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Liebe Schwestern und Brüder,

am heutigen Freitag habe ich im Rahmen der Fastenpredigten im Essener Dom über einen Text aus

dem Buch Jesaja gesprochen. Jesaja ist ein Prophet, der die Liebe Gottes zu seinem Volk ein-

drucksvoll zur Sprache bringt und der gleichzeitig die Sündhaftigkeit und Schuld des Volkes auf-

deckt, anklagt und zur Umkehr aufruft. „Den Finger in die Wunde legen“, so lautete das Thema

meiner Predigt, mit der ich ein schwerwiegendes Problem aufgegriffen habe, das mir und uns allen

auch hier im Bistum Essen in den letzten Tagen in sehr bedrückender Weise unter die Haut geht.

Es geht um den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen durch Priester, Geistliche, Ordensleute

und andere in der Kirche. Was seit der Aufdeckung der Geschehnisse an den Jesuitenschulen be-

kannt geworden ist und auch unser Bistum selbst hart getroffen hat, übersteigt das für mich Vor-

stellbare. Es beschämt mich und macht mich fassungslos. Deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief

und möchte Sie auf diese Weise an einigen Gedanken meiner Predigt teilhaben lassen.

Nach Missbrauchsskandalen in den USA und in Europa ist die schonungslose Rede über diese Ge-

schehnisse Teil der gesamtdeutschen Öffentlichkeit geworden. Hier ist ein Finger in eine Wunde

gelegt, die mehr als schmerzt. Durch die Veröffentlichung der ungeheuerlichen Taten an den Op-

fern des Missbrauchs ist eine Reinigung der Kirche auf den Weg gebracht worden, die notwendig

ist und wo nichts Vertröstendes und Verharmlosendes angebracht ist.
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Als Kirche vertreten wir ein anspruchsvolles moralisches Programm. Also ist es auch unsere

Pflicht, uns als Kirche unserer Verantwortung zu stellen, um  unserem Anspruch gerecht zu wer-

den. Jeder, der sich einer solchen Tat schuldig macht, muss nicht nur entsprechend den Gesetzen

unseres Staates bestraft werden, sondern auch nach der Maßgabe der Kirche. Es geht in der Aufar-

beitung dieser Fälle zuerst und vor allem um eine Anerkennung all der Not, der Schmerzen und des

Leides der Opfer. Zugleich wird deutlich gemacht, dass ein solches Tun in der Kirche keinen Platz

haben darf. So sehr die Wunde auch schmerzt: die Wahrheit muss aufgedeckt werden! Darum ha-

ben wir deutschen Bischöfe betont: Wer sich an Kindern oder Jugendlichen sexuell vergeht, fügt

ihnen lebenslang quälende Wunden zu; er verrät aufs Tiefste das Vertrauen junger Menschen. Die

derzeitige Krise läuft Gefahr, zu einer großen Vertrauenskrise allgemeiner Art zwischen den Prie-

stern, vielen Gläubigen und zahlreichen anderen Menschen zu werden. Eine ehrliche und scho-

nungslose Aufklärung, frei von falscher Rücksichtnahme, ist darum angesagt.

Die 2002 von der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedeten Richtlinien und ihre Ausfüh-

rungsbestimmungen für unser Bistum Essen aus den Jahren 2004 und 2008/9 sind von der Absicht

getragen,  Vertuschung und Verschleierung der durch nichts zu entschuldigenden Taten unmöglich

zu machen. Diese Leitlinien sichern allen Opfern und ihren Angehörigen menschliche, therapeuti-

sche und seelsorgliche Hilfe zu, die je nach Einzelfall und Opfer anzupassen ist. Im Bistum Essen

haben wir eine Ansprechpartnerin, an die sich jeder im Verdachtsfall wenden kann. Diese von mir

beauftragte Ansprechpartnerin steht auch  zur Beantwortung aller Fragen im Zusammenhang des

sexuellen Missbrauchs zur Verfügung. Im Bistum Essen haben wir uns in den letzten Jahren ent-

sprechend der genannten Leitlinien an die Verpflichtung zu einem  frühzeitigen Einschalten der

Staatsanwaltschaften gehalten und die Ermittlungsbehörden aktiv bei ihrer Arbeit unterstützt –

sofern das Opfer dies nicht ausdrücklich untersagt. Dabei ist uns klar, dass neben der  Aufklärung

auch der Schutz vor einem möglichen Rückfall der Täter von besonderer Bedeutung ist. Eine Ent-

scheidung über die mögliche weitere berufliche Zukunft eines Täters darf nie ohne spezielle Fach-

gutachten gefällt werden. Wir Bischöfe wollen zudem eine neue „Kultur des Hinschauens“ fördern

und eine Pädagogik unterstützen, die die Persönlichkeit eines jeden Kindes und Jugendlichen stär-

ken will.

Leider wird in diesem Kontext in der öffentlichen Debatte immer wieder ein Zusammenhang her-

gestellt zwischen dem Zölibat der Priester auf der einen und den Verbrechen des sexuellen Miss-

brauchs auf der anderen Seite. So angebracht kirchliche Selbstkritik in der Thematik des Miss-

brauchs ist, so ist aber auch darauf hinzuweisen, dass Fachleute verschiedenster Herkunft immer
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wieder bestätigen, dass nicht der Zölibat der Priester Ursache des Verbrechens des sexuellen Miss-

brauchs ist. In diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich den zahlreichen Priestern danken,

die uneigennützig, glaubwürdig und selbstlos das Zeugnis ihres zölibatären Lebens und ihres seel-

sorglichen Dienstes verbinden. Und ich bin froh, dass es viele Menschen gibt, die - genauso wie

wir Bischöfe - in diesen Tagen in der Öffentlichkeit daran erinnern. Für uns Bischöfe und Priester,

die wir uns um ein glaubwürdiges zölibatäres Lebenszeugnis mühen, ist es eine große Last, in der

Öffentlichkeit unter einen Generalverdacht gestellt zu werden. Und so sind wir für jedes solidari-

sche Zeugnis dankbar.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir zuerst alle Aufmerksamkeit den Opfern schenken. Es geht dar-

um, mit ganzer Kraft und in Treue zu unseren Prinzipien an der Gestaltung einer glaubwürdigen

Kirche und einer menschenfreundlichen Gesellschaft mitzuwirken und Unheil, wie es jeder Miss-

brauch ist, zu verhindern. Neben der Hilfe für und der Solidarität mit den Opfern ist Gewissenser-

forschung und Umkehr das zentrale Thema der Fastenzeit 2010 , damit unser Lebenszeugnis

glaubwürdig und neues Vertrauen geschaffen wird: zur Kirche, zu Priestern und zu den vielen, die

sich im Namen des Evangeliums einsetzen. In der selbstkritischen Auseinandersetzung mit dem

Missbrauch in den eigenen Reihen wird dabei deutlich, dass in der Kirche, die immer auch  sündig

ist, vor allem Umkehr und Buße zu den Wirklichkeiten gehören, auf die wir setzen und bauen.

Papst Benedikt XVI. benutzt häufig den Begriff der Heiligung, um auf eine rechte Lebensführung

im Glauben hinzuweisen. Dies ist ein Auftrag, der an uns alle ergeht, wobei wir, so wie es Jesaja in

seinen Mahnrufen an das Volk Israel formuliert, den Abgründen und Gefährdungen des Menschen

eingedenk bleiben.

Sie alle bitte ich, diesen Prozess der Umkehr in gelebter Solidarität durch Ihr Gebet und durch Ihr

eigenes Glaubenszeugnis zu begleiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen eine gesegnete österliche Bußzeit!

Ihr


