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Sexueller Missbrauch – Verantwortung der Kirche. Ein Kommentar  
 
Prof. Dr. Marianne Heimbach-Steins 

Die jüngst bekannt gewordenen Fälle von sexuellem Missbrauch in kirchlichen Schulen stellen die 
Verantwortungsträger vor die Herausforderung, aufzuklären, Transparenz zu schaffen und im eigenen 
Bereich Ursachenforschung zu betreiben. Die Glaubwürdigkeit der Kirche steht auf dem Spiel. Die 
Tragweite des Problems ist nicht zu unterschätzen. Dazu gehören einige grundlegende Einsichten:   

Sexueller Missbrauch ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein schweres Vergehen gegenüber Kindern, 
Schutzbefohlenen; Es geht nicht um wenige Einzelfälle, sondern um ein verbreitetes Phänomen; es 
sind auch nicht nur Einrichtungen des Jesuitenordens betroffen. Aufklärung tut not – anders ist auch 
verlorenes Vertrauen nicht zurückzugewinnen.  

Zur Verantwortungsübernahme durch die Täter und Mitwisser gibt es keine Alternative. Versuche, sich 
zu entlasten, indem man auf „die Gesellschaft“ und auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen 
verweist, sind völlig fehl am Platze und widersprechen der gesamten moraltheologischen Tradition 
der Kirche, die das Gewissen und die Verantwortung der Person immer stark gemacht hat. 

Es sind die Leitungsverantwortlichen selbst, die einen Prozess der Aufklärung und der 
Auseinandersetzung anstoßen müssen. Sie können das, wenn sie es wollen und bereit sind, sich dem 
Problem zu stellen. Movens muss die Erkenntnis sein, dass es um der Opfer willen keine andere faire 
Lösung gibt und dass die Kirche ihrer eigenen Glaubwürdigkeit schweren Schaden zufügt, wenn sie 
die Probleme zu vertuschen sucht. Ein Teil des aktuellen Problems ist ja die Einsicht, dass das Wissen 
um die Missbrauchsfälle viel zu lange unter Verschluss gehalten wurde. Dafür, dass das nicht 
fortgesetzt wird, trägt die jeweilige Diözesanleitung oder Ordensleitung die Verantwortung. 

Das heißt aber gerade nicht, dass es richtig wäre, den ganzen Prozess der Aufklärung alleine 
stemmen zu wollen. Es wäre falsch, wollte man versuchen – wie zuweilen in der Vergangenheit 
geschehen – das Ganze möglichst „unter der Decke“ und aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 
herauszuhalten und allenfalls intern zu sanktionieren. 

Das Beispiel der Jesuiten zeigt: Es braucht eine externe Instanz, die Aufklärung und Beratung leistet, 
die das Vertrauen aller Beteiligten und Betroffenen hat, anwaltlich für die Opfer eintritt und zugleich 
den Tätern einen Weg der Klärung eröffnet.  

Die konkreten bekannt werdenden Fälle sexuellen Missbrauchs verlangen Aufklärung, 
Verantwortungsübernahme, Bestrafung der Täter und – soweit das möglich ist – Wiedergutmachung. 
Darüber hinaus müssen sich die kirchlichen Verantwortungsträger aber auch mehr als bisher der 
Frage stellen, wie im priesterlichen Leben ein gesunder Umgang mit der Sexualität gepflegt und – 
mehr noch – wie das Bedürfnis nach Geborgenheit, Liebe und Fürsorge unter den Klerikern kultiviert 
und verantwortungsvoll gelebt werden kann.  
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Alles auf den Zölibat zu schieben, wäre bei weitem zu einfach, ja falsch. Wie wäre es sonst zu 
erklären, dass auch in anderen Regionen der Gesellschaft sexueller Missbrauch von Kindern 
geschieht – und zwar vor allem in familiären Nahbeziehungen. Es kann nicht genug betont werden, 
dass das Problem, das jetzt als „kirchliches“ Problem wahrgenommen wird, in Wirklichkeit ein 
gesamtgesellschaftliches – und Kirche auch hier in gewisser Weise ein Spiegel der Gesellschaft – ist. 

Gleichwohl hat die Kirche damit ihre besonderen Schwierigkeiten: Das verbreitete Phänomen 
sexueller Übergriffe und sexuellen Missbrauchs von Kindern hängt ohne Zweifel mit Problemen 
zusammen, die manche Erwachsene mit ihrer eigenen  Sexualität haben, mit einer nicht gereiften 
Sexualität, die dann auch nicht „erwachsen“ gelebt wird – ob hetero- oder homosexuell, ob in einer 
Paarbeziehung oder auch im bewussten Verzicht eines zölibatären Lebens. Das ist ganz sicher ein 
Thema, dem sich die kirchlichen Verantwortlichen in der Priesterausbildung und Begleitung stellen 
müssen.  

Tabus und Verspanntheiten in der kirchlichen Sexualmoral, nicht zuletzt im Umgang mit 
Homosexualität, die in Klerikerkreisen ein verbreitetes Phänomen ist, tun ein Übriges.  

Und schließlich ist es heute unter den Bedingungen oft einsamer priesterlicher Existenzen besonders 
wichtig, darüber nachzudenken, wie die normalen menschlichen Bedürfnisse nach Zuwendung, Liebe 
und Fürsorge, die einer gibt und empfängt, auch in einer solchen Lebensweise Achtung und Antwort 
finden können – und zwar solche Antworten, die nicht zu Lasten von Schutzbefohlenen gehen und 
nicht auf der (ob bewussten oder unbewussten) Ausnutzung einer Machtposition in asymmetrischen 
en zwischen Erwachsenen und Kindern beruhen.  

Wenn das Problem des Missbrauchs als Problem von Kirchenmännern, von Priestern, Lehrern an 
kirchlichen Schulen etc. im Kern überwunden werden soll, müssen alle diese Fragen auf den Tisch; sie 
müssen in den Diözesanleitungen, in den Orden, in den kirchlichen Schulkollegien bearbeitet werden 
– ohne falsche Rücksichtnahme. Und sie müssen endlich auch im Rahmen der katholischen 
Moraltheologie ohne Tabus und lehramtliche Denkverbote bearbeitet werden können.  

Die Würde des Menschen und der Schutz des Lebens, die die Kirche als hohe Güter verteidigt, 
verlangen, sich diesen Fragen zu stellen – und zwar zuerst im Blick auf alle jene, die Schaden gelitten 
haben, deren Leben zerstört wurde durch Verbrechen, die von Kirchenmännern an Kindern und 
Jugendlichen begangen wurden.  

Aber es reicht nicht, die Schuldigen zu bestrafen und die Opfer zu entschädigen, so notwendig dies 
als Reaktion auf die konkreten Fälle ist. Die Verantwortung weist nach vorn: Wenn die Kirche ihre 
eigenen Leute befähigen will, im umfassenden Sinne verantwortlich zu leben, muss sie die 
sexualmoralischen Tabuzonen entsperren und ein neues, unverstelltes Nachdenken über die 
menschliche Geschlechtlichkeit auch im priesterlichen Leben ermöglichen.  

Die Kirche hat hier sehr wohl etwas zu verlieren, aber sie hat zugleich etwas zu gewinnen. Es geht um 
die Glaubwürdigkeit, um die Stimmigkeit ihrer Botschaft.  
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