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Seelsorger Ackermann: „Kein Guantanamo für kirchliche Täter“

derpornografie verurteilt wurden, wirken
als Gottesmänner in Krankenhäusern. Ein
weiterer Kollege durfte Ende vorigen Jahres schon wieder Messen lesen, obwohl
er erst im März 2011 suspendiert worden
war – mehrere inzwischen verjährte Missbrauchsfälle gehen auf sein Konto.
Als Missbrauchsbeauftragter der Kirche predigt der Trierer
Der Umgang mit problematischen Pfarrern ist in vielen Fällen ähnlich: Die mutBischof Stephan Ackermann „null Toleranz“. Im
maßlichen Täter werden wegen sexueller
eigenen Bistum geht er milde mit pädophilen Pfarrern um.
Übergriffe angezeigt oder zur Selbstanzeige bewogen. Anschließend bekommen
er Mann mit den stechend blauen neue Stelle, sagt er, hätte er nicht anneh- sie eine Bewährungsstrafe. Danach dürfen sie wieder zurück in den kirchlichen
Augen ist gerade dabei, Blumen men sollen.
Mit dieser Einsicht ist der Täter weiter Dienst. Häufig werden sie in der Kranin die Balkonkästen des Altenheims zu pflanzen. Pfarrer V. richtet sich als sein Vorgesetzter, Stephan Acker- kenhausseelsorge oder im Altersheim einauf und streift vorsichtig seine mit Erde mann. Der Trierer Bischof ist seit mehr gesetzt, außerdem dürfen sie in den umbeschmutzten Plastikhandschuhe ab. als zwei Jahren Missbrauchsbeauftragter liegenden Gemeinden aushelfen.
So kann auch Pfarrer M. neben seiner
„Viele sehen mich als den Gärtner hier“, der katholischen Kirche. Seitdem verspricht er eine „rückhaltlose Aufklärung“ Anstellung als Krankenhausseelsorger in
sagt er.
1994 wurde er wegen 28fachen sexuel- des Missbrauchsskandals, er predigt eine den Kirchen einer saarländischen Kleinlen Missbrauchs an Minderjährigen im „Kultur der Achtsamkeit“ und eine „Null- stadt als sogenannter „Kooperator“ arBistum Trier zu einer zweijährigen Be- Toleranz-Linie“ gegenüber Tätern, will beiten. 1995 war er wegen 40 sexueller
währungsstrafe verurteilt. Trotzdem blieb glaubwürdiger Ansprechpartner geschun- Übergriffe verurteilt worden. Jetzt ist er
wieder zuständig für Messfeiern, Taufen,
er im Kirchendienst, 1996 wurde er ein- dener Seelen sein.
Doch ausgerechnet im eigenen Bistum Hochzeiten und Beerdigungen. „Ja, nafach in eine Auslandsgemeinde in die
Ukraine versetzt. Dort, sagt er, habe er ist die Null-Toleranz-Politik offenbar nicht türlich gibt es auch Kinder und Jugendangekommen. Schon im Januar musste liche bei solchen Veranstaltungen“, sagt
erneut Minderjährige missbraucht.
Heute ist V. 72 Jahre alt. „Ich kann es sich Ackermann öffentlich entschuldigen, sein Vorgesetzter, der Dechant. Pfarrer
nur mit dem Alkoholismus vergleichen“, weil er einen mutmaßlich pädophilen M. werde aber nicht in der Kinder- und
sagt er leise. Unter seinen verschränkten Priester noch 2011 nicht umgehend beur- Jugendseelsorge eingesetzt.
Die Kirche hat zahlreiche MöglichkeiArmen zittert die Hand. „Es ist wie eine laubte. Jetzt liegen dem SPIEGEL InforSucht, eine Schizophrenie, wo Sie ganze mationen über sieben weitere Fälle von ten, wegen Missbrauchs verurteilte Seelpädophil auffällig gewordenen Pfarrern sorger vor sich selbst zu schützen und die
Teile Ihres Bewusstseins ausschalten.“
Ängste vieler Gläubiger ernst zu nehmen.
Trotzdem ist ihm Kontakt zu Minder- vor, die im Dienst des Bischofs stehen.
Da gibt es einen Geistlichen, der als Sie kann Täter des Amtes entheben oder
jährigen weiter möglich, regelmäßig besuchen Kinder seinen Arbeitsplatz, ein Lehrer eines Internats an der Saar über ins Kloster schicken, auch ein Einsatz in
Altenheim und eine Klinik im Bistum Jahre sexuelle Beziehungen zu einem sei- katholischen Bibliotheken oder VerwalTrier. Er sei abstinent, sagt V. Aber ge- ner Schüler unterhalten haben soll und tungen ist denkbar.
Das Bistum Trier jedoch lässt größere
heilt? Der Seelsorger holt Luft. „Nein. nun Gemeindepfarrer im Bistum ist. Zwei
Das bleibt in der Persönlichkeit.“ Seine seiner Mitbrüder, die als Besitzer von Kin- Milde walten. Beispiel W.: Der heute 48K AT H O L I K E N

„Scham und Bestürzung“
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Deutschland
brauchs verurteilt würden, sagt Schnitzler: teilt das Bistum nun mit, die Zahl der Be„Aber Ackermann lässt ehemalige und troffenen will es nicht nennen.
Besonders nachsichtig hatte sich der
potentielle Täter weiter Seelsorger sein.“
Das Risiko, dem er Kinder aussetze, sei Bischof erst vor kurzem im saarländischen Teil seiner Diözese gezeigt. Im Ja„absolut nicht vertretbar“.
Als vor mehr als zwei Jahren immer nuar 2011 bekamen seine Mitarbeiter von
mehr Missbrauchsfälle die Republik er- der Polizei den Hinweis, dass ein Pfarrer
schütterten, galt der Bischof von Trier als aus Saarbrücken Minderjährige sexuell
idealer Mann, um das Vertrauen in den missbraucht haben soll.
Nach den Leitlinien der Deutschen
Klerus wiederherzustellen. Er ist einer
der jüngsten Hirten in der Deutschen Bischofskonferenz ist in solchen Verdachtsfällen unverzügBischofskonferenz, einer,
lich zu handeln, der beder für den Aufklärungstroffene Priester kann bis
willen der Kirche stehen
zur Aufklärung der Vorsollte.
würfe suspendiert werNun hagelt es Kritik.
den. Trotzdem ließ der
Bei einer emotional aufMissbrauchsbeauftragte
gewühlten Veranstaltung
in Trier wandten sich
Ackermann den mutmaßkürzlich sogar Kirchenlichen Kinderschänder
im Amt. Der Seelsorger
angestellte gegen ihren
zelebrierte weiterhin heiBischof. Die geistliche
lige Messen und konnte
Leiterin der Katholischen
im Sommer gar einen kaStudierenden
Jugend
tholischen Kindergarten
Trier, Jutta Lehnert, stelleinweihen. Im Herbst
te gegenüber Ackermann
wurde er zum 70. Geklar: „Die Machtstruktuburtstag mit einem Festren der Kirche gehören
akt gewürdigt.
auf den Prüfstand“, denn
„Uns hat der Fall entsetzt“, sagt Heiner
sie bildeten „ein offenes Scheunentor für
Buchen, Pastoralreferent in Saarbrücken,
Sexualstraftäter“.
Eine Krankenhausseelsorgerin aus „wieso schritt die Bistumsleitung nicht
Saarbrücken, Ursula Kaspar, geißelte die sofort ein?“ Nicht einmal der direkte VorDoppelmoral der Hirten. Während ge- gesetzte wurde vom Bistum informiert.
schiedene Wiederverheiratete ihren Be- Nach einer „Schockstarre“, so Buchen,
schäftigungsanspruch verlören, behielten organisierte er ein Treffen, 35 niedergevorbestrafte pädophile Geistliche offen- schlagene Kirchenmitarbeiter erschienen.
bar problemlos ihr Anrecht auf Weiter- Sie schrieben dem Bischof einen Brief
beschäftigung. „Das ist unhaltbar“, sagte über ihre „tiefe emotionale und pastorale
sie. Kaspar ist eine von mehr als 40 haupt- Irritation, den Zorn, die Scham und die
und ehrenamtlich Beschäftigten der ka- Bestürzung“ wegen des Umgangs mit
tholischen Kirche im Bistum Trier, die Missbrauch im Bistum.
sich zur „Saarbrücker Initiative“ zusamStatt den Fall aufzugreifen, wies Ackermengefunden haben.
manns Generalvikariat erst mal die KritiEr wisse nicht, was er mit den Tätern ker zurecht. Es hieß, solche Aktionen sollmachen solle, wehrte sich Ackermann. Es ten unterlassen werden. Die Folge: Viele
werde kein „Guantanamo für kirchliche Opfer, Gemeindemitglieder, aber auch
Täter“ geben können. Ihr „eingeschränk- die betreffenden Pfarrer fühlen sich von
ter Einsatz unter Auflagen ist möglich“, der Kirche alleingelassen, auch Pfarrer V.
Im Gespräch schweigt der Priester immer wieder lange, starrt vor sich auf die
Blumen, die er vor dem Altersheim gepflanzt hat. „Diese Neigung ist etwas,
das mich bis auf den tiefsten Grund meiner Seele zerstört“, sagt er plötzlich. „Wo
ich schreien könnte, auch zu Gott: Wieso
hast du das zugelassen?“ Es gebe für pädophil veranlagte Menschen wie ihn nur
eine Lösung: radikale Distanz. Leider
habe er sehr lange gebraucht, um dies
einzusehen.
Seine Vorgesetzten hätten es gut gemeint, als sie versuchten, ihn in eine Auslandsgemeinde zu versetzen. Allerdings
am Ende nur mit sich selbst. „Die Perspektive war einseitig nicht auf die Opfer,
sondern auf die Interessen der Kirche gerichtet.“
THOMAS LOHNES / DDP IMAGES / DAPD

jährige Pfarrer hatte sich vor einigen Jahren an mehreren Minderjährigen vergriffen. „Wir holten unsere Kinder nach einem Betwochenende ab“, erinnert sich
ein Vater. „Sie sollten im Missionshaus
auf die Kommunion vorbereitet werden.“
Sein neunjähriger Sohn war verstört, zögerlich erzählte er, dass er sich die Hose
habe ausziehen müssen. Pfarrer W. habe
von ihm und anderen Kindern verlangt:
„Alles runter!“ Dann habe er sie über
sein Knie gelegt und aufs nackte Gesäß
geschlagen. „Wut und Scham der Kinder
waren immens“, sagt der Vater.
W. wurde zu einer Geldstrafe verurteilt,
durfte trotzdem in einer anderen Gemeinde weiterarbeiten. Pfarrer W.: „Es war ja
kein sexueller Missbrauch.“ Nur aus der
Kinder- und Jugendarbeit sollte er sich
fernhalten – was offenbar nicht gelang.
„Er hat sich schon ziemlich intensiv mit
Ministranten beschäftigt“, sagt ein Geistlicher aus dem Dekanat. „Das war natürlich entgegen den Absprachen.“
Heute ist er Pfarrer einer Klinik im
Saarland, wo Kinder als Patienten und
Besucher anzutreffen sind. „Man kommt
gegen den Vertuschungswillen der Kirche
nicht an“, sagt der Vater des von W. misshandelten Jungen resigniert.
Aufgeschreckt von etlichen Hinweisen
aus dem Bistum suchte Thomas Schnitzler, ein Historiker, der selbst als Kind missbraucht worden war, Kontakt zu anderen
Betroffenen und baute im vorigen Jahr
ein Recherche-Netzwerk mit Claudia
Adams und Hermann Schell auf.
Die drei fingen mit ihren Recherchen
da an, wo das Bistum aufgehört hatte. Sie
suchten Zeugen in Gemeinden, verbrachten viele Stunden in Archiven, verglichen
Daten, sprachen mit Opfern und deren
Angehörigen. Ihre Ergebnisse publizieren
sie im Internet auf „MissBiT“ und
„Schafsbrief“. „In Trier wird Pseudo-Aufklärung betrieben, nichts weiter“, lautet
Adams’ Fazit. Weltliche Lehrer oder Sozialarbeiter müssten mit einem Berufsverbot rechnen, wenn sie wegen Miss-

Demonstration gegen Missbrauch in München 2010: „Tiefe emotionale Irritation“
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