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Liebe
Leserinnen
und Leser,
der Vorstoß der
deutschen Bischofskonferenz in Lingen
einen synodalen Weg
bzgl. der Missbrauchsthematik zu gehen, ist
meiner Meinung nach eine große Chance.
Gemeinsam können Geistliche und Laien
diskutieren, strukturelle Veränderungen
anstoßen und so zur Demokratisierung
unserer Kirche beitragen. Im Hinblick
auf unsere Diözese begrüße ich, dass es
eine Kommission gibt, die sich mit der
Aufklärung von Gewalt und Missbrauch im
Donauwörther Kinderheim Heilig Kreuz
befasste und mit den Straftaten transparent umgeht. Für mein Empfinden, war es
sehr wichtig, dass sich stellvertretend der
Generalvikar bei den Opfern entschuldigt
hat. Nur so kann langsam wieder Vertrauen
aufgebaut werden.
Um dem Thema gerecht zu werden, greifen wir verschiedene Fragen und Aspekte
von Missbrauch innerhalb der katholischen
Kirche auf: Welche Schritte wären jetzt
für unsere Kirche wichtig und notwendig? Wie schaut das Präventionskonzept
unserer Diözese aus und wie das der bayerischen Jugendverbände? Wie geht man
als Seelsorger*in mit Betroffenen um?
Außerdem werden anhand von Buchund Filmtipps die Begriffe „System des
Schweigens“ und „spiritueller Missbrauch“
besprochen.
Meine Hoffnung ist, dass unser Heft einen
kleinen konstruktiven Beitrag leisten kann
unsere Kirche zu einem Ort zu machen, an
dem hingeschaut wird und wir es gemeinsam schaffen, Schutzbefohlene zu schützen.
Für das Redaktionsteam
Sophia Vogel

Kirchlicher
Missbrauch

Bild:
Marlene
Scholz

Im Jahr 2010 erschütterte erstmals das
Bekanntwerden von sexuellem Missbrauch
von Kindern und Jugendlichen durch Vertreter
der katholischen Kirche in Erziehungseinrichtungen die breite Öffentlichkeit. Der
Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin, P.
Mertens, bekannte sich zu Verfehlungen von
Mitbrüdern in seiner Schule. Weitere Fälle an
anderen Orten wurden nach und nach bekannt
und zum Teil aufgearbeitet. Mit dem Trierer
Bischof Stephan Ackermann beauftragte die
Deutsche Bischofskonferenz (DBK) einen
Verantwortlichen für diese Aufgabe. Eine
Notrufnummer für Betroffene wurde installiert. Eine flächendeckende Einbeziehung von
Laien war offensichtlich nicht vorgesehen.

weitgehend, stellten keine Nachfragen, drängten nicht auf Transparenz.

So vergingen die folgenden Jahre nach
Abklingen des inner- und außerkirchlichen
Schocks relativ geräuschlos, vielleicht weil die
Verantwortlichen dachten oder es den Außenstehenden suggerierten, dass es sich bei den
bekannt gewordenen Fällen „nur“ um eine
geringe Zahl handelt. Die Laien schwiegen

Als vorrangig wird die strukturelle Verfassung
unserer Kirche von vielen Seiten genannt. Sie
ist verbunden mit einer gesellschaftlichen
Abgehobenheit ihrer Leitungspersonen, von
Undurchsichtigkeit vieler Handlungen und
Entscheidungen und Abgrenzung vom
Kirchenvolk, dem Laos, den Laien. Dass dazu

Dass die deutschen Bischöfe 2014 eine Studie
in Auftrag gegeben hatten und welchen
Zündstoff sie lieferte, wurde der Öffentlichkeit
erstmals Ende September 2018, wenige Tage
vor der Herbstversammlung der DBK bekannt. „Christ und Welt“ der Wochenzeitung
DIE ZEIT brachte einen 2-seitigen Beitrag.
Von Tausenden von Fällen aus den Jahren
1946 bis 2014 erfahren wir jetzt, zum Teil verjährt, aber in keinem Fall bisher strafrechtlich
verfolgt, die Täter geahndet oder die Opfer
gehört und entschädigt. Wie konnte es zu diesen Missbräuchen kommen?
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das Kirchenvolk auch seinen Anteil leistet,
schreibt Prof. Dr. Thomas Sternberg,
Vorsitzender des Zentralkomitees der
Katholiken (ZdK), in einem Gastbeitrag in
der FAZ (19.11.18): „… trotz gegenteiliger
Beteuerungen gibt es eine Fülle von Beispielen
für die Fixierung auf den Klerus in der Alltagspraxis, gedeckt durch ein überholtes Kirchenrecht. Leider geht das gelegentlich auch von
der Seite der Gläubigen aus, die den Klerikerstand überhöhen und die Verantwortung für
die Kirche ganz den Geweihten zuweisen.“
Bei allem, was jetzt und in Zukunft zum
Aufbrechen dieser Strukturen, die weder zeitgemäß sind noch dem Auftrag Christi an seine
Gemeinschaft entsprechen, gesagt und getan
wird, müssen Laien mit gleichen Rechten ein-

gebunden werden und diese müssen sich auch
in die Verantwortung nehmen lassen. Dies
betrifft nicht zuletzt die Frauen, die sich in
ihrer Geschlechtlichkeit noch immer vielfach
auf einer kirchlichen Unterstufe sehen oder
unter dem kirchlichen Fehlverständnis von
Sexualität zu leiden haben.
Mitte der 90er Jahre des vergangenen
Jahrhunderts wurde die Laienbewegung „Wir
sind Kirche“ gegründet. Zu den fünf grundlegenden Forderungen gehörten schon damals
die zwei genannten und zu ändernden
Schwerpunkte: Stellung der Frauen und
Sexualitätsverständnis in der Kirche, dazu die
Forderung nach Abschaffung des Pflichtzölibats. Wie von Experten in der Missbrauchsdiskussion betont wird, ist der Zölibat nicht

hauptverantwortlich für das verbrecherische
Verhalten geistlicher Würdenträger, aber er
gehört auch zu den Strukturen unserer Kirche,
die einer Veränderung bedürfen.
Ich zitiere noch einmal Thomas Sternberg,
den obersten Laienvertreter, in seinem o.g.
Artikel: „Wir fordern die Bischöfe auf, die
bitteren Erkenntnisse und den schweren
Vertrauensverlust in der Öffentlichkeit zu
einem Auftakt für Reformen werden zu lassen.
Es ist Zeit für strukturelle Erneuerungen. (…)
An der Identität und Ernsthaftigkeit, mit der
sich die Kirche diesem Thema stellt, werden
sich andere Bereiche der Gesellschaft in ihrer
Aufklärungs- und Präventionsarbeit messen
lassen müssen.“
Dr. F. Mutzenbach

Betroffenen zur Gerechtigkeit verhelfen
In Deutschland werden fünf Prozent aller
Diözesanpriester von Mitte des letzten Jahrhunderts bis 2014 beschuldigt, sexualisierte
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ausgeübt zu haben. Und nicht nur in Deutschland,
sondern auch in den USA, in Mexiko, in
Australien, in Chile, überall ist es passiert
und wir müssen davon ausgehen, dass es
aktuell weiter passiert. Es ist ein unvorstellbares Leid, das jungen Menschen widerfährt,
und zwar ausgerechnet durch Menschen, die
ihnen in einem seelsorgerischen Verhältnis
nahe stehen.
Dass Papst Franziskus die Leiter aller
Bischofskonferenzen zum Thema „sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“
einberufen hat, ist für uns ein wichtiger
Schritt. Nach den Veröffentlichungen in den
USA, Irland, Australien und jetzt auch
Deutschland wird deutlich, dass weltweit
strukturelle Veränderungen passieren müssen. Die Aufklärung darf sich nicht darin
erschöpfen, Berichte zu veröffentlichen. Diejenigen, die die Verantwortung für diese Fälle
und für die Vertuschung tragen, müssen nun
auch die Verantwortung übernehmen.

digungszahlungen, unabhängige Untersuchungen der Taten und der Vertuschung,
Übernahme der Verantwortung, Entfernung
der Täter aus dem kirchlichen Dienst und
standardisierte und strukturell abgesicherte
Interventions- und Präventionsmaßnahmen.
Aber: Das reicht nicht! Es geht nicht um
Einzelfälle, das Problem liegt im System! Es
geht nun darum, zu schauen, wo Hierarchien
sind, die Missbrauch begünstigen. Papst
Franziskus bezeichnet das sehr treffend als
Klerikalismus. Wir müssen klerikalistische
Strukturen aufdecken. Keine Begründung für
kirchenrechtliche Regelungen kann sich halten, wenn klar wird, dass durch sie sexualisierte Gewalt begünstigt wurde. Dabei geht es
auch um weitere strukturelle Probleme: Macht
und Vertuschung innerhalb der Kirche,
Männerbünde und das Tabuisieren von
Sexualität. Es gibt keinen Paragraphen im
Kirchenrecht, der heiliger ist als die Würde
eines Menschen! Jetzt zählen keine Worte
mehr, es zählen nur noch Taten. Wenn die
Kirche dieses Unrecht nicht entschlossen bekämpft und beendet, wird sie ihre
Glaubwürdigkeit und das Vertrauen – besonders der jungen Menschen – nicht wiedererlangen.

hin deutlich machen, dass wir ein Ort sein
wollen, an dem Grenzen respektiert und
Befähigungen gefördert werden. Wir arbeiten auch weiterhin an präventiven
Strukturen, die es Tätern und Täterinnen bei
uns schwer machen. Wir bieten Räume für
Anerkennung, für Respekt und für Abwesenheit von geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Dies sind unabdingbare
Voraussetzungen für eine zielführende
Prävention. Wir setzten uns weiter für einen
gelingenden Umgang mit Sexualität ein.
Denn nur wenn Kinder und Jugendliche
über dieses „Tabu“-Thema sprechen können
und dürfen, ist es ihnen möglich, sich zu
offenbaren. Wir werden alles tun, was in
unserer Macht steht, um Missbrauch in
unseren Reihen zu verhindern und
Betroffenen zu Gerechtigkeit zu verhelfen.
Lisi Maier, BDKJ Bundesvorsitzende

Es braucht jetzt ein Hören auf und die Sorge
um die Betroffenen, angemessene Entschä- Als Jugendverbände werden wir auch weiterBild: Christian Schnaubelt / BDKJ-Bundesstelle
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Hinsehen und schützen
Prävention gegen sexualisierte Gewalt
in der Diözese Augsburg
In der Diözese Augsburg ist Bernhard Scholz für die Prävention gegen sexualisierte Gewalt
zuständig. Im Interview mit dem Frauenforum beschreibt der Präventionsbeauftragte die
Aufgaben und Ziele seiner Tätigkeit und geht ein auf die Ergebnisse der beiden Studien über
Missbrauch durch Geistliche, die die deutschen Bischöfe in Auftrag gegeben haben. Die
Fragen formulierte Sophia Vogel.
S. V.: Welche Stellung und welche Aufgaben S. V.: Sie haben die Koordinationsstelle
haben Sie in der Diözese?
genannt. Was leistet diese Dienststelle?
B. S: Mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind hauptberuflich in der Diözese
Augsburg tätig. Die diözesane Präventionsordnung schreibt vor, dass sie an einer
Fortbildung zum Thema Sexualisierte Gewalt
und deren Prävention teilnehmen. Das umzusetzen ist eine der zentralen Aufgabe des
Präventionsbeauftragten. Dazu wurde die
Koordinationsstelle eingerichtet. Soweit es
möglich ist, werden auch in Pfarreien, Verbänden und kirchlichen Einrichtungen
Informationsveranstaltungen für ehrenamtlich
Tätige durchgeführt. Die Präventionsarbeit
muss dokumentiert werden, eine angemessene
Öffentlichkeitsarbeit ist unerlässlich und für
eine qualifizierte Prävention ist es erforderlich,
sie kontinuierlich weiter zu entwickeln. Ich
möchte hier die zunehmende Gefährdung
durch digitale Medien wie Internet und
Smartphone nennen und die Notwendigkeit,
sich qualifiziert mit Fragen der Sexualpädagogik
zu befassen. Hierfür planen wir Workshops
bzw. ein Tagesseminar.

B. S: Als im Jahr 2010 eine größere Zahl von
Missbrauchsfällen bekannt wurde, wurde die
Koordinationsstelle neu eingerichtet. Gemeinsam mit einer weiteren Mitarbeiterin und
einer Sekretariatskraft führen wir die verschiedenen Aufgaben aus.
Wichtig ist mir, dass die Tätigkeit der Koordinationsstelle klar abgegrenzt wird gegenüber der
Aufgabe, Hinweisen und Verdachtsfällen von
Missbrauch nachzugehen. Letzteres ist Aufgabe
der beiden unabhängigen Missbrauchsbeauftragten und der Bistumsleitung. Der Grund für
diese Trennung liegt in den unterschiedlichen
Qualifikationen, die für die jeweilige Tätigkeit
erforderlich sind. Außerdem ist das Maß der
persönlichen Belastung jeweils ein anderes.
S. V.: Was sind für Sie die wichtigsten
Ergebnisse der Studie „Sexuelle Übergriffe
durch katholische Geistliche in Deutschland“
von 2012 und der sog. MHG-Studie von 2018
im Blick auf unser Bistum?

B. S: Die Studie aus dem Jahr 2012 wertete ca.
75 forensisch-psychiatrische Gutachten über
Geistliche aus, die die Diözesen in der Zeit von
2000 bis 2010 in Auftrag gegeben hatten. Die
Organisatorisch ist die Prävention gegen sexuAuswertung ergab u. a., dass es häufig nach 10
alisierte Gewalt ein Teil der Abteilung Fortbis 15 Dienstjahren erstmals zu Missbrauchsbildung der Diözese.
taten kam. Die Geistlichen nutzten ihre
EINE KULTUR DER ACHTSAMKEIT
AUFBAUEN

GOTTESFINSTERNIS
Da brach jeder Halt weg
und schien auch kein Sinn mehr
da schloss sich die Angst
wie ein Schmerz um die Seele
da war auch kein Trost mehr
die anderen lachten
und Du ganz alleine im Dunkeln
Da hab ich Dich schreien gehört
Bruder
da hab ich Dich weinen gehört
Schwester
da hab ich Dir glauben gelernt
Gott Schwester Bruder
dass Du auch mein Weinen
und Schreien hörst
Carola Moosbach, Lobet die Eine,
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2000

Vertrauensstellung aus; die Zahl der männlichen Betroffenen war deutlich höher als der
Mädchen. Aus den Gutachten ging auch hervor, dass ein hoher Anteil der Begutachteten
eine homosexuelle Orientierung aufwies.
Attestiert wird den Diözesen, dass die Hinzuziehung von externen Gutachtern wichtig für
die Vergangenheitsbewältigung ist und dass sie
der Transparenz dient.
WAS ANS LICHT KAM,
IST ERSCHÜTTERND.
Ein gutes Stück decken sich diese Ergebnisse mit
denen der aktuellen MHG-Studie. Diese liefert
zusätzlich belastbare Zahlen: 3677 Kinder und
Jugendliche wurden Opfer sexuellen Missbrauchs; 1670 Täter sind dafür verantwortlich.
Für unser Bistum Augsburg wurden 164 Opfer
und 85 Beschuldigte erhoben. Grundlage dafür
war die Auswertung von 1483 diözesanen
Personalakten. Zwei Drittel der Opfer waren
Jungen, ein Drittel Mädchen und beim ersten
Missbrauch war die Hälfte der Opfer unter 13
Jahre alt. Außerdem belegt die MHG-Studie,
dass auch in unserem Bistum Verantwortliche
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immer wieder nicht konsequent vorgegangen
sind oder die kriminellen Handlungen vertuscht haben und dadurch die Betroffenen noch
einmal verletzt haben.
S. V.: Wie genau sieht das aktuelle Präventionskonzept des Bistums aus?
B. S: Den Schwerpunkt des diözesanen
Konzeptes bildet die Fortbildung. Das hat
Diözesanbischof Zdarsa in seinem Brief noch
einmal herausgestellt, den er an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerichtet hat,
nachdem die Ergebnisse der sog. MHG-Studie
bekannt geworden sind. Durch Information
und Sensibilisierung soll der Schutz der uns
Anvertrauten verbessert werden. Dafür tragen
die Erwachsenen Verantwortung: Kinder können sich allein nicht gegen raffinierte Täterstrategien wehren.

und Verbänden an einem Institutionellen
Schutzkonzept gearbeitet werden. Der Schutz
der uns Anvertrauten wird ernst genommen;
das ist ermutigend. Aber die einzelnen Maßnahmen müssen zusammengeführt und aufeinander abgestimmt werden. Das leistet ein
Schutzkonzept. Von wachsender Bedeutung ist
außerdem die Vernetzung. Wenn Prävention in
der Breite nachhaltig sein soll, dann sind
gemeinsame Standards unerlässlich. Deshalb
arbeiten wir auf der Ebene der bayerischen
Diözesen bzw. bundesweit zusammen und
stimmen uns ab.

punktmäßig wird im Pastoralkurs auf das
Thema Sexualisierte Gewalt eingegangen; es
steht auch auf dem Themenplan für die Zweite
Dienstprüfung – und dann wieder in der
berufsbegleitenden Fortbildung.

S. V.: Welche Rolle spielt die Prävention
sexueller Gewalt in der Ausbildung der
Priester?

B. S: Mit Themen wie „Respektvolles und achtsames Miteinander“ oder „Das angemessene
Verhältnis von Nähe und Distanz“ setzen sich
SCHUTZKONZEPTE: EIN PLAN, WIE
die Seminaristen auseinander, ebenso mit der
SICHERE ORTE GESCHAFFEN WERDEN
eigenen Sexualität. Je nach Ausbildungsfortgang,
KÖNNEN
je nach praktischen Erfahrungen in Gemeinde
Zusätzlich muss verstärkt in unseren Pfarreien und Schule erfolgt eine Vertiefung. Schwer-

Pastoralreferent Bernhard Scholz
Leiter der Koordinationsstelle Prävention
sexualisierter Gewalt im Bistum Augsburg

Kinder und Jugendliche schützen
aus Sicht der Jugendverbandsarbeit
Überall dort, wo Kinder und Jugendliche
betreut werden, kann es auch sexuelle Gewalt
geben – unabhängig von Alter und Herkunft
der Mädchen und Jungen. Rein statistisch gibt
es in allen Kinder- und Jugendgruppen
Betroffene: im Kindergarten, in der Schule
oder in der Jugendarbeit. Der Bayerische
Jugendring (BJR) hat es sich deshalb zur
Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche in
den Organisationen, Angeboten und Einrichtungen der Jugendarbeit vor sexueller
Gewalt, Übergriffen und Grenzverletzungen
zu schützen. Schlüssel dazu ist die Entwicklung
individueller Schutzkonzepte, die sowohl die
besonderen Gegebenheiten der Jugend
(verbands)arbeit im Allgemeinen als auch die
Umstände in den jeweiligen Organisationen
berücksichtigen.

PASSGENAUES SCHUTZKONZEPT
FÜR JEDE ORGANISATION
Es gibt nicht das eine Schutzkonzept, das für
alle Organisationen passt – denn jeder
Jugendverband, jeder Verein „tickt“ anders
und braucht deshalb individuell zugeschnittene Maßnahmen. Als Orientierungsrahmen
kann die Präventionskonzeption des BJR dienen, die folgende Elemente enthält: Der
Schutz von Mädchen und Jungen gelingt am
besten, wenn sie mitbestimmen und mitgestalten können. Gelebte Beteiligung stärkt
die Position von Kindern und Jugendlichen,
verringert das Machtgefälle zu Erwachsenen
und baut Abhängigkeitsverhältnisse ab.
Jugendarbeit kann hier an bestehende partizipative Gesprächs-, Diskussions- und
Entscheidungsstrukturen anknüpfen. Wie
Erwachsene in einer Einrichtung miteinander und mit den Mädchen und Jungen

umgehen, ist Teil der jeweiligen Organisationskultur. Diese beruht auf „ungeschriebenen Gesetzen“, die je nach Ausprägung als
Risiko- oder als Schutzfaktoren wirksam sein
können. Organisationen mit klarer Konzeption, transparenten Leitungsstrukturen
und funktionierenden Kontroll- und
Beschwerdemöglichkeiten bieten ein relativ
großes Maß an fachlicher und persönlicher
Sicherheit. Eine offene Kommunikation und
Fehlerkultur schaffen eine Atmosphäre von
Vertrauen, Angstfreiheit und Transparenz.
Dadurch wird ein konstruktiver Umgang mit
fachlichen Unsicherheiten, Schwierigkeiten
oder Fehlern ermöglicht. Dies trägt zum
Schutz bei, denn Täter*innen, die Regeln verletzen, wollen Gespräche darüber unbedingt
verhindern. Die Haltung einer Organisation
gegen sexuelle Gewalt und für den Schutz von
Kindern und Jugendlichen sollte in einem
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offenen Diskussionsprozess unter Einbeziehung aller Ebenen erarbeitet und z. B.
als Teil des Leitbilds oder der Satzung formuliert und beschlossen werden. Nach außen
kommuniziert kann dies ein Signal für
Mitarbeiter*innen, (betroffene) Kinder und
Jugendliche und ihre Eltern, aber auch für
potenzielle Täter*innen sein. Für potenzielle
Gefährdungssituationen, d.h. für Situationen,
die von Täter*innen leicht ausgenutzt werden
könnten, werden konkrete Verhaltensregeln
und Selbstverpflichtungserklärungen erarbeitet.
Diese können z. B. als Schutzvereinbarungen
in einem Verhaltenskodex festgeschrieben
werden. Sie dienen sowohl dem Schutz von
Mädchen und Jungen vor sexueller Gewalt,
schützen aber auch Mitarbeiter*innen vor
falschem Verdacht. Angemessenes Handeln
setzt Wissen voraus. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Kinder- und
Jugendarbeit sollen deshalb Informationen
zum Thema Prävention sexueller Gewalt erhalten. Inhalte und Intensität der Qualifizierung orientieren sich an ihrer Funktion,
ihren Aufgaben und ihrem Verantwortungsbereich. Basisinformationen zum Thema
sexuelle Gewalt werden standardmäßig in der
Jugendleitercard-Schulung vermittelt. Es
besteht eine transparente Verfahrensregelung/
ein Handlungsplan mit Orientierungshilfen
zur Intervention. Der Notfallplan soll sowohl
die Gefahr von Übergriffen reduzieren als
auch Verantwortlichen und Mitarbeiter*innen
Sicherheit im Umgang mit (Vermutungs-)
Fällen sexueller Gewalt vermitteln. Es bestehen
niederschwellige, verbindliche und transparente Beschwerdemöglichkeiten für Mitarbeiter*innen, Kinder und Jugendliche.
Wichtig ist, dass diese Möglichkeiten allen
bekannt und die Ansprechpersonen gut
erreichbar sind. Besonders bei der Vermutung
sexueller Gewalt ist es wichtig, auch externe
Ansprechstellen (z. B. eine Fachberatungsstelle) zu haben.
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„Ich wollte endlich sprechen“
Seelsorge nach sexuellem Missbrauch
als Herausforderung für die Pastoral
Spätestens seit dem Jahr 2010 ist klar: Auch
Mitarbeiter*innen der katholischen Kirche
missbrauchen Schutzbefohlene. Die Ergeb–
nisse der MHG Studie liefern dazu die wissenschaftlichen Fakten. Viele versuchen
nun, Konsequenzen zu ziehen, etwa für die
Personalauswahl und Strukturentwicklung.
Die Auseinandersetzung mit sexuellem
Missbrauch in der Kirche ist eine Chance –
denn in der Seelsorge ist schon immer mit
Opfern zu rechnen und die Achtsamkeit für
deren Situation steigt.
Wir, die Autorinnen dieses Beitrags, begleiten
seit 2002 im Rahmen einer ökumenischen
Initiative Menschen, die von sexuellem
Missbrauch betroffen sind, unabhängig
davon, ob sie in Kirche, in der Familie oder im
sozialen Nahraum Opfer wurden (Näheres

unter www.gottes-suche.de). Im Folgenden
stellen wir unsere Praxiserfahrungen zusammen.
OPFER SIND ÜBERALL
Ein kurzer Blick auf die Zahlen zeigt, wie notwendig die Sorge um die Opfer ist: Unter den
48 Millionen Christinnen und Christen in
Deutschland sind etwa 5,8 Millionen
Menschen, die in der Kindheit (0-14 Jahre)
sexuelle Gewalt erlebt haben (Vgl. Fegert,
Jörg, in: Augsburger Allgemeine vom 2.4.2013,
http://www.augsburger-allgemeine.de/guenzburg/Jeder-Achte-ist-betroffen-id19497251.
html). Werden auch die Menschen hinzugezählt, die zwischen 14 und 80 Jahren Opfer
sexueller Gewalt wurden, dann befindet sich
statistisch in jeder Gruppe ab 4 Teilnehmer*innen ein Mensch, der Opfer sexueller

Kontakt
Beate Steinbach (Referentin für Prätect)
Tel 089/51458-63, steinbach.beate@bjr.de

Bild: Marlene Scholz
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Gewalt wurde. Betroffene sind mit hoher
Sicherheit in jeder Veranstaltung einer christlichen Gemeinde dabei: im Gottesdienst, an
Bibelabenden, in Fortbildungen, in der
Erstkommunion- und Firmvorbereitung, in
Trauergesprächen etc.. In einer Gemeinde mit
7.000 Katholik*innen, von denen 10 % einen
Sonntagsgottesdienst besuchen, ist mit ca. 86
anwesenden Frauen und Männern zu rechnen, die in den ersten 14 Lebensjahren sexuell
missbraucht wurden.

worden. Die Opfer erleben, dass sie nirgends
mehr dazugehören. Deswegen ist es wichtig,
dass sie erfahren dürfen, dass ihr Leben „der
Rede wert“ ist, dass es Menschen gibt, die
Anteil an ihrem Leben nehmen, die ihnen
Glauben schenken, die nicht davonlaufen, die
mit ehrlichem Interesse zuhören. Diese
Erfahrung hilft den Betroffenen zu erleben,
dass sie „dazugehören“ – zu einer Gemeinschaft von Menschen. Zugehörigkeit reduziert
das Gefühl grenzenloser Einsamkeit.

Betroffene sind überall und es ist ihnen nicht
anzusehen. In vielen kirchlichen Stellung–
nahmen entsteht der Eindruck, als wären
Menschen mit Missbrauchserfahrung immer
„die Anderen“. Dabei wird übersehen, dass sie
mitten unter uns sind, auch unter den
Hauptamtlichen im pastoralen Dienst.

BELASTUNGSTEST FÜR DAS
EVANGELIUM
Immer noch scheint in Theologie und Kirche
weithin unbekannt, was Missbrauchsbetroffene denken, fragen, fühlen und erleben. Große Fragen stehen im Raum: Taugt die
biblische Botschaft für Menschen, die unter
die Räuber gefallen sind? Steht Gott auf der
Seite der Opfer oder hat er sich mit den
Mächtigen verbündet? Und gibt es Menschen,
die zusammen mit den Betroffenen diesen
Fragen nachgehen? Wie müssen sich kirchliche Sprache und Verkündigung verändern,
damit der christliche Glaube Heimat werden
kann? Das Leben und Leiden von Missbrauchsbetroffenen stellt tatsächlich einen
Belastungstest für das Evangelium dar.

GLAUBE KANN FÜR MISSBRAUCHSBETROFFENE SCHWIERIG SEIN
Sexueller Missbrauch wirkt sich oft traumatisierend aus. Auch der Glaube kann davon
betroffen sein. Das Grundproblem ist das in
der Gewalt gestörte und manchmal zerstörte
Vertrauen. Wer über lange Zeit erlebt hat, was
ein Mensch einem Menschen – gar einem
Kind oder Jugendlichen – antun kann, dessen
Vertrauensfähigkeit ist zutiefst erschüttert.
Diese Menschen mussten nicht nur die sexuelle Gewalt erfahren, sie mussten auch erleben, dass ihnen niemand geholfen hat, kein
Gott und kein Mensch. Sie waren ganz alleine
in einem Universum von Gewalt, Schmerz,
Einsamkeit und Unberechenbarkeit. Diese
Erfahrung prägt sich ein. Hinzu kommt, dass
ein Betroffener 6-7 Menschen ansprechen
muss, bevor ihm jemand Glauben schenkt.
Missbrauchsbetroffene haben allen Grund zu
Misstrauen. Vertrauen fällt ihnen schwer.
Glaube jedoch hat zentral mit dem Vertrauen
in einen guten Gott zu tun. Wenn ein Mensch
erfährt, dass ein Anderer an seiner Seite steht,
dann kann er neu (oder erstmals) lernen, dass
Vertrauen möglich ist. Dann kann er auch
wieder ein Gespür dafür bekommen, dass
Gott es vielleicht doch gut mit den Menschen
meint.
Ein zweites zentrales Thema für Betroffene ist
die Frage nach der Zugehörigkeit. In der
Gewalt sind alle Beziehungen – zu sich, zu
anderen Menschen, auch zu Gott – erschüttert

SCHWIERIGE THEMEN: VERGEBUNG
UND DAS KIRCHLICHE FAMILIENIDEAL
Von Missbrauchsopfern wird oft und gerade
im kirchlichen Kontext ganz schnell Vergebung
eingefordert. Die Umkehr des Täters, seine
Reue, sein Bekenntnis, seine Verantwortungsübernahme und seine Wiedergutmachung werden selten thematisiert.
Betroffene, die nicht vergeben, werden als
unchristlich diffamiert. Übersehen wird, wie
schwer es ist, jemandem zu vergeben, der sich
für unschuldig hält. Und das tun die meisten
Täter. Übersehen wird auch, dass es für viele
Betroffene unendlich schwer ist, sich selbst zu
verzeihen, dass sie zu Opfern wurden.
Manchmal erhalten Betroffene den Hinweis,
dass auch Jesus seinen Mördern vergeben
habe. Nur stimmt das gar nicht: Jesus hat
nicht selbst verziehen, er hat seinem Vater im
Himmel die Vergebung anvertraut. Und das
ist realistisch. Das können auch Missbrauchsbetroffene manchmal sagen: Die Schuld des
Täters ist eine Sache zwischen Gott und dem
Täter.

Hinzu kommt, dass in der Regel die Betroffenen die Schuld bei sich selbst suchen. Sie
müssen erst langsam lernen zu unterscheiden
zwischen den in der Gewalt aufgedrückten
Schuldgefühlen und ihren realen Fehlern.
Vergebung ist meist ein langer Prozess und
manchmal kommt er bis ans Lebensende
nicht zum Ende. Das müssen Seelsorger*innen
aushalten.
Ein weiteres schwieriges Thema ist das kirchliche Familienideal. Christliche Feste wie
Weihnachten oder die Erstkommunion sind
Familienfeste, die mit starken Idealen besetzt
sind: Von heiler Familie, von treu sorgenden
Eltern, von innig geliebten Kindern. Wie ein
schwerer Makel erscheint es vielen Menschen
mit Missbrauchserfahrung, in einer so wenig
heilen und heiligen Familie aufgewachsen zu
sein. Hinzu kommt das Vierte Gebot. Das
Elterngebot übt eine starke Macht aus. Auch
Menschen, die in der Familie missbraucht
wurden, lieben ja ihre Eltern. Wenn Eltern
ihre Kinder jedoch sexuell missbrauchten und
niemand dem Kind geholfen hat, dann stellt
sich schon die Frage, ob solche Väter und vielleicht Mütter noch das Recht auf die Fürsorge
im Alter durch ihr Kind haben. Der Kontakt
zu solchen Eltern kann die Betroffenen immer
wieder re-traumatisieren und da muss
manchmal der Kontakt abgebrochen werden,
wenn sie nicht ständig und massiv mit
Flashbacks leben wollen.
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WELCHE FÄHIGKEITEN BRAUCHEN
SEELSORGER*INNEN?
Eine Betroffene beschreibt im folgenden Text
ihre Erfahrung mit Seelsorger*innen:

Ich wollte endlich sprechen.
Und ich sprach.
Um mein Leben.
Aber ich wurde nicht gehört.
Der erste Seelsorger sagte:
„Es ist doch lange her. Schau in die Zukunft.“
Die zweite Seelsorgerin sagte –
gar nichts.
Der dritte Seelsorger erinnerte mich
an die Auferstehung Jesu.
Ich verstand ihn nicht
und blieb einsam zurück.
Es dauerte noch einmal 10 Jahre
bis sich ein Seelsorger um meine Seele sorgte –
Er hörte mich.
R., Text eines Mitglieds der Mailingliste GottesSuche

LANGER ATEM
Betroffene brauchen Seelsorger*innen, die
einen langen Atem haben, denn für Menschen,
die so tiefgreifend verletzt wurden, dauert es
oft lange, bis sie wieder zuversichtlicher leben
können. Die Frage nach dem Warum des
Leides stellt sich immer wieder und eine
Antwort ist kaum zu finden. Das auszuhalten
ist Herausforderung für Seelsorger*innen.
Doch die Frage muss gestellt werden dürfen.
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Autorinnen:
Erika Kerstner, Lehrerin, begleitet bei der
ökumenischen Initiative „Gottessuche“ Menschen mit Gewalt- und Missbrauchserfahrungen

ANWALTSCHAFT ÜBERNEHMEN
Seelsorger*innen können Betroffenen eine
Stimme geben und deren Anliegen in die
Gesellschaft und in die Kirche hinein vermitteln. Wenn Menschen sich als Missbrauchsopfer zu erkennen geben, müssen sie mit
Abwertung und Ausgrenzung rechnen und
nicht selten erfahren sie, dass sie beschuldigt
werden. Da ist es gut, wenn sie Für-Sprecher
finden, die Verständnis wecken für die langfristigen Folgen von Traumatisierung durch
Menschengewalt.

(www.gottes-suche.de)

HÖR- UND SPRECHFÄHIGKEIT
Wer Menschen mit Missbrauchserfahrung
begleiten will, tut gut daran, die eigene Hörund Sprechfähigkeit zu schulen. Betroffene
testen oft vorsichtig aus, wie belastbar ihr
Gegenüber ist. Sie deuten nur eine kleine
Dosis des Erlebten an und warten die Reaktion
ab. Seelsorger*innen stehen in der Gefahr, das
nicht wahrzunehmen. Oder sie spüren, dass
es da etwas Schlimmes gibt, aber sie sind hilfund sprachlos und können keine Brücke zum
Gegenüber bauen.
WAHRNEHMUNG JENSEITS VON
KLISCHEES
Eine große Falle besteht in der klischeehaften
Wahrnehmung von Opfern. Diese sind nicht
immer und überall ohnmächtig, hilflos und
sprachlos. Viele stehen mitten im Leben,
bewältigen berufliche und familiäre Anforderungen und sind erfolgreich.

BEREITSCHAFT, SICH AUSZUSETZEN
Schließlich müssen Seelsorger*innen damit
rechnen, dass sie selbst ein Stück weit miterleben, was Betroffene als „Ausgrenzung“ und
„Nicht-Zugehörigkeit“ erleben. Wer sich mit
Opfern solidarisiert, erlebt nicht selten, dass
andere Menschen auf Distanz gehen –
Missbrauchsbetroffene erzeugen bei vielen
Menschen Ängste, denn sie erinnern ja daran,
dass die Gewalt jede*n hätte treffen können.
Dieses Wissen raubt das Vertrauen in die
Zuverlässigkeit anderer Menschen. Die
Zerbrechlichkeit des Lebens und seine
Gefährdung lässt sich niemand gerne
bewusstmachen.

FREUDE ZULASSEN
Menschen mit Missbrauchserfahrung können Seelsorger*innen Anteil geben an der
Freude, die entsteht, wenn ein Mensch zutiefst
erschüttertes Vertrauen noch einmal neu aufbauen kann und zuversichtlich(er) lebt.
Betroffene und Seelsorger*innen können so
zu Zeugen für einen Gott werden, der auf der
Seelsorger*innen dürfen Betroffene nicht auf
Seite der Opfer steht, das Leben liebt und das
die Opferrolle reduzieren. Ebenso sind
Heil von Menschen will.
Menschen mit Missbrauchserfahrung nicht
die besseren Menschen. Es ist nicht hilfreich,
sie zu idealisieren.

Dr. Barbara Haslbeck, theologische Referentin
in der Fort- und Weiterbildung Freising,
Promotion zum Thema „Sexueller Missbrauch
und Religiosität“
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Stimmen von Menschen,
die sexuellen Missbrauch erlebt haben
Zusammengestellt von Dr. Barbara Haslbeck nach: Erika Kerstner/Barbara Haslbeck/Annette Buschmann,
Damit der Boden wieder trägt. Seelsorge nach sexuellem Missbrauch, Ostfildern 2016.

Ich hab‘ lange geglaubt, ich wär‘ die Einzige, der das passiert ist.
Lange habe ich mir Heilung gewünscht. Bis ich erkannte: Für mich wird es keine Heilung geben.

Aber ich habe leben und hoffen gelernt – und das ist Heil für mich.
Als ich vierzehn war, erzählte ich unserem Pfarrer, was mir zu Hause passiert. Er antwortete: Gott liebt

dich trotzdem.
Ich werde nicht gefragt, was ich will – andere scheinen das immer besser zu wissen als ich selbst.
Seit ich mich geoutet habe als Opfer, halten mich meine Kollegen nicht mehr für belastbar. Sie fragen

dann immer, ob ich eine Arbeit auch wirklich schaffe oder ob das nicht zu viel für mich ist. Es fehlt
nur noch, dass sie dazusagen: Zu viel für dich als Missbrauchsopfer.
Die Seelsorgerin hatte Tränen in den Augen, als ich meine Geschichte in knappen Worten erzählte.

Sie nahm mich in den Arm und drückte mich an sich. Aber das war nicht das, was ich wollte.
Immer wieder werde ich gefragt, ob ich dem Täter vergebe. Der Täter sagt bis heute, da war nichts.

Wie kann ich jemandem vergeben, der gar nichts getan hat?
Ich fühlte immer, dass Gott weit weg ist. Und ich würde so gerne spüren, dass Gott auch für mich da

ist. Manchmal hilft es mir, zu sehen, dass andere Menschen Gott vertrauen können. Vielleicht kann
ich das ja auch noch einmal erleben, dass Gott bei mir ist.
Als ich die Fürbitte für Missbrauchsopfer im Gottesdienst hörte, hatte ich die Hoffnung, dass ich in

einer solchen Gemeinde vielleicht dazugehören könnte.
Ich spürte, dass der Pfarrer das, was ich erleben musste, schlimm findet. Endlich war da einer, der

auf meiner Seite stand, ohne Wenn und Aber.

Seite 8

aktuell

Frauenforum

Ausgabe 53

Buchtipp

Filmtipp

SPIRITUELLER
MISSBRAUCH IN DER
KATHOLISCHEN KIRCHE

EINE FRAU KÄMPFT
UM AUFKLÄRUNG

Doris Wagner
Was ist unter »geistlichem« oder
»spirituellem Missbrauch« zu verstehen? Menschen, die geistlichen Rat suchen, werden durch Manipulation, Abhängigkeit oder Kontrolle um ihre
Selbstbestimmung in Fragen der Weltdeutung und Sinnfindung
gebracht. Dieses Phänomen war bisher in Sekten oder aus evangelikalen Freikirchen bekannt. Dass ähnliche Praktiken auch in
der katholischen Kirche vorkommen, gilt bisher entweder als
Tabuthema oder wird toleriert. Doris Wagner schildert in ihrem
neuen Buch erstmals ausführlich die unterschiedlichen Facetten des
Phänomens manipulativer Seelenführung im Bereich der katholischen Kirche – gestützt durch eine Vielzahl realer Fallbeispiele.
Dabei thematisiert sie auch die tieferen Ursachen für diese Art des
Missbrauchs. Ihre Ausführungen zeigen: Es handelt sich nicht nur
um tragische Einzelfälle. Vielmehr hat der Spirituelle Missbrauch
in der katholischen Kirche eine systemische Dimension. Das Buch
ist eine allgemeinverständliche Diskussionsgrundlage und bietet
Vorschläge, wie man geistlichem Missbrauch vorbeugen kann
und wie Opfer dieses Missbrauchs wieder zu voller spiritueller
Autonomie zurückfinden können.
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(BR Fernsehen 44 Min. zu finden in der BR Mediathek

„EINE FRAU KÄMPFT UM AUFKLÄRUNG“.) Der
Beitrag ist ein sehr berührendes Gespräch zwischen Kardinal
Christoph Schönborn und der ehemaligen Ordensschwester
Doris Wagner. Ende Februar 2019 lud Papst Franziskus zu einer
Missbrauchskonferenz nach Rom. Währenddessen muss sie sich
mit einer weiteren, erschreckenden und bislang völlig unberücksichtigt gebliebenen Dimension dieses nicht enden wollenden
Skandals auseinandersetzen: den Missbrauch von Nonnen und
Angehörigen geistlicher Gemeinschaften durch Priester. Doris
Wagner war Mitglied eines Ordens. Sie berichtet, wie sie als
Ordensfrau spirituell wie auch sexuell missbraucht und belästigt
wurde. In der Kirche stieß sie lange Zeit auf taube Ohren. Doch
nun kam es zu einem außergewöhnlichen Gespräch mit Kardinal
Christoph Schönborn. Der Wiener Kardinal ist eine bedeutende
Persönlichkeit der katholischen Kirche. Der außerordentlich offene
Gedankenaustausch über den Missbrauchsskandal wurde von
Kameras vom BR Fernsehen dokumentiert.

Doris Wagner (verheiratete Reisinger), geb. 1983, ist studierte Theologin und Philosophin. Nach dem Abitur gehörte sie
acht Jahre der geistlichen Familie „Das Werk“ an, eine päpstlich anerkannte Gemeinschaft geweihten Lebens. In zahlreichen
Vorträgen vor Verantwortlichen und Seelsorgern setzt sie sich für
die Wahrnehmung des bislang kaum beachteten Phänomens spirituellen Missbrauchs in der katholischen Kirche ein. 2018 war
Wagner Teil der Dokumentation #female pleasure.
Spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche 208 Seiten,
gebunden HERDER 2019, ISBN 978-3-451-38426-4

LESERINNENBRIEF
Frauenforum aktuell 5 2
Frauenforum ist interessiert an einer Resonanz ihrer Leser*innen über die letzte Nummer.
Also, ich war begeistert. Endlich eine Ausgabe für die ältere Generation! Ich las das Heft
sofort von vorne bis hinten. Das empfohlene Buch „Jahre, die uns geschenkt sind“, ließ ich
mir zu Weihnachten schenken. Ich lese es mit großem Interesse, wobei mir vieles geläufig
ist durch meine Psychotherapie und eigene Erfahrung. Aber es ist schön, manches bestätigt
zu bekommen. Vor allem die positive Sicht von Beschwerden und Krankheit.
Rosemarie Mutzel, Neu-Ulm
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Das Schweigen brechen
Wie kann es möglich sein, dass Täter
ihre Opfer über Jahre hinweg missbrauchen und es kommt nicht ans Tageslicht?
Welche Mechanismen stützen diese
Missbrauchssysteme?
Die Täter bauen sehr strategisch am
System des Schweigens, um ihre Taten zu
vertuschen. Scham und Schuldgefühle
der Opfer verstärken dieses System. Im
Buch „Schweigebruch“ wird in vielfältiger Weise beleuchtet, wie sich die Kirche
den Herausforderungen dieses Systems
und den Fehlern der Vergangenheit stellt
und durch institutionelle Prävention versucht, Missbrauch von Schutzbefohlenen
weitgehend zu verhindern.
Eine Autorin, die anonym bleiben möchte, beschreibt in ihrem Beitrag „Kann
eine Tante ihr Patenkind vergessen?“
sehr anschaulich, wie ohnmächtig Opfer
und familiäres Umfeld gegenüber dem
System des Schweigens sind.

Buchtipp
SCHWEIGEBRUCH
Mary Hallay-Witte / Bettina Janssen
Herder, Freiburg, 2015, 336 S., 24,80 EUR,
ISBN 978-3-4513 4836-5
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Kann eine Tante ihr Patenkind vergessen?
Wir waren eine große Familie. Wir wohnten in
dem Teil Deutschlands, das in meiner Kindheit
zur DDR wurde. Mein Vater war der einzige
Verdiener. Wir waren arm. Mein Vater war in
der falschen Partei. In der Nacht, als viele seiner Parteifreunde in einer Razzia gefangen
genommen wurden, gelang ihm die Flucht in
den Westen. Er versorgte die Familie jahrelang
von der anderen Seite, bis es meiner Mutter
gelang, ihm, mit uns allen, in den Westen zu
folgen. Das brachte unter meinen Geschwistern
mehrere Umschulungen mit sich.
Meine Mutter war überglücklich, dass zwei
ihrer Söhne wegen ihrer guten Leistungen
Stipendien erhielten, um auf ein Gymnasium
zu gehen, für das meine Eltern niemals hätten
das Schulgeld aufbringen können. Irgendwie
ergab es sich, dass wir alle Abitur machen und
gute Berufe ergreifen konnten. Als wir dann
Jahre später eigene aufgeweckte und talentierte Kinder hatten, war es selbstverständlich,
dass sie miteinander nach der Grundschule
auf dieses Gymnasium kamen. Ihre Eltern, die
frühere Abitur-Generation, wurden „Unterstützer“, um ihrerseits begabten armen
Kindern diesen Werdegang zu ermöglichen.

Klinik aufgenommen. Dort fand er eine Meine Brüder, als Sponsoren dieses GymFreundin. Sie erzählte später, dass sie ein Paar nasiums, sind vertraut mit den Bemühungen
wurden.
um Aufklärung anderer, weiterer Fälle des
Missbrauchs dieser Jahrgänge. Sie vermuten
In der Klinik ging es ihm besser, er war ein nor- als Täter einen Pater. Jedoch ist dieser Fall nie
maler junger Mann. Nach 5 Monaten, fand er artikuliert oder geahndet worden. Niemand
eine Ausrede, ihn mal durchs verschlossene hat ihn offenbart oder einen Täter angeklagt.
Tor zu lassen, er wolle in der benachbarten Im Einverständnis unter den Geschwistern,
Drogerie ein gutes Shampoo besorgen. Er äußern wir diese Vermutung auch nicht den
nahm stattdessen den Bus zur Wohnung seiner Eltern von Julius gegenüber, um sie und die
längst verstorbenen Großmutter in einem Geschwister zu schonen. Sie glauben, es war
Hochhaus, auf deren Dach im 12. Stock er als eine tödliche Schizophrenie. Julius Mutter ist
Kind oft mit ihr hat Luftballons steigen lassen. eine fromme Frau. Für sie sind Priester
Dort stürzte er sich in den Tod. Um sie zu Stellvertreter Jesu. Sie hat ihre Söhne auf
schonen, erlaubte der Rettungsdienst seiner Enthaltsamkeit vor der Ehe verpflichtet, sie hat
Mutter nicht, den Leichnam zu identifizieren. über Sexualität nicht geredet und keine Rede
So zerbrochen war er.
zugelassen. Julius hatte also Redeverbot. Er ist
daran zerbrochen.
Name der Autorin ist der Redaktion bekannt.

Die Cousins und Cousinen hatten Freude
daran, einander in ihren Leistungen zu überflügeln. Eines Jahres aber fiel Julius zurück. Er
schien doch anfangs der Begabteste und
Beliebteste seiner Klasse. In der 11. Klasse
wurde ihm morgens oft schlecht und er
erzwang einen Entschuldigungsbrief. Bald
darauf verweigerte er den Schulgang. Sein
älterer Bruder überflügelte ihn derweil und
machte ein gutes Abitur, aber für Julius war
dies das Letzte was er wollte. Er konnte keine
Gründe in Worte fassen. Er schwieg beharrlich.
Ein ganzes Jahr lang blieb er zu Hause.
Gespräche, Therapien, Ermunterung, mehrere
Aufenthalte in psychischen Kliniken für
Jugendliche folgten. Seine Eltern versuchten
alles. Man fand keine Ursachen dieser Störung.
Dann gab er nach. Mit dem verständnisvollen
Schuldirektor wurde vereinbart, ihn die Klasse
wiederholen zu lassen und sich fürs Abi vorzubereiten. Das Schuljahr begann. Eine einzige
Woche lang ging er hin. Danach war alles
schlimmer als zuvor. Er zog sich splitternackt
aus, lief schreiend durch die Straßen, heulte
und tobte, und wurde in die geschlossene
Bild: Marlene Scholz
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Neu im Redaktionsteam
Vorstellung von Birgit Ullmann – neues Mitglied im Redaktionsteam

Liebe Leserinnen und Leser,
Was bedeutet es heute Frau zu sein? Was
ist Frauen wichtig? Wie können wir unsere
Frau stehen? Wie geht es Frauen weltweit,
wie in Deutschland und wie in Augsburg?
Für mich sind das alles Fragen, die mich
sehr bewegen. Ich gehöre zur Generation
Powerfrau, bei der es normal ist, nach der
Hochzeit einen Doppelnamen zu tragen
oder gar erst alleinerziehend zu sein, mit
Hosenanzug und Diplom Karriere zu machen und gleichzeitig Mama-Taxi, Pflegekraft und Kühlschrankmanagerin zu sein.
Wir sind nicht mehr Hausfrau und Mutter, sondern managen ein kleines Familienunternehmen, fahren ein eigenes Auto und
müssen nicht mehr fragen, ob wir uns eine
Bluse vom Haushaltsgeld kaufen dürfen.

nahm, wusste ich nicht so recht, wofür das
Alles. Inzwischen durfte ich ein paar der
Gründerinnen kennen lernen und hatte
sehr wertvolle Gespräche mit ihnen. Mit
der allergrößten Hochachtung habe ich die
Geschichten von ihrem Einsatz vernommen.
Deshalb ist mir sehr klar geworden, dass die
leidenschaftliche Arbeit von Pionierinnen –
egal in welchem Gremium - unter anderem
dafür sorgte, dass wir heute Verbesserungen
in vielen Bereichen haben und genießen dürfen. Teilweise betrachten wir diese Standards
bereits als selbstverständlich.

Deshalb möchte ich dieses motivierte und
mutige Engagement würdigen und mich
dafür einsetzen, dass es nicht in Vergessenheit
gerät und schon gar nicht vergebens gewesen ist. Außerdem können wir so unserer
Töchter-Generation zu weiteren positiven Herzlichst Ihre
Aber sind wir deshalb emanzipiert oder gar Veränderungen verhelfen.
Birgit Ullmann
Architektin und Designerin, ehrenamtliches
gleichberechtigt? Gerade erst jährte es sich
zum 100. Male, dass Frauen zur Wahlurne In diesem Sinne möchte ich meine Arbeit Vorstandsmitglied beim VerbraucherService Bayern,
Diözesanverband Augsburg, Mitglied im
gehen dürfen bzw. selbst gewählt werden im Frauenforum sehen und mich deshalb Sprecherinnenteam des Frauenforums,
dürfen. Genau genommen ist das gar nicht dafür engagieren, dass die Rolle von Frauen Mitglied im Redaktionsteam für Frauenforum aktuell
so lange her. Und wenn ich mir vergegen- in der Gesellschaft nicht nur wahrgenom- und beratend für den Frauenforum Newsletter
wärtige, dass Frauen heute immer noch men, sondern auch in gebührendem Maße
weniger als ihre männlichen Kollegen ver- wertgeschätzt wird. Ich bin überzeugt davon,
dienen und wir inzwischen weniger Frauen dass wir letztendlich alle für das Gleiche steals vorher im Bayer. Landtag haben, dann hen. Deshalb liegt mein Herzblut darin, die
bin ich überzeugt davon, dass wir nicht auf- vielen Einzelarbeiten der unterschiedlichen
hören dürfen, für unsere Interessen einzu- Organisationen und auch der einzelnen
stehen. Man braucht uns Frauen, wenn es Frauen in unserem gemeinsamen Engagement
um gesellschaftliche und soziale Projekte sichtbar zu machen. Ich freue mich darauf, zu
geht, wenn es ums Ehrenamt geht, wenn es unserem 25 jährigen Jubiläum eine wirklich
darum geht, Ideen Wirklichkeit werden zu sehr gute Veranstaltung auf die Beine zu stellassen und vergisst uns, wenn es darum geht, len, um unser aller Arbeit sowie die gesellmitzuentscheiden. Das darf gerne anders schaftliche und soziale Tragweite unseres
werden.
Wirkens deutlich wahrnehmbar zu machen.
Als ich vor gut einem Jahr zum ersten Mal Dabei vertraue ich darauf, dass wir dies
an einer Sitzung des Frauenforums teil- gemeinsam meistern werden.
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N E U E S AU S D E R D I Ö Z E S E

Herbstvollversammlung Frauenforum
in der Diözese Augsburg
Zur Herbstvollversammlung des Frauenforums Augsburg am 19. November
2018 trafen sich die Delegierten aus den
Mitgliedsverbänden im Haus St. Ulrich.
Wie jedes Jahr setzte sich die Herbstvollversammlung aus einem internen Teil und
einem öffentlichen Studienteil zusammen. Neben den Berichten aus den einzelnen Verbänden stand im internen Teil das
25. Jubiläum des Frauenforums, das 2020
ansteht, im Mittelpunkt. Birgit Ullmann vom
Sprecherinnenteam brachte Vorschläge für die
Jubiläumsfeier, an der sich jeder Verband nach
seinen Möglichkeiten einbringen sollte. Nach
dem Motto „Groß und sichtbar werden“ gilt
es, mehr als bisher auf das Frauenforum in der
Diözese Augsburg aufmerksam zu machen.
Bis zur nächsten Frühjahrversammlung 2019
sind nun alle Verbände aufgerufen, Ideen einzubringen.

zu verdeutlichen, stellte er die verschiedenen
Grundsätze und Prinzipien von aktiver
Gewaltfreiheit dar, z. B. den Grundsatz, dass
es kein Denken in Sieg und Niederlage geben
darf, sondern die Suche nach der besten
Lösung im Vordergrund stehen muss. Als
Mittel der Wahl nennt Artner-Schedler den
Dialog sowie ein positives Menschenbild. Im
Anschluss stellte der Friedenreferent einige
Projekte von Palästinensern und Juden vor,
die sich für ein friedliches Miteinander, das
Ende der Gewalt, das Ende der Besatzung und
eine gerechte Verteilung der Lebenschancen
einsetzen. Fast jährlich reist Artner-Schedler
selbst in die problematischen Gebiete. Viele
der vorgestellten Personen sind ihm selbst gut
bekannt, egal ob Israelis, Palästinenser, Juden,
Muslime oder Christen. Es gilt, gemeinsam
und gewaltfrei einen Weg für die Zukunft
zu suchen, unabhängig von Glaubensbekenntnissen.

Den Studienteil zum Thema „Gewaltfrei etwas
bewegen – Projekte von Palästinensern und
Juden“ gestaltete Friedensreferent Christian
Artner-Schedler von Pax Christi. „Die
Reaktionen auf Gewalt sind normalerweise entweder „lass Dir nichts gefallen, schlage
zurück“ oder „wir können ja eh nichts tun
und müssen uns die Gewalt gefallen lassen“.
Die aktive Gewaltfreiheit setzt auf einen anderen Weg, nämlich der Gewalt aktiv Widerstand
zu leisten, dies aber nicht mit den gleichen
Mitteln zu tun“ begann Christian ArtnerSchedler seinen Vortrag. Um diese Haltung

Ein besonderer Dank gilt Gertraud SandherrSittmann. Als langgedientes KAB-Mitglied
und ehemals hauptamtlich Beschäftigte engagierte und engagiert sie sich auch weit über
den Ruhestand hinaus für das Frauenforum.
In den letzten zwei Jahren war sie als Geschäftsführerin des Frauenforums tätig und
organisierte Sitzungen und Versammlungen.
Die Geschäftsführung ging mit der Herbstvollversammlung zu Ende. Ein ganz herzliches
„Vergelt´s Gott“ an ihr hohes Engagement und
ihren unermüdlichen Einsatz für die Belange
der Frauen und weiterhin Gottes Segen!

Gertraud Sandherr-Sittmann

Barbara Heinze
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Neuer IN VIA-Diözesanverband
in Augsburg gegründet
Augsburg, 24. Januar 2019. Der Katholische
Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit
IN VIA hat am Mittwoch, 23. Januar, in
Augsburg den Diözesanverband Augsburg
neugegründet und einen Vorstand gewählt.
Im Jahr 2007 hatte der damalige Vorstand
von IN VIA Augsburg seine Arbeit eingestellt.
Mehr als 25 Frauen und Männer trafen sich
zur Gründungsversammlung, unter ihnen
Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg
und Bayerns Sozialstaatssekretärin Carolina
Trautner. Bereits im Vorfeld hatten sich in der
Mädchen- und Frauensozialarbeit Engagierte
auf Initiative des IN VIA-Landesverbandes
Bayern getroffen, um die Vereinsgründung
vorzubereiten.
Zur ersten Vorsitzenden wurde Christine
Kamm, bis 2018 Mitglied des Bayerischen
Landtags, gewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurde Soni Unterreithmeier, bis
vor kurzem Leiterin von Solwodi Augsburg.
Wir möchten vor allem die Integration von

Mädchen und Frauen mit dem Knowhow
von IN VIA in der Diözese Augsburg mitgestalten und weiterentwickeln“, sagte die neue
Vorsitzende Kamm.

„Wir freuen uns, dass wir nach mehr als zehn
Jahren wieder einen IN VIA-Fachverband in
der Diözese Augsburg bekommen“, sagte die
Landesvorsitzende Adelheid Utters-Adam.
Staatssekretärin Trautner unterstrich die
Bedeutung eines Frauenverbands, der sich
besonders für Mädchen und Frauen in Not
einsetzt: „Es gibt noch immer viel zu viele
Situationen, in denen Mädchen und Frauen
in Notlagen geraten und Hilfe benötigen. IN
VIA setzt sich dafür ein, dass sie diese Hilfen
erhalten und ein eigenständiges und sozial verantwortliches Leben führen können.“

IN VIA wurde vor mehr als 120 Jahren in
München gegründet und hat nun mit Augsburg
sechs Diözesan- und Stadtverbände in Bayern.
Der Fachverband setzt sich für gerechte Lebensbedingungen von Mädchen und jungen
Frauen ein, die am Rande der Gesellschaft
stehen. Neben der Mit-Trägerschaft der
ökumenisch geführten Bahnhofsmissionen
engagiert sich IN VIA vor allem in Projekten
zur Integration von Migrantinnen. In Augs- Ansprechpartnerin:
burg gibt es bereits das Integrationsprojekt Christine Kamm, Tel. 0170 8060391
„FIDA“, das von der EU gefördert und vom
IN VIA-Landesverband getragen wird. Die
Bahnhofsmission Lindau wird aktuell von
katholischer Seite übergangsweise von IN
VIA Bayern e.V. getragen, soll in Zukunft aber
zum Aufgabenbereich von IN VIA Augsburg
gehören.
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WISSENSWERTES VON FRAUEN (zusammengestellt von Erika Huber)

MENSCHENRECHTE
Die Ordensfrau Lorena Jenal engagiert sich im
Hochland der Pazifikinsel Papua-Neuguinea
u. a. für Opfer der zunehmenden „Hexenverfolgung“. Die Schweizerin versuche, „die
Ursachen für die neue brutale Welle der
Hexenverfolgung zu identifizieren, um
Aufklärungsarbeit zu leisten“. Dafür wurde
sie am 10. Dezember 2018 mit dem
Menschenrechtspreis der Stadt Weimar geehrt.

650 EURO WENIGER
Auch ein Professorentitel ändert für Frauen
nichts daran, deutlich weniger als Männer in
vergleichbarer Position zu verdienen. Die
monatlichen Bruttogehälter liegen bei
Professorinnen im Durchschnitt um bis zu
650 Euro niedriger. Das geht aus dem
Besoldungsranking des Deutschen Hochschulverbands hervor.

q
DIE STIMME DER JESIDINNEN
Nadia Murad kämpft für die Rechte missbrauchter Frauen und Mädchen. Dafür hat sie
im Dezember den Friedensnobelpreis bekommen.
AZ 12/2018

q
KOLPING MIT CHEFIN
Erstmals steht eine Frau an der Spitze des
Kolpingwerks: Die Bundesversammlung hat
Ursula Groden-Kranich zur neuen Vorsitzenden gewählt.
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FRAU IN HOHEM AMT
Papst Franziskus hat die Juristin Maria
Frantangelo zur Ehebandverteidigerin am
päpstlichen Gericht der Rota ernannt. Es ist
das erste Mal, dass eine Frau diese Funktion
an dem für Eheangelegenheiten zuständigen
Gericht erhält.

KDFB Engagiert 12/18

Frauenforum aktuell
finden Sie
online auch
unter:

Redaktionsschluss

q

Sonntagszeitung Nr. 46 2018

SOLIBROT-AKTION 2019-02-12
Es ist wieder so weit. Nachdem die SolibrotAktion die KDFB und Misereor gemeinsam
vor sechs Jahren gestartet haben, in 2018 ein
Rekordergebnis von 96 387 Euro eingebracht
hat, geht es in die nächste Runde. Die Aktion
beginnt bundesweit am Aschermittwoch und
endet am Karsamstag.

Frauenforum aktuell nur fortführen, wenn wir neue Abonnent/

(Quelle: Frankfurter Rundschau) Sign of Hope 02/19

q

Da das Frauenforum sehr wenig finanzielle Mittel hat, können wir

ZWANGSVERHEIRATUNG IM
SÜDSUDAN
Die Verfassung des Südsudan verbietet das
Verkuppeln von Mädchen unter 18 Jahren.
Doch laut einer UNICEF-Studie werden
über die Hälfte der Frauen vor ihrem 18.
Lebendjahr verheiratet. Die Regierung hat
sich verpflichtet, die Zwangsverheiratung
junger Mädchen bis 2030 zu unterbinden.

KDFB Engagiert 1+2/2019

Quelle: kath.net

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Konto

q

q

per Rechnung

Sign of Hope 02/19

q

Bezahlen möchte ich:

FREISPRUCH FÜR ASIA BIBI
Die Christin Asia Bibi hatte Anfang
November das Gefängnis in Pakistan verlassen. Bibi war 2010 in der Provinz Punjab
wegen Beleidigung des Propheten
Mohammed zum Tode verurteilt worden.
Menschenrechtsgruppen und auch Papst
Benedikt XVI. hatten sich seither für ihre
Freilassung eingesetzt. Ende Oktober wurde
ihr Todesurteil aufgehoben. Ihr Freispruch
löste in Pakistan Proteste aus. Es war bis
Redaktionsschluss unklar, ob ihr und ihrer
Familie eine Ausreise gestattet würde. Doch
schrieb der Präsident des Europäischen
Parlaments, Antonio Tajani über Twitter,
dass die Christin an einem sicheren Ort sei
und er sich freue, sie und ihre Familie in
Europa zu treffen.
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WIR BEDANKEN UNS BEI
FRAU MARLENE SCHOLZ,
DIE UNSERE AUSGABE MIT
IHREN BILDERN
KÜNSTLERISCH AUFWERTET.

Die Geschichte des Missbrauchs in den deutschen
Bistümern ist eine Geschichte folgenschwerer
Fehleinschätzungen und folgenschweren
Fehlverhaltens. Es ging zunächst darum, die
Beschuldigten, die Täter zu schützen und den
Schutz der Täter vor den Schutz der Betroffenen
zu stellen. Das hatte zur Folge, dass man das, was
dort geschehen ist, nicht als das benannte, was es
ist: nämlich ein Verbrechen, eine Straftat an den
Seelen von Kindern und Jugendlichen.
Bischof Dr. Franz Jung
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