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Missbrauchskrise: Theologische Aufarbeitung 
intensiviert sich 
Nach der Veröffentlichung und Diskussion über die MHG-Studie wird sexualisierte Gewalt auch 
innerhalb der Theologie zwischenzeitlich intensiver diskutiert. Dazu gehört auch die stärkere 
Auseinandersetzung mit dem geistlichen Missbrauch, den Doris Reisinger zuletzt in einem 
derzeit vielbeachteten Buch thematisiert hat. 

Man kann sich ja weiterhin fragen, warum es erst die Veröffentlichung der sogenannten MHG-
Studie brauchte, um das Thema sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche mit dem 
notwendigen Nachdruck zu diskutierten. Es passiert jetzt immerhin. Mit Abstrichen gilt das für 
die deutschen Bischöfe, auch wenn sie sich im Ständigen Rat Ende Januar nicht für den 
Vorschlag aus ihren Reihen erwärmen konnten, alle anstehenden Fragen einmal in einer Synode 
(oder einem ähnlichen Format) zu debattieren. Virulenter sind derzeit die theologischen 
Diskussionen, die zuletzt intensiver geführt werden. 

So fand beispielsweise Anfang Februar in Würzburg ein Fachgespräch statt, bei dem ganz 
unterschiedliche Perspektiven eingenommen – und dann auch ausgetauscht wurden. Zu den 
Rednern gehörte der Leiter des Forschungskonsortiums der MHG-Studie, Harald Dreßing, der 
die Studie noch einmal vorstellte, aber auch zugleich gegen Kritiker wie Manfred Lütz und Hans 
Ludwig Kröber (vgl. HK, Dezember 2018, 20-22) verteidigte. Das Problem sei keinesfalls 
geringer geworden, weil man die zurückgehenden Zahlen an Missbrauchsfällen mit der 
zurückgehenden Zahl der Priester korrelieren müsse. Das Thema sei deshalb bleibend aktuell. 
Weitere Auswertungen des umfassenden Datenmaterials werden derzeit von den 
Wissenschaftlern vorgenommen. So sei auch die hohe Zahl von betroffenen Jungen auch nicht 
mit dem Hinweis zu rechtfertigen, dass es lange Zeit nur männliche Ministranten gegeben habe. 
Es habe sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten nichts daran geändert, dass es mehrheitlich 
männliche Opfer gibt. Besonders bedrückend waren vor diesem Hintergrund mehrere Berichte 
von Betroffenen, die teils zum Programm gehörten, sich teils aus dem Publikum heraus gemeldet 
haben. 

Hat die Theologie selbst ihren Anteil am Missbrauchsskandal? 

Die Publizistin Christiane Florin kritisierte in diesem Zusammenhang die Bischöfe, die immer 
noch zu viel von Scham redeten, offenkundig aber meinten, dadurch die Frage nach der Schuld 
umgehen zu können. Mit Blick auf die anstehenden theologischen Themen kristallisierte sich in 
Würzburg abermals heraus, dass neben der katholischen Sexualmoral, vor allem wegen der 
daraus resultierenden homophoben Tendenzen, die Ämtertheologie auf den Prüfstand gehört. Der 
Regensburger Theologe und Philosoph Thomas Schärtl kritisierte mit Blick auf Kleriker die 
Unantastbarkeitsvorstellung. Godehard Brüntrup, innerhalb seines Jesuitenordens neben anderen 
mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals beauftragt, kritisierte ganz ähnlich das Ideal der 
„engelhaften Reinheit“. Und Matthias Reményi, der die Tagung zusammen mit Schärtl 
organisiert hatte, interpretierte die Widerstände gegen entsprechende Änderungswünsche als 
Angst vor Machtverlust. 

In diesem Zusammenhang waren die Ausführungen des Essener Generalvikars, Klaus Pfeffer, 
besonders interessant. Er nannte die Vorkommnisse sexuellen Missbrauchs „nur die Spitze des 
Eisbergs“. Auch darüber hinaus sei Gewalt in der Kirche bagatellisiert und legitimiert worden. 



Das müsse nicht zuletzt von der Theologie aufgearbeitet werden. Es brauche eine theologische 
Entidealisierung und eine faktische Entklerikalisierung des Amtes. Entschieden wies er auch die 
Kritik zurück, dies sei Missbrauch des Missbrauchs. Diese Grundsatzdiskussionen müsse man 
jetzt führen. 

Durchaus selbstkritisch wurde darüber hinaus von mehreren auch darauf hingewiesen, dass die 
Theologie selbst durchaus ihren Anteil daran habe, wenn das Amt sakralisiert und die Personen, 
denen es übertragen werde, mit ihm in eins gesetzt würden. Inwieweit sind wir selbst 
Systemstabilisatoren, fragte etwa Schärtl. Die Theologie liefere der „Täterorganisation“ das 
„Skript für ihre Taten“, so die bestätigende Kritik eines Betroffenen, der sich selbst nicht nur 
angesichts mehrerer Suizidversuche als „Überlebender“ bezeichnete.  

Letztlich, darauf haben auch andere Betroffene immer wieder hingewiesen, dürfe man freilich 
auch nicht zu schnell davon ausgehen, dass der Glaube der Opfer zerstört worden sei, was sie 
zusätzlich ausgrenze. Eine Betroffene im Publikum bekannte, dass sie lediglich den Glauben an 
eine – angesichts der Vorkommnisse – offenkundig „nicht-glaubende“ Kirche verloren habe. 
Deutlicher als in den Jahren zwischen 2010 und 2018 wird heute auch benannt, dass sexueller 
Missbrauch oft genug den seelischen Missbrauch voraussetzt. In Würzburg sprach auch die 
ehemalige Ordensfrau  

Deutlicher als in den Jahren zwischen 2010 und 2018 wird heute auch benannt, dass sexueller 
Missbrauch oft genug den seelischen Missbrauch voraussetzt. In Würzburg sprach auch die 
ehemalige Ordensfrau Doris Reisinger, die unter ihrem Mädchennamen gerade eine 
systematische Reflexion über den geistlichen Missbrauch vorgelegt hat (Doris Wagner, 
Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche, Freiburg 2019), die bereits mehrfach 
nachgedruckt werden musste. Bereits vor fünf Jahren hatte sie ihre Autobiografie „Nicht mehr 
ich. Die wahre Geschichte einer Ordensfrau“ vorgelegt, die noch auf kein vergleichbares Echo 
gestoßen ist, ihr aber immerhin eine prominente Rolle in dem im vergangenen Herbst in den 
Kinos gelaufenen Dokumentationsfilm „Female Pleasure“ eingebracht hat (vgl. dieses Heft, 51).  

Reisinger hatte bereits drei Tage vorher bei einer Gesprächsrunde mit dem Theologen Magnus 
Striet und dem Jesuiten Klaus Mertes in Freiburg den Finger in die Wunde gelegt. Geistlicher 
Missbrauch sei deshalb so gravierend, weil die Verletzung der spirituellen Selbstbestimmung für 
Identität und Selbstbild von Menschen genauso brutal sein könne. Wann und wie ich glaube, 
bete, Gottesdienst feiere, welches Gottesbild ich habe, sei eine zutiefst intime Angelegenheit. 
Geistliche Begleitung müsse sich jeder Manipulation enthalten, um nicht die spirituelle 
Handlungsmächtigkeit zu zerstören. Das aber, so Reisinger, bringe die Herausforderung mit sich, 
dass Kirche ganz anders aufgestellt sein müsse, als das derzeit der Fall ist. Dabei betonte 
Reisinger auch, dass man kirchlicherseits die Suche nach Wahrheit – etwa junger Menschen – 
ernster nehmen müsse. Sonst treibe man sie in den Fundamentalismus. Hier gebe es dann auch 
eine Art intellektuellen Missbrauch, wenn man etwa gezwungen werde, „unerträgliche“ Vorträge 
zu hören. 

Mertes hat angesichts dieser Erfahrungen darauf hingewiesen, dass es beim geistlichen 
Missbrauch zu einer mehrfachen Verwechslung komme: der Identifikation des Begleiters mit der 
Stimme Gottes, entweder durch ihn selbst oder auch durch das Gegenüber. Besonders tragisch 
ende es, wenn beide dieser Verwechslung erliegen und damit ein hermetisches 
Missbrauchssystem entstehe. Der „katholische Geschmack“ am geistlichen Missbrauch bestehe 
dann darin, wenn ein Amtsträger sage, was der Wille Gottes sei. Insofern betreffe der geistliche 
Missbrauch die Kernfrage des Religiösen, die auch den Kern des Anliegens von Striet (zuletzt 
zusammen mit Rita Werden als Herausgeber: Unheilige Theologie. Analysen angesichts 



sexueller Gewalt gegen Minderjährige durch Priester, Freiburg 2019) trifft: Wie ist es denkbar, 
unter den Bedingungen des modernen Freiheitsverständnisses zu glauben? Striet kritisierte in der 
Gesprächsrunde ausdrücklich, dass das kirchliche Lehrgebäude immer noch nicht der Theologie 
gefolgt sei, für die die Respektierung der menschlichen Freiheit inzwischen fundamental sei. 
Von der päpstlichen Lehre bis zum Kirchenrecht gebe es immer noch das Insistieren auf ein 
autoritäres Glaubensverständnis und einen blinden Systemgehorsam. Beides gehört auch zu den 
Wurzeln von sexuellem Missbrauch und vor allem auch seiner bisher unzureichenden 
Aufarbeitung. 

In Würzburg musste die Anmeldeliste weit im Vorfeld der Tagung bei 150 Teilnehmern 
geschlossen werden, in Freiburg sah man sich gezwungen, angesichts von 700 Interessierten ins 
Audimax der Universität umzuziehen. Es ist offensichtlich, dass die Aufarbeitung des sexuellen 
Missbrauchs und nicht zuletzt das Thema geistlicher Missbrauch derzeit einen Nerv trifft. 
Reisinger hatte bereits im vergangenen Jahr in den „Stimmen der Zeit“ einen Beitrag mit dem 
Titel „#Nuns too“ (Nr. 6/2018, 374-384) veröffentlicht, der die noch einmal anders zu wertende 
Vergewaltigung von Ordensschwestern durch Priester und Bischöfe anprangerte. Dass Papst 
Franziskus auf dem Rückflug von seiner Reise auf die Arabische Halbinsel Anfang Februar 
solche Vorkommnisse zum ersten Mal öffentlich bekannte, hat sicherlich genauso zur erhöhten 
Aufmerksamkeit beigetragen wie der Offene Brief von neun Katholiken in der „Frankfurter 
Allgemeinen Sonntagszeitung“ (3. Februar 2019), der unter anderem von Mertes unterschrieben 
war und sich angesichts des Missbrauchsskandals noch einmal für Reformen in der katholischen 
Kirche ausgesprochen hat. Man kann nur hoffen, dass künftig kein Bischof mehr glaubt, das 
Thema einfach aussitzen zu können.  
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