
Der ehemalige Pfarrer von Lobberich und Hinsbeck, Georg Kerkhoff, hat Selbstanzeige wegen
sexuellen Missbrauchs Minderjähriger bei der Staatsanwaltschaft Krefeld erstattet. 

Kerkhoff bekennt 
sich zu seiner Schuld

Pfarrer erstattet Selbstanzeige wegen sexuellen Missbrauchs bei Staatsanwaltschaft 

Von Daniela Veugelers

Nettetal. Am Dienstag platzte
die Bombe: Mit einem Fax hat
sich Pfarrer Georg Kerkhoff
selbst bei der Staatsanwalt-
schaft in Krefeld angezeigt.
„Pfarrer Kerkhoff bestätigt,
dass die gegen ihn zur Anzei-
ge gebrachten Beschuldigun-
gen wegen sexuellen Miss-
brauchs Minderjähriger in
Deutschland in vielen Punk-
ten zutreffen. Er  bekennt sich
zu seiner Schuld“, verkünde-
te das Bistum. 

Der Staatsanwaltschaft liegen
zwei Anzeigen vor, in denen
Jugendliche ausgesagt haben,
wie sie der ehemalige Lobberi-
cher und Hinsbecker Pfarrer
unter Drogen gesetzt und an-
schließend missbraucht habe.
In einem „Spiegel“-Interview
berichten die beiden Männer
von schwerem Missbrauch,
Sexspielen unter Drogen- und
Alkoholeinfluss und von por-
nographischen Fotos und Vi-
deos, die der Pfarrer von ihnen
erstellt hat.

Bislang hatte Kerkhoff die
Vorwürfe immer bestritten,
sprach lieber von „Intrigen“
gegen ihn. Jetzt schlägt er
ganz andere Töne an. „Pfarrer
Kerkhoff erklärt, dass er den
Opfern und ihren Familien
Schaden und Schmerzen zu-
gefügt habe. Das tue ihm auf-
richtig leid. Er bittet diese um
Entschuldigung und möchte,
so gut er es kann, helfen, es
wieder gut zu machen“, teilte
das Bistum mit. Ins Rollen ka-
men die Ermittlungen erst, als
Johannes Heibel von der „Ini-
tiative gegen sexuellen Miss-
brauch an Kindern und Ju-

gendlichen“ die betroffenen
Männer ausfindig machte und
den Ermittlungsbehörden
Tonbandaufnahmen von Ge-
sprächen mit den Jungen
übermittelte. Der heute 19-jäh-
rige Christopher berichtet dar-
in, dass der Pfarrer ihn bereits
vor seinem zehnten Lebens-
jahr schwer missbraucht ha-
ben soll.

Mittlerweile wurden vier Ju-
gendliche von der Polizei be-
fragt. „Die Ermittlungen dazu
dauerten an“, wie der Sprecher
der Staatsanwaltschaft Klaus
Schreiber den GN mitteilte.
Dem Wunsch von Heibel nach
Hausdurchsuchungen und ei-
nem internationalen Haftbe-
fehl erteilte Schreiber zunächst
eine Absage: „Einen internatio-
nalen Haftbefehl können wir
erst fordern, wenn die Ermitt-
lungen abgeschlossen sind.“

Heibel befürchtet, dass Kerk-
hoff unter anderem die porno-
graphischen Fotos und Videos
verschwinden lasse. Darüber
hinaus vermutet Heibel hinter
der Selbstanzeige eine Art
„Flucht nach vorne“: „Pfarrer
Kerkhoff setzt derzeit alles
daran, nicht in Südafrika ins
Gefängnis zu müssen.“ 

Der Druck auf Kerkhoff
wurde in der vergangenen
Woche erhöht, nachdem auch
südafrikanische Zeitungen wie
„The Star“ über die Vorwürfe
aus Deutschland berichteten.
Im Prozess in Südafrika, der
im Juni fortgesetzt wird, er-
klärt der Pfarrer weiterhin sei-
ne Unschuld. Dort ist Kerkhoff
angeklagt, sich an minderjähri-
gen Jungen während einer
Vorbereitungsfahrt zur Kom-
munion vergangen zu haben.
Seit Ermittlungsbeginn wurde

Kerkhoff vom Kirchendienst
freigestellt.

Das Bistum Aachen möchte
jetzt einen Beitrag zur Aufklä-
rung der Vorfälle leisten: „Das
Bistum ist an einer umfassen-
den Aufklärung dieses Vor-
gangs und möglicherweise
weiterer interessiert, die im
Kontext der Tätigkeit von
Kerkhoff im Bistum in den
Jahren 1994 bis 2007 stehen.
Dazu sind nach Weisung des
Bischofs von Aachen alle
kirchlichen Mitarbeiter ver-
pflichtet, ihnen zur Kenntnis
gebrachte Sachverhalte, die ei-
nen Missbrauchsverdacht be-
gründen, der Staatsanwalt-
schaft Krefeld mitzuteilen. Be-
fürchtungen, sich dadurch
Sanktionen des kirchlichen
Dienstgebers auszusetzen,
sind unbegründet.“
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