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die §pitze des Eisbergs<<

Sexueller Missbrauch in der Kirche war Thema beim Brucker Forum
-

Fürstenfeldbruck Da.s lnteresse der Brucker Bevölkerung
an der öffentlichen Veranstaltung des Brucker Forums 2um

Thema,,Sexueller Missbrauch
in der Kirche" am 10. Oktober
im Pfarrsaal 5t. Bernhard war
enttäuschend gering. Mag es
vielleicht daran gelegen sein,
dass im Landkreis laut der beiden anwesenden Dekane Martin Bickl und Markus Ambrosy
keine Fälle bekannt sind. Nicht
einmal 20 Zuhörer waren er-

schienen, als die Theologin
Barbara Haslbeck die zentralen

Ergebnisse der sogenannten
HG-Studie" der Deutschen
Bischofskonferenz vorstellte.

,,M

gen sich nach der Studie 1 .670
Kleriker an 3.677 Kindern und
lugendlichen. ,,Doch das ist nur
die Spitze des Eisbergs", vermuiet Haslbeck. Die Schätzungen
regen weitaus höher. ,,Mindestens acht bis achtzig hlal höher",
so die Theologin. Das Dunkelfeld
in beiden Kirchen soll bei etwa
1 15.000 Betrnffenen liegen.

Die Befunde der Studie zeigen auf, dass vor allem die innerkirchlichen Machtstrukturen
den Schutz der Kinder und die
Rechte der Betroffenen untergraben. Die Täter mussten selLrst bei
BekannLwerden der Taten wenig
befurchten: Bei iediglich einem

Drittel aller Beschuldigten wurDie Studie, die Missbrauchsfäl- de ein kirchenrechtliches Verle in der Zeit von 1946 bis 2014 fahren eröffnet. Davon endete
untersucht und dabei 38.156 ein Viertel mit keinerlei SanktiAkten von Klerikern sichtete, onen. Vielfach wurden Täter in

beschreibt lediglich das Hell- eine andere Cemeinde versetzt.
feld, so dass die dabei zutage Damit nahmen die Verantwortgetretenen Hinweise auf Missbrauchstaten nur 4,4 Prozent
ausmachen. lnsgesamt vergin-

lichen wissentlich in Kauf, dass
weitere Kinder sexueller Cewalt
ausgeliefert wurden.

Die Kirche hat sich bisher ative Ceivaltüber ebender Chrisnicht aus eigenem Antrieb he- tinnen öffnete den Besuchern
raus den Fällen sexuellen Kin- aus der Perspektive einer Betrofdesmissbrauchs gestellt, sondern

nur aufgrund des öffentlichen
Drucks durch Betroffene und
wenn sie die Taten nicht länger
leugnen konnte. So liegen zwischen der Ersttat und dem kirch-

lichem Verfahren durchschnittlich 22 Jahre.
Urverzichtbar ist daher ei-

ne von den Kirchenleitungen
glaubwurdig vorgelebte, wert-

schätzende und offene Haltung gegenüber den betroffe-

fenen ihre lnnenansicht. Ein sexueller Missbrauch beschädigt
die Fähigkeit zu vertrauen - sich
selbst, anderen lvlenschen und
Cott. Theologie und Kirche sind
nur dann glaubwurdig, wenn sie
das Leid der Opfer radikal ernst
nehmen und sich mit ihnen solidarisch zeigen. ln sozialer lsolation können die oft lebenslänglich
anhaltenden Traumafolgen nicht
gelindert werden, so Kerstner.
,,Wenn die Kleriker aus ihrem
Beruf entfernI werden würden,

nen Menschen, empfiehlt die
unabhängige Kommission zur
Aufarbeitung sexuellen Kindes-

wäre das schon mal ein ganz

missbrauchs.

ge BÜrgerii-r, die sich als selbst

Wlchtig ist, dass die Kirche den
Betroffenen des sexuellen Kindesm issbrauchs auf Augenhöhe
begegnet. Dazu gehört vor al-

lem eine Haltung, die von Empathie geprägt ist.
Erika Kerstner aus Karlsruhe,
Autorin und Crunderin der lniti-

guter

A-'a'g , -ei'rte

eine jun-

Betroffene oLrtete. ,,lch f inde

es

unglaublich schockrerend, dass
sie mehrmals verselzt werden,
ganz nach dem lvlotto ,,aus den
Augen, aus der.r Si^n'' und nichl
darüber nachgedacht wird, sie
schärfer zur Verantwortung zu

ziehen."

Dieter Metzter

