollen sexuellen Missbrauch in ihren Reihen untersuchen.  
Nach der katholischen Deutschen Bischofskonferenz möchte nun auch die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) den sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen untersuchen lassen. 
Geplant sind zwei Studien: eine über das Dunkelfeld des Missbrauchs, eine weitere über Risi-
kofaktoren. Das kündigte die Präses der EKD-Synode an, die frühere Bundesministerin Irmgard 
Schwaetzer.  Dabei wolle man mit den einschlägigen Stellen beim Bund zusammenarbeiten, 
sagte Schwaetzer. Die Durchführung der Studien sei von der Kirchenkonferenz beschlossen 
und in Auftrag gegeben worden. Zur Kirchenkonferenz gehören die leitenden Geistlichen und 
Juristen aller Landeskirchen der EKD. Weitere Details sollen am Dienstag bekannt gegeben 
werden, wenn die EKD-Synode über Missbrauch berät. Der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich 
Bedford-Strohm, sagte, ihm gehe die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im deutschen 
Protestantismus "nicht schnell genug". Schon vor seinem Amtsantritt als bayerischer Landesbi-
schof Ende Oktober 2011 habe ihn eine ältere Frau in seinem Universitätsbüro in Bamberg 
aufgesucht, um mit ihm über einen Missbrauchsfall zu reden. "Wir werden nie glaubwürdig sein, 
dass wir zu 100 Prozent alles richtig machen", sagte Bedford-Strohm. Aber die Kirche müsse 
sich stets daran messen lassen, was sie selbst rede und verkündige. Kurz zuvor hatte der Ver-

https://www.br.de/nachrichten/kultur/missbrauch-in-der-kirche-juristen-fordern-ermittlungen,R7sAlgB
https://www.br.de/nachrichten/kultur/missbrauch-in-der-kirche-juristen-fordern-ermittlungen,R7sAlgB
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sexueller-missbrauch-juristen-stellen-strafanzeigen-gegen-alle-27-deutschen-bistuemer-a2690116.html
https://www.dbk.de/themen/sexueller-missbrauch/gedenktag/
https://www.zeit.de/thema/evangelische-kirche
https://www.zeit.de/thema/irmgard-schwaetzer
https://www.zeit.de/thema/heinrich-bedford-strohm
https://www.zeit.de/thema/heinrich-bedford-strohm
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/sexueller-missbrauch-evangelische-kriche-frauenverband-kritik-aufarbeitung
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ein Evangelische Frauen in Deutschland (Efid) den Umgang der EKD mit dem Thema kritisiert. 
"Es gibt immer noch Leute, den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm eingeschlos-
sen, die mit dem Thema Missbrauch am liebsten nichts zu tun hätten und sich nicht ein biss-
chen in die Situation der Opfer einfühlen", sagte die Efid-Vorsitzende Susanne Kahl-Passoth, 
dem Kölner Stadt-Anzeiger. Forderungen von Opfern würden als unangenehm, lästig oder so-
gar unbillig abgetan. Auch die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindes-
missbrauchs, eine Einrichtung des Bundes, hatte die EKD in der vergangenen Woche dazu 
aufgefordert, eine unabhängige Aufarbeitung zu ermöglichen. Schwaetzer sagte nun: "Wir ar-
beiten klar auf der Linie, die die Unabhängige Kommission von der EKD gefordert hat.“ Link:  
Außerdem: Tagesschau: Link:  

 
Sexueller Missbrauch soll in Spanien nicht mehr verjähren  
Eine entsprechende Reform des Sexualstrafrechts gab Vizeregierungschefin Carmen Calvo 
nach einem Besuch im Vatikan bekannt, wie die Tageszeitung „El País“ am Dienstag berichte-
te. Die Politikerin habe die Änderung am Vortag in Rom mit Kardinalstaatssekretär Pietro Paro-
lin abgesprochen. Derzeit besteht in Spanien für Sexualdelikte je nach Schwere der Tat eine 
Verjährungsfrist von fünf bis 15 Jahren. Bei minderjährigen Opfern beginnt die Frist, sobald 
diese das 18. Lebensalter erreichen. Der Nichtregierungsorganisation Save the Children zufol-
ge sprechen viele Opfer jedoch erst nach Ablauf der Verjährungsfrist über ihre Erfahrungen. 
Die katholische Kirche in Spanien hatte vor wenigen Tagen eine Kommission zur Untersuchung 
von Missbrauchsfällen innerhalb der Kirche angekündigt. Jedes Mitglied der kirchlichen Ge-
meinschaft, das sich strafbar gemacht habe, solle sich dafür verantworten, hieß es. Gegenwär-
tig liegen nur die Berichte einzelner Opfer vor. In Deutschland ist lediglich Mord von der Verjäh-
rung ausgenommen. Im Übrigen variieren die Fristen zwischen drei und 30 Jahren, abhängig 
vom Strafhöchstmaß der Tat. Bei Vergewaltigung beträgt die Frist demnach 20 Jahre. Eine Be-
sonderheit bei sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und ähnlichen Straftaten ist jedoch, dass 
die Frist seit 2015 bis zum 30. Lebensjahr des Opfers ruht und erst dann beginnt. Link: 

 

Malu Dreyer: Thema Missbrauch muss "Chefsache" sein  
Das Thema sexueller Missbrauch muss nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer in deutschen Bistümern vordringlich bearbeitet werden. Vertrauen müsse 
zurückgewonnen werden, um weiterhin Orientierung zu geben. Die rheinland-pfälzischen Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte in Mainz, das solle "in allen Diözesen der Fall sein", so 
Dreyer beim Martinsempfang des Katholischen Büros in Mainz. Die "Perspektive der Opfer" 
müsse an erster Stelle stehen. Es brauche innerkirchlich nun "tatsächlich einen Mentalitäts-
wechsel, um Vertrauen zurückzugewinnen". Dieses Vertrauen brauche die katholische Kirche, 
um eine "starke Stimme in der Gesellschaft zu bleiben", gerade in einer "Zeit der Orientierungs-
losigkeit". Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hält innerkirchliche Reformen für unumgänglich. 
Link: 

 

Barley verstärkt Kampf gegen Missbrauch von Kindern im Internet  
Bundesjustizministerin Katarina Barley will den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kin-
dern im Internet verstärken. Künftig soll jeder Täter strafbar sein, der mit dem Ziel, ein Kind zu 
missbrauchen, Kontakte zu vermeintlichen Opfern anbahnt. Bislang gilt: Wenn ein Täter nur 
glaubt, mit einem Kind zu kommunizieren, tatsächlich aber mit verdeckten Ermittlern oder El-
tern Kontakt hat, macht er sich nicht strafbar. Link:  
 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/sexueller-missbrauch-evangelische-kriche-frauenverband-kritik-aufarbeitung
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/sexueller-missbrauch-kindesmissbrauch-evangelische-kirche-aufarbeitungskommission
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/sexueller-missbrauch-kindesmissbrauch-evangelische-kirche-aufarbeitungskommission
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-11/sexueller-missbrauch-evangelische-kirche-deutschland-ekd-risiko-praevention
https://www.tagesschau.de/inland/ekd-synode-111.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/sexueller-missbrauch-soll-in-spanien-nicht-mehr-verjaehren-15864671.html
https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2018-11-07/dreyer-thema-missbrauch-muss-chefsache-sein
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11004892-internet-barley-verstaerkt-kampf-missbrauch-kindern-internet
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Missbrauch in Polen: Vertrauen in Klerus sinkt  
Das Thema Missbrauch durch Geistliche und Ordensleute wird so stark und kontrovers disku-
tiert wie noch nie. Grund ist "Kler" (polnisch für Kleriker), einer der meistgesehenen Kinofilme 
der polnischen Geschichte. So viele Wellen der Film "Kler" auch schlägt: Der niederländische 
Journalist Ekke Overbeek sagt, derzeit gebe es in Polen "keine Chance auf Aufklärung und Be-
kämpfung" der Missbrauchsfälle der Kirche des Landes. Ähnlich wie in den USA, Lateinamerika 
und Westeuropa ist auch in Polen das Thema nicht neu. "Anders als etwa in Italien greifen pol-
nische Journalisten das Thema hin und wieder auf und informieren die Gesellschaft über sol-
che Vorkommnisse", sagt die liberale Sejm-Abgeordnete Joanna Scheuring-Wielgus. Die Bi-
schöfe betonen, dass bereits seit vielen Jahren Präventionskonzepte bestünden und der Um-
gang mit Beschuldigten sowohl im Einklang mit der kirchlichen wie der staatlichen Gesetzge-
bung geregelt sei. Die Position der polnischen Kirche sei unverändert: "Null Toleranz für die 
Sünde und das Verbrechen der Pädophilie in der Kirche und in der Gesellschaft", heißt es in 
einer Erklärung vom September. Für Ende November ist ein Dokument angekündigt, das die 
verschiedenen Aktivitäten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt 
darstellt. Auch wolle man statistische Daten über Missbrauch sammeln. Link:  

 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in der evangelischen Kirche 
Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs veröffentlichte 
am 7.11.2018 eine Stellungnahme zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in der evan-
gelischen Kirche. Anlass ist die 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
vom 11. bis 14. November 2018 in Würzburg. Prof. Dr. Sabine Andresen, Vorsitzende der 
Kommission: „Die evangelische Kirche sollte Verantwortung für eine umfassende und unab-
hängige Aufarbeitung sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in ihren Einrichtungen 
übernehmen. Denn die Fälle von Missbrauch in einzelnen Institutionen in ihrer Trägerschaft 
und durch ihre Amtsträger lassen auf strukturelle Ursachen in der Kirche schließen.“ Beim öf-
fentlichen Hearing der Kommission „Kirchen und ihre Verantwortung zur Aufarbeitung sexuellen 
Kindesmissbrauchs“ im Juni 2018 haben vom sexuellen Missbrauch Betroffene die evangeli-
sche und die katholische Kirche dazu aufgefordert, sich ihrer Verantwortung zu stellen und den 
Missbrauch in ihren Institutionen aufzuarbeiten. Zudem haben sich bisher insgesamt 31 Be-
troffene bei der Kommission gemeldet und von Missbrauch in der evangelischen Kirche berich-
tet, davon sieben in Freikirchen. Etwa die Hälfte der Betroffenen hat sich noch nicht an die Kir-
che gewandt. Gründe hierfür waren z.B. Angst, Scham, Unsicherheit oder mangelnde Informa-
tionen über Anlaufstellen. Betroffene, die Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung ge-
macht haben, mussten oftmals erleben, dass zuständige Personen nicht ernsthaft an umfas-
sender Aufklärung und Aufarbeitung interessiert waren. Die Kommission hat in ihrer Stellung-
nahme Empfehlungen für die aus ihrer Sicht zentralen Themen der Aufarbeitung für die EKD 
formuliert. Die Empfehlungen der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kin-
desmissbrauchs an die evangelische Kirche umfassen folgende Bereiche:  
1. Haltung gegenüber Betroffenen 
2. Unabhängige Aufarbeitung 
3. Entschädigung und Umgang mit Tätern und Täterinnen 
4. Unterstützung betroffener Gemeinden und Einrichtungen 
5. Kooperation mit dem Staat 
Die gesamte Stellungnahme ist hier veröffentlicht: www.aufarbeitungskommission.de/2018-11-
07-stellungnahme-aufarbeitung-ekd Die Beschlüsse der Kirchenkonferenz der EKD vom 5. 
September 2018 zeigen, dass wichtige Akteure der evangelischen Kirche verstanden haben, 
welche Aufgaben für sie anstehen. Die Empfehlungen der Kommission an die evangelische 

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/rekordstart-fur-kinofilm-kleriker-in-polen
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/rekordstart-fur-kinofilm-kleriker-in-polen
https://www.facebook.com/onetrano/videos/739808169703145/
https://episkopat.pl/komunikat-z-obrad-biskupow-duszpasterstwo-mlodziezy-i-rodzin-oraz-zdecydowane-przeciwdzialanie-naduzyciom/
https://episkopat.pl/komunikat-z-obrad-biskupow-duszpasterstwo-mlodziezy-i-rodzin-oraz-zdecydowane-przeciwdzialanie-naduzyciom/
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/auch-polens-kirche-will-missbrauchszahlen-erheben
https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/missbrauch-in-polen-vertrauen-in-klerus-sinkt
http://www.aufarbeitungskommission.de/2018-11-07-stellungnahme-aufarbeitung-ekd
http://www.aufarbeitungskommission.de/2018-11-07-stellungnahme-aufarbeitung-ekd
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Kirche sollen diesen Prozess unterstützen. Quelle: Pressemitteilung der Unabhängigen Kom-
mission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vom 7.11.2018 

 
Gedenktag der katholischen Kirche für Missbrauchsopfer  "Nicht an den Opfern 
vorbei Vergebung von Gott erbitten" – Interview mit Bischof Stephan Ackermann 
Der kommende Sonntag wird erstmals in der katholischen Kirche Deutschlands als Gedenktag 
für die Opfer sexuellen Missbrauchs begangen. Warum dieses Datum? Und was soll der Ge-
denktag bewirken? Interview Domradio mit Bischof Stephan Ackermann. „… Der Papst hat ge-
wünscht, dass alle Bischofskonferenzen im Laufe des Jahres einen solchen Tag vorsehen. Wir 
haben uns dazu entschieden, dies mit dem Europäischen Tag des Kinderschutzes zu verbin-
den. Damit wird deutlich, dass es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und nicht bloß 
ein kirchliches. Die Betroffenen sollen einen Raum des öffentlichen Gebetes bekommen und im 
Gottesdienst einen Platz haben. Wir verschweigen das dort nicht. Ich glaube, das ist ein star-
kes Signal…. „ Link:  
 
2. Fortbildungen / Tagungen 
 
Kongress „MitSprache“ Von Betroffenen für Betroffene - 
„Strong together - gemeinsam stark“ – unter diesem Motto fand am 14. und 15. September 
2018 der weltweit größte Kongress von und für Betroffene von sexuellem Kindesmissbrauch al-
ler Kontexte in Berlin statt. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung von dem Betroffenenrat, ei-
nem Fachgremium beim  Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauch(UBSKM). Über 250 Teilnehmer_innen haben in Workshops und Panels Wissen und Er-
fahrungen ausgetauscht, politische Entscheidungen und Prozesse kritisch beleuchtet und kon-
krete Forderungen an die Politik erarbeitet.  Weitere Informationen, u.a. einen Film zum Kon-
gress Mitsprache 2018 finden Sie unter diesem Link: 
 
3. Publikationen / Literaturhinweise / Medien 
 
Publikation „neue caritas“ 
Die neue caritas vom 5. November 2018 beschäftigt sich im Schwerpunkt mit dem Thema 
„Jugendhilfe“. Lesen Sie darin in einem Praxisbeispiel des Bethanien Kinderdorfs Bergisch 
Gladbach, welche Erfahrungen mit dem Konzept gewaltfreier Erziehung nach Haim Omer 
gemacht wurden. Wenn Sie Interesse haben, bestellen Sie ein Probeheft: Link:  
 
Besuchen Sie die Caritas Website Prävention gegen sexuellen Missbrauch:  
Informationen und Materialien: 
https://www.caritas.de/material-missbrauch 
  

 
 
Kartensuche - Hilfeportal Sexueller Missbrauch  
Hilfeportal Sexueller Missbrauch  

https://www.domradio.de/themen/ethik-und-moral/2018-11-12/nicht-den-opfern-vorbei-vergebung-von-gott-erbitten-was-hinter-dem-gedenktag-der-katholischen-kirche
https://beauftragter-missbrauch.de/betroffenenrat/kongress-mitsprache-2018-congress-mitsprache-2018/film-mitsprache-2018/
https://www.caritas.de/neue-caritas/abonnements/probeheft?nl:rkjf.
https://www.caritas.de/material-missbrauch
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html&ct=ga&cd=CAEYCSoTMzg1NTI5Nzg1ODk0ODc3MDUwNDIZOWYwYWZhMDU0YWYxZjU2ZDpkZTpkZTpERQ&usg=AFQjCNEP-wnkUrmcvVMesFMwoHTeRMEO1w
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html
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