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Frauen, worauf wartet ihr? – Erneuert die Kirche! 

Mit diesem ungeduldigen Appell war die Aktionswoche des kfd – Bundesverbandes im September 

überschrieben. Die kfd fordert dazu auf, für eine Erneuerung der Kirche einzutreten. Für eine Kirche, 

in der Frauen gleichberechtigt sind, eine geschlechtergerechte Kirche. Dazu gehört, dass Frauen 

Zugang zu allen Diensten und Ämtern haben, dazu gehört aber auch eine andere Verfassung der 

Kirche, in der klerikale Machtstrukturen keinen Platz mehr haben. Ferner gehört dazu ein erneuerter 

Umgang mit Straftaten und Straftätern. Straftaten wie sexueller Missbrauch durch Priester sollen und 

müssen glaubwürdig und umfassend aufgeklärt werden. Die Straftäter müssen weltlichen Gerichten 

überstellt werden. Und die Betroffenen der Straftaten, die Opfer sexuellen Missbrauchs, müssen 

Gerechtigkeit, Fairness und Wertschätzung erfahren. 

Schon vor etwa einem Jahr hat die kfd mit der Aktion „MachtLichtAn“ auf den Missbrauchsskandal in 

der katholischen Kirche reagiert. Und damit sehr genau den Nerv der Zeit nach der Veröffentlichung 

der MHG – Studie getroffen. Die veröffentlichten Zahlen – 3677 Opfer – führen immer noch zu 

großem Entsetzen. Jahrzehntelang wurden in und von der Kirche Verbrechen vertuscht und 

Verbrecher geschützt. Das Leid der Betroffenen wurde nicht gesehen, Opfer wurden oft zu Tätern 

gemacht. Und die Täter haben sich nicht zu ihren Taten bekannt. 

Bisher fühlte ich mich im Bistum Essen auf einer relativ sicheren Seite. Die Verantwortlichen hier 

haben schon vor Jahren auf den Missbrauchsskandal reagiert: Verpflichtende Schulungen für haupt- 

und ehrenamtlich tätige Mitarbeiter*innen sollen für einen bewussten und aufmerksamen Umgang 

mit Kindern und Jugendlichen sensibilisieren. Auch die Aufklärung von Straftaten ist den 

Verantwortlichen ein großes Anliegen. Doch aktuelle Meldungen verunsichern und machen mich von 

neuem sprachlos. Es geht um einen Fall in Bochum-Wattenscheid. Seit 2002 lebt in der dortigen 

Gemeinde St. Joseph ein Ruhestandsgeistlicher, der in den 1970er und 1980er Jahren zweimal wegen 

sexueller Straftaten an Minderjährigen verurteilt worden war. In der damals üblichen 

Vorgehensweise wurde dieser Priester zunächst mehrfach innerhalb seines Bistums - dem Erzbistum 

Köln - versetzt, dann war er im Bistum Münster tätig und schließlich kam er als Priester im Ruhestand 

in das Bistum Essen. In der Gemeinde St. Joseph in Wattenscheid übernahm er priesterliche Dienste 

– allerdings ohne offizielle Beauftragung. Einzelne Gemeindemitglieder wussten wohl von den 

Verurteilungen. Sie sollen Verantwortliche im Bistum Essen darüber informiert haben. Daraufhin soll 

sogar eine fachärztliche Einschätzung des Geistlichen eingeholt worden sein, der zufolge aber keine 

Gefahr mehr von ihm ausging. Die Ausübung priesterlicher Dienste wurde ihm daher nicht verboten. 

Jetzt gibt es die große Chance, zu zeigen, wie ernst es allen mit der Aufklärung sexuellen Missbrauchs 

ist. Bischof Dr. Overbeck, Generalvikar Pfeffer und Personaldezernent Dr. Reinhold haben ein 

deutliches Zeichen gesetzt und sich den Fragen der Gemeinde gestellt. Sie haben um Entschuldigung 

gebeten und vollständige Aufklärung zugesagt. „2002 hat das Bistum eine Entscheidung getroffen – 

und die war falsch“, betonte Bischof Overbeck. „Ein mehrfach verurteilter Missbrauchstäter darf 

nicht mehr in der Seelsorge tätig werden.“  

Doch wie geht es jetzt mit dem Fall in Wattenscheid weiter? Mitglieder der Gemeinde St. Joseph 
fragen nach den Namen der damals Verantwortlichen: Ob sich jemand von ihnen zu seinem Tun und 
Unterlassen bekennt? 
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