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Basel – Wien: Herder 2013. 224 S. ISBN 978-3-451-34172-4. 

Am 20. Januar 2010 hatte Klaus Mertes als damaliger Rektor des Canisius-

Kollegs Berlin, veranlasst durch ein Gespräch mit drei ehemaligen Schülern, ei-

nen Brief an 600 Personen gerichtet, von denen er annehmen musste, dass 

manche unter ihnen in den 70er und 80er Jahren Opfer sexualisierter Gewalt an 

der Schule geworden waren; er bat sie, falls dies zuträfe, sich zu melden. Da-

mals ahnte er nicht, welche Lawine er durch diesen Brief, mit dem er dazu bei-

tragen wollte, dass das Schweigen gebrochen wird, in Deutschland und über 

Deutschland hinaus auslösen würde. Das vorliegende Buch ist die tiefgehende 

Reflexion über die im Zusammenhang mit diesem Schritt gemachten Erfahrun-

gen. Was bedeutet Katholischsein in dieser Krise und für den Umgang mit ihr? 

Der erste Teil (11-51) behandelt die Vertrauenskrise, der zweite (53-139) die 

Symptome des Missbrauchs von Macht, und ein dritter Teil (141-204) verweist 

auf Vertrauensressourcen. Im Anhang findet sich der Wortlaut des genannten 

Briefs (207-209). 

 Bereits in dem Brief hieß es: „… es drängt sich zugleich auch die Frage auf, 

welche Strukturen an Schulen, in der verbandlichen Jugendarbeit und auch in 

der katholischen Kirche es begünstigen, dass Missbräuche geschehen und de 

facto auch gedeckt werden können. Hier stoßen wir auf Probleme wie fehlende 

Beschwerdestrukturen, mangelnden Vertrauensschutz, übergriffige Pädagogik, 

übergriffige Seelsorge, Unfähigkeit zur Selbstkritik, Tabuisierungen und Obses-

sionen in der kirchlichen Sexualpädagogik, unangemessenen Umgang mit Macht, 

Abhängigkeitsbeziehungen.“ (209) Die in dem Brief angesprochenen Probleme 

werden in diesem Buch im einzelnen entfaltet.  

 Im ersten Teil über die Vertrauenskrise beschreibt M. vor allen seinen eige-

nen Weg zu diesen Einsichten. Gegenüber den Missbrauchsopfern haben Vertre-

ter der Institution weitgehend versagt und eher die Täter geschützt; ihr Um-

gang mit der Krise war dann oft jammernd oder zynisch oder sektiererisch (17). 

Für die vom Missbrauch Betroffenen gehörte das Wegschauen und Weghören de-

rer, die sie eigentlich hätten schützen müssen, zu ihrem bleibenden Schmerz 

(20). „Einem Opfer zuzuhören – nicht aus der beobachtenden, begleitenden o-

der therapeutischen , sondern aus der beteiligten, sich selbst zum System re-

chenden Perspektive - bedeutet, sich einem anderen Blick auf sich selbst zu 

öffnen.“ (21) Zu den innerkirchlichen Problemen gehört auch, dass z. B. homo-

sexuell veranlagte Mitglieder des Klerus bisher „nicht ohne Selbstgefährdung in 

der [318>] Ich-Form über ihre Sexualität sprechen können“; auch sie werden 

„Opfer eines ihnen auferlegten Schweigens“ (22).  

 Vom Leitartikler einer überregionalen Zeitung wurde der Autor ganz offen 

als „Verräter an der Sache der Kirche“ bezeichnet (29); andere behaupteten, 
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seine Weise, die Opferperspektive vor die Interessen der Institution zu stellen, 

sei selber nur eine verkappte Weise der Imagepflege (30). Zur selben Institution 

wie die Täter zu gehören heißt aber durchaus nicht, dass es sich um eine Täter-

Institution wie etwa die Mafia handelt. Denn für die Kirche selbst ist der Miss-

brauch eine Katastrophe, während die Mafia nur Angst haben muss, erwischt zu 

werden (44). Sehr wichtig ist die Einsicht, dass die Entdeckung des Missbrauchs 

grundsätzlich die nachträgliche Erkenntnis einschließt, dass man die Symptome 

nicht als Symptome erkannte, obwohl man sie kannte (48). Diese Einsicht 

braucht man nicht zu verdrängen; sie gehört zum menschlichen Leben. 

 Der zweite Teil zum Problem mit der Macht: „Machtmissbrauch durch sexua-

lisierte Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen ist der monströse Fall, der zwei 

Themen unübersehbar auf die Tagesordnung setzt, die schon vorher aufgrund 

anderer Erfahrungen in der Kirche für viele Katholiken belastet waren und sind: 

Macht und Sexualität.“ (55) Zu diesen Themenbereichen gehören: mangelnde 

Partizipation aller Getauften an der Leitung der Kirche, ungeklärte Stellung der 

Frau in der Kirche, Diskriminierung von Homosexuellen, Pflichtzölibat, undialo-

gische interreligiöse Begegnung, Formen kontraproduktiven Lebensschutzes 

(59). Es handelt sich nicht nur um Modethemen der westlichen Welt. Zu den 

Krisensymptomen gehören Hasssprache, Denunziation und Taubheit. „Es gibt 

gegenwärtig in der katholischen Kirche ein Netzwerk von Geisterfahrern , das 

sich selbst immer tiefer in die eigene virtuelle Welt aus Lagertheorien, Kir-

chenkampfvisionen und Verschwörungstheorien verstrickt, aber zugleich Macht 

ausübt. Auch die Kirchenleitung lässt sich davon einschüchtern.“ (61) Bisher ist 

ein Machtwort gegen das Denunziantenwesen unterblieben, „welches das Ver-

trauen und die Rechtskultur in der Kirche untergräbt“ (63). Auch gilt: „Inner-

kirchliches Sprechen ist oft merkwürdig blind für die Möglichkeit, dass diejeni-

gen, über die gesprochen wird, mithören könnten“; der Autor nennt als Beispiel 

„in vitro“ gezeugte Kinder, Homosexuelle oder deren Eltern und Geschwister, 

religionsverschiedene Ehen (73). Und: „Je mehr Huldigungsgesten und Anpas-

sung Voraussetzung für innerkirchliche Karrieren sind, desto erbärmlicher sieht 

die Besetzung der Leitungsposten am Ende aus. Das System schafft sich selbst 

immer mehr ab, je strenger und enger es seiner eigenen Logik eines kindlichen 

Vertrauens in ‚die da oben’ folgt.“ (80) Ein überzogenes Priesterbild besteht in 

der Meinung, die Priester stünden in einer „besonderen“ Nähe zu Gott. In Wirk-

lichkeit ist Gott jedem Menschen besonders nahe (84). Es müsste die Kirche 

auch in höchstem Maß alarmieren, dass es Missbrauchstäter gegeben hat, die 

Orden und geistliche Gemeinschaften gegründet haben, und dass dann gerade 

solche Gruppen, in denen die Freiheit der Mitglieder eingeschränkt war, höchs-

te kirchliche Anerkennung gefunden haben (89). Nach den Berichten von Miss-

brauchsopfern hat das Gefühl, bevorzugt zu werden und etwas Besseres zu 

sein, oft eine große Rolle gespielt (93). „Die Aufdeckung der Missbrauchsfälle 

trifft die Kirche in einer Zeit, in der das kirchliche Lehramt sich in eine Situati-

on hineinmanövriert hat, in der es mehr und mehr Gehorsamsakte verlangt und 

die Katholizität der Gläubigen daran festmacht, ob sie auch tatsächlich gehor-
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chen.“ Zuspitzung von äußerer Autorität ohne überzeugende Argumente zer-

stört die Kirche als Gemeinschaft von Glaubenden , die einander verstehen 

können und einander etwas zu sagen haben; ein Beispiel dafür sind manche of-

fizielle Äußerungen zum Thema Frauenordination (103). Mit dem sehr treffen-

den Wort „übergriffig“ bezeichnet der Verfasser nicht nur den sexuellen Miss-

brauch, sondern auch Formen der Seelsorge, die versuchen „ganz schnell ganz 

nah dran zu sein am anderen“ (116). Er spricht geradezu von einem Bündnis of-

fizieller Sexualmoral mit unkeuscher Seelsorgepraxis (119). Aber wenn man all-

gemein in der heutigen Gesellschaft sexuelle Praktiken, zu denen jemand zu-

stimmt, für problemlos hält, ist doch darauf hinzuweisen, dass Zustimmung 

Ausdruck von Freiheit und Liebe sein kann, aber sie kann aber auch „erzwungen 

sein, erkauft. erschlichen“ (125). „Unkeuschheit ist Manipulation, interessege-

leiteter Blick auf die andere Person, Übergehen von Schamgefühlen, Ausnutzen 

von Unsicherheit, [319>] übergriffige Nähe“ (116). „Es ist eine Falle der kirchli-

chen Sexualmoral, dass sie wegen ihrer thematischen Verengung auf den Ge-

schlechtsakt voyeuristische Interessen gerade auch bei denjenigen bedienen 

kann, die sie mit großem moralischem Pathos predigen.“ (117) In der sexuellen 

Begegnung ist jeder Mensch Schutzbefohlener (125). 

 Nach der Bestandsaufnahme und der begründeten und mit vielen Beispielen 

belegten Kritik an den strukturellen Ursachen von Missbrauch ist zu fragen, 

welche Vertrauensressourcen in der Kirche bestehen. Sie liegen im Glauben an 

Jesus Christus. Das Katholische an der Kirche besteht in der Sicht des Verfas-

sers in ihrer Offenheit für Charisma und Lehramt (157). Ökumenisch mag sogar 

gelten, dass man die evangelische Kirche als eine Kirche der Freiheit von der 

Bevormundung durch die Kirche ansehen kann (152). Die Kirche muss die Zei-

chen der Zeit in der Kommunikation mit der Welt erkennen (169). „Es gibt eine 

Weise, die Kontinuität zu betonen, die blind macht für die Zeichen der Zeit. 

Die Einheit der Kirche […] gründet nicht in der widerspruchsfreien Zuordnung 

von Texten zueinander, sondern in der lebendigen Gegenwart des Auferstande-

nen in seiner Kirche, und in seinem Geist, der aus den Ereignissen der Gegen-

wart nicht nur zu Einzelnen, sondern zu der Kirche als ganzer spricht. Das je-

denfalls gehört zum katholischen Kirchenverständnis dazu.“ (174) Weder ist der 

Hinweis auf Mängel in der Kirche Nestbeschmutzung, noch ist der Hinweis auf 

den Schatz des Glaubens Imagepflege (186). Deshalb beginnt für den Autor Ka-

tholischsein in der Krise „mit der Übung der Dankbarkeit: Ich begebe mich also 

an die Orte, in denen ich den Schätzen der Kirche begegne: insbesondere Men-

schen, die nach Gott fragen und suchen.“ (186) 

 Dieses Buch musste geschrieben werden, und es ist allen zu empfehlen, die 

der Kirche verbunden sein wollen und nach den notwendigen Reformen fragen. 

Es bringt die gegenwärtigen Hauptprobleme der Kirche auf den Punkt. Der Au-

tor spricht mit einem Freimut, der seiner Glaubensüberzeugung entspricht. 

Seinen Grundaussagen kann ich nur zustimmen. 

PETER KNAUER S.J. 


