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DAS BUCH „ERZÄHLEN ALS WIDERSTAND“ GIBT FRAUEN, DIE IN
DER KIRCHE MISSBRAUCHT WORDEN SIND, EINE PLATTFORM.

„Erwachsene Frauen sind nicht Opfer sexuellen Missbrauchs.
Sie können Nein sagen. Übergriffe durch Kleriker sind
Einzelfälle. Die Frauen haben die Männer verführt – wie Eva
den Adam. Doch die Kirche will diese Sünderinnen wieder
auf den rechten Weg zurückbringen. Aber sie dürfen nicht
anklagen, nicht zornig sein. Gehorsam müssen sie tun,
was ihnen gesagt wird – und demütig vergeben. Alles andere beweist nur ihre eigene Schuld.“
So weit das scheinbar unumstößliche Erzähl- und Handlungsmuster, das bis heute in der Kirche gepflegt wird.
Dieses Narrativ macht es den Opfern schwer bis unmöglich, sich gegen Missbrauch aufzulehnen und gegen
Täter vorzugehen. Nicht nur Kirche und Theologie schweigen zum Missbrauch an Frauen in eigenen Reihen, auch
die Betroffenen – aus Scham und Angst. Denn wer würde
ihnen glauben? Dabei gab es weltweit bereits seit Mitte
der 1990er-Jahre Stimmen, die den Missbrauch von
Nonnen und anderen erwachsenen Frauen durch
Priester und Ordensangehörige ansprachen. Doch wurden
die Vorwürfe abgewiegelt.
Nun haben sich 23 Betroffene in dem Buch „Erzählen als
Widerstand“ anonym zu Wort gemeldet. Manche berichten
zum ersten Mal über das erlittene Unrecht. Sexualisierte
Sprache, ungewollte Berührungen durch charismatische
Seelsorger, Vergewaltigung durch den Exerzitienmeister,
erzwungene Abtreibung gehen einher mit finanziellen und
arbeitsrechtlichen Verquickungen und seelischer Abhängigkeit – und mit der Untätigkeit der Kirchenoberen. Sie
leugnen den Missbrauch, erklären ihn für irrelevant oder
sich für nicht zuständig. Die Berichte, die der Katholische

Deutsche Frauenbund gesammelt hat, machen das unfassbar Perfide des sexuellen Missbrauchs deutlich:
Spiritualität, Glauben und Vertrauen in „Gottesmänner“
wird von diesen instrumentalisiert, um sich den Frauen zu
nähern, sich in ihr Denken und Gewissen einzuschleichen,
sie zu manipulieren. Spiritueller Missbrauch und sexueller
Missbrauch gehen häufig Hand in Hand.
Dass diese geistliche und körperliche Gewalt gegen
Frauen gerichtet werden kann, liegt in der Machtstruktur
der Kirche begründet. Kleriker stehen in der Hierarchie
über Laien, Männer über Frauen. Prof. Ute Leimgruber,
eine der Herausgeberinnen des Buches, sieht Frauen
aufgrund des Zusammenspiels von Klerikalismus und
patriarchalischen Strukturen „in der Kirche einer doppelten Asymmetrie unterworfen“. Diese Zusammenhänge
aufzuzeigen, Frauen durch ihre Erzählungen einen Ort des
Widerstand zu geben und darzustellen, dass diese Form
des Missbrauchs keine Ausnahmeerscheinung ist, das
sind Verdienste dieses Buches.
Andrea Groß-Schulte
Erzählen als Widerstand. Berichte über spirituellen und sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen in der katholischen
Kirche, hrsg. v. Barbara Haslbeck, Regina Heyder, Ute
Leimgruber, Dorothee Sandherr-Klemp, Aschendorff Verlag,
Münster 2020. Die KDFB initiierte dieses Buchprojekt nach
einer kirchlichen Tagung in Siegburg im Herbst 2019.

Der Zwischenbericht einer Studie zu sexualisierter Gewalt im Bistum
Münster liegt vor. Er belegt das moralische und juristische Versagen früherer Bischöfe. Die Ergebnisse machen die Verantwortlichen im Unterschied zum Erzbistum Köln von Anfang an öffentlich.
Bischof Felix Genn hatte die Missbrauchsstudie 2019 in Auftrag gegeben und
1,3 Millionen Euro bereitgestellt. Beauftragt wurde eine unabhängige Kommission von Historiker:innen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Bis
Anfang 2022 will das Team jene Fälle von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen aufarbeiten, die seit 1945 durch katholische Priester und Ordensangehörige des Bistums begangen wurden. Das Team führt Interviews mit Betroffenen und erhielt uneingeschränkte Einsicht in die Personalakten des Archivs.
Die Studie soll Zahlen zum Ausmaß des Missbrauchs transparent machen und
den innerkirchlichen Umgang mit Tätern und Opfern aufdecken. Die Ergebnisse
bezeichnete Peter Frings, der Interventionsbeauftragte des Bistums, als „erschreckend“. Die Forscher dokumentierten, dass es „auch im Bistum Münster
zahlreiche Fälle gibt, in denen die Bistumsleitungen der Vergangenheit von
Missbrauchsfällen wussten, aber die Täter weder anzeigten noch aus der Seelsorge entfernten“. Ein Vorgehen, dass Frings „fassungslos“ macht. Bislang konnte
die Untersuchungskommission 200 Beschuldigte und 300 Opfer identifizieren. asz
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… bei Dr. Barbara Haslbeck,
Theologin und Mitherausgeberin des Buches „Erzählen
als Widerstand“
Wieso suchen Frauen, die von
Klerikern spirituell und sexuell
missbraucht wurden, Hilfe
bei kirchlichen Beratungsstellen? Wieso wenden sich viele,
darunter auch Frauen aus dem
Buch, nicht von der Kirche ab?
Ein großer Teil dieser Frauen ist
nach wie vor mit der Kirche verbunden. Einige arbeiten in verantwortlichen Positionen in der Kirche, andere sind ehrenamtlich
kirchlich engagiert. Dass sie trotz
allem Teil der Kirche geblieben
sind, ist ihrer Widerstandskraft
zuzurechnen. Sie räumen den
Tätern und Täterinnen nicht das
Feld. Sie nehmen sich den Raum,
den sie wollen. Die Frauen finden
in der Kirche auch Menschen und
Strukturen, die sie als Ressource
erleben. Für die Betroffenen selbst
ist es oft kein Problem, sich weiter als Teil der Kirche zu sehen.
Schwer fällt es eher den traditionellen Kirchenleuten, die nicht
realisieren wollen, dass Menschen
mit Missbrauchserfahrungen
nicht am Rande, sondern im
Zentrum der Kirche leben.

„Der Novize stimmte jede weitere Grenzüberschreitung mit
dem Novizenmeister ab … Am
Ende nötigte mir der Novize
Geschlechtsverkehr auf, unter
Verweis auf den Willen Gottes.“
Ellen Adler

„Was ich erlebt und erlitten habe,
war nicht nur sexueller Missbrauch, sondern es war ein Missbrauch in all seinen Formen und
auf allen Ebenen: In erster Linie
war es Missbrauch des Vertrauens
… Das Handeln eines Priesters
stellte man nicht infrage, also
konnte er sich alles erlauben.“

„Die Zärtlichkeiten, die der Priester von mir verlangte, hat er gedeutet als Erweis der Liebe Jesu
zu ihm, umgekehrt seine körperlichen Annäherungen als Zeichen
der Liebe Jesu zu mir … Ich war
äußerlich und innerlich wie
versteinert.“

Cornelia Berra

Katharina Hoff

