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ÖKUMENE 
 

Wir müssen reden. 
Sexueller Missbrauch im kirchlichen Umfeld 
 
Wieder einmal ist ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche (im Erzbistum 
München) Gesprächsthema und Aufreger in allen Medien. Auch in unseren Gemeinden treten 
Menschen enttäuscht oder wütend aus der Kirche aus. „Die“ Kirche steht auf der Anklagebank. Auch 
Austritte aus der evangelischen Kirche werden immer wieder mit den Missbrauchsskandalen 
begründet. Darüber müssen wir reden! 
 
Kirche muss ein geschützter Ort sein, darum muss Missbrauch bei der katholischen und 
evangelischen Kirche umso entschiedener aufgeklärt werden. Auch, wenn die evangelische Kirche 
und protestantische Freikirchen eine andere Sexualmoral, kein Zölibat und ganz andere hierarchische 
Strukturen haben, müssen wir ebenfalls hoch sensibel damit umgehen und alles daransetzen, dass 
Missbrauch bei uns keine Chance hat.  
 
Unser Mitgefühl ist bei den Opfern. Absolutes Unverständnis haben wir für die Täter und die 
Vertuscher, die nicht mit einem ego te absolvo, ich spreche dich frei (von deinen Sünden), 
davonkommen dürfen.  
 
Aber diese Täter sind nicht „die Kirche“! Dennoch werfen ihre Taten Schatten auf die gesamte 
kirchliche Welt. Doch in unseren Kirchengemeinden, evangelisch, katholisch oder freikirchlich, 
geschieht auch so viel Gutes: Diakonie, Jugendarbeit, Seelsorge und Lebensbegleitung, ermutigende 
Gottesdienste, Engagement für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung und so vieles 
mehr. Wir verurteilen deshalb den Missbrauch, der unter dem Deckmantel der Kirche begangen 
wurde. Er legt sich lähmend und zersetzend über die gute Arbeit unzähliger ehren- und 
hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.   
 
Wir verstehen die Wut derer, die sich über diese Skandale, die unzureichende Aufklärung und 
Vertuschung ärgern. Wir teilen ihre Wut und ihren Ärger – aber wir bitten Sie, bevor sie aus der 
Kirche austreten, reden Sie mit uns! Mit jedem Austritt treffen Sie auch all die, die sich mit großem 
Engagement und tiefem Glauben für die Kirche, für die Gute Nachricht, für die Nächstenliebe 
einsetzen.  
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