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Netanjahu sagt
kurzfristig Treffen

mit Merkel ab
Berlin. Der israelische Ministerprä-
sident Netanjahu hat die deutsch-is-
raelischen Regierungskonsultatio-
nen mit Kanzlerin Merkel kurzfris-
tig abgesagt. Die Gespräche, die ei-
gentlich für diesen Donnerstag ge-
plant waren, wurden gestern ver-
schoben. Begründet wurde dies von
der israelischen Seite mit einer „an-
gespannten Sicherheitslage“.

Eine solch kurzfristige Verschie-
bung ist ungewöhnlich – zumal
Deutschland und Israel in diesem
Jahr das 50-jährige Bestehen ihrer
diplomatischen Beziehungen fei-
ern. Derartige Regierungskonsulta-
tionen gibt es zwischen Deutsch-
land und Israel seit 2008.

In Israel und im besetzten West-
jordanland gibt es derzeit eine neue
Welle der Gewalt. Im Süden Israels
tötete die Polizei gestern einen Pa-
lästinenser, nachdem er an einer
Bushaltestelle einen Soldaten ange-
griffen hatte. In den Tagen zuvor
waren schon zwei jugendliche Pa-
lästinenser erschossen worden. In-
nerhalb der vergangenen Woche ka-
men auch vier Israelis bei Schuss-
und Messerattacken radikaler Paläs-
tinenser ums Leben. Zudem gab es
auf beiden Seiten mehrere Dutzend
Verletzte. dpa

Es geschah im Pfarrhaus
Missbrauch: Das kleine Mädchen von einst hat die Taten lange Zeit verdrängt

Als Kind wurde Christina von
einem Pfarrer missbraucht.
Jetzt erzählt sie ihre Geschichte
zum ersten Mal in der Öffent-
lichkeit. Sie leidet noch heute
unter den Taten. Im ersten Teil
unserer Serie ging es um den
ersten Missbrauch. Damals war
Christina vier Jahre alt. Pfarrer
Wolfdieter W. kam zu der Familie
nach Hause und griff Christina
in die Unterhose, als niemand
im Raum war. Die Mutter
glaubte Christina nicht. Heute
lesen Sie, wie alle verdrängten
Traumata wieder in Christina
aufbrachen.

VON JOHANNES LAUBACH

Limburg. „Ich habe mich später
immer wieder gefragt, ob ich
Schuld daran hatte“, erzählt die 33
Jahre alte Frau, die als kleines Kind
Missbrauchsopfer des Pfarrers Wolf-
dieter W. wurde. Vor einigen Jahren
ist ihr dann ein Bild von der Erst-
kommunionfeier ihres Bruders in
die Hände gefallen. Darauf ist sie
zusammen mit ihrer Mutter zu se-
hen. „Da ist mir klar geworden, ein
vier Jahre altes Mädchen kann
nicht schuldig sein“, erzählt Chris-
tina (Name von der Redaktion ge-
ändert).

Sie hat sich von dem Bild eine
Ausschnittsvergrößerung machen
lassen, die sie lange begleitet hat.
Und ihre Mutter hat später immer
wieder gesagt, dass es für sie unvor-
stellbar war, dass ein Pfarrer so et-
was macht. Allerdings kamen der
Mutter erste Zweifel an der „Un-
schuld“ des Pfarrers, als Wolfdieter
W. 1992 seine Dienststelle in einer
Gemeinde im Westerwald verlassen
musste. Auch dort gab es Gerüchte
und Hinweise auf sexuelle Belästi-
gungen.

Taten verdrängt
An den ersten Vorfall mit dem Pfar-
rer konnte sich Christina in all den
Jahren erinnern. Aber das war noch
harmlos gegenüber dem, was sie
noch erleben sollte. „Ich wusste,
dass noch mehr vorgefallen war,
aber ich konnte mich nicht mehr
daran erinnern“, erzählt sie. Von
1987 bis 1990 besuchte sie den ka-
tholischen Kindergarten.

„Der Pfarrer hat immer die Situa-
tion genutzt, wenn sie sich für ihn
ergab“, sagt sie. Und das war zum
Beispiel dann, wenn sie von ihrem
Bruder ins Pfarrheim mitgenom-
men wurde. Einmal hat sie der Pfar-
rer gebeten, mitzukommen. Und
sie ist ihm ins Pfarrhaus gefolgt.
Nach ihrer Erinnerung muss zu-
nächst noch jemand mit dabei ge-

wesen sein. Im ersten Stock ging sie
dann mit dem Pfarrer in einen
Raum, in dem sich ein Bett und ein
Stuhl befanden. Der Pfarrer habe
auf dem Stuhl gesessen und sie ge-
fragt, wo ihre Geschlechtsteile sei-
en. Sie sollte ihre Brust zeigen, soll-
te sich ausziehen.

Nach Christinas Erinnerung
muss sie dann etwas gesagt haben,
was den Pfarrer wütend gemacht
hat. Er habe sie am Hals gepackt
und zugedrückt. Irgendwann habe
sie auf dem Bett gelegen. Der Pfar-
rer als Täter sei viel weiter gegan-
gen als zuvor. Es war schlimm und
brutal. „Ich weiß nicht, wie ich
nach Hause gekommen bin“, sagt
sie. Sie kann sich an unerträgliche
Unterleibsschmerzen erinnern, die
auch heute immer wieder einmal
kommen.

Und zu Hause stand sie, sieben
Jahre alt, am Waschbecken und ver-
suchte die Spuren abzuwaschen.

Immer wieder Übergriffe
Den Pfarrer hat sie auch nach die-
sem Vorfall immer wieder gesehen
und ist ihm begegnet. „Es gab auch
immer wieder Übergriffe, aber
nicht in der Art wie bei dem einen
Mal. Aber vielleicht ist es auch häu-
figer passiert und ich kann mich
nicht erinnern. Meine Therapeuten
vermuten, dass es häufiger passiert
ist, es aber aus Selbstschutz keine

Erinnerung gibt“, erzählt Christina.
Nach Einschätzung von Dr. Christi-
ne Rost, Fachärztin für Psychothe-
rapeutische Medizin und Frauen-
heilkunde in Frankfurt, entwickelt
das menschliche Gehirn nach le-
bensgefährdend oder lebensbe-
drohlich empfundenen Erlebnissen
Schutzmechanismen, die das Erleb-
nis verdrängen beziehungsweise
vergessen machen (siehe auch ne-
benstehenden Text). Vor allem Kin-
der seien diesen traumatischen Er-
lebnissen nahezu schutzlos ausge-
liefert. Verstärkt werde dieser Effekt
noch dadurch, indem die erlittene
Gewalt von dem Täter vorsätzlich
oder von einer Autoritätsperson
wie einem Pfarrer ausgeführt wer-
de.

Was Christina im Pfarrhaus er-
lebt hat, war lange weg, daran
konnte sie sich nicht erinnern. Es
kam wieder hoch, als sie selbst Mut-
ter eines Sohnes wurde und im
Taufgespräch einem Pfarrer gegen-
über saß. „Da brach alles auf“, er-
zählt sie. Und sie fasste den Ent-
schluss, dass sie ihrem Sohn Glau-
ben schenken will, sollte ihm ein-
mal ähnliches passieren, was sie er-
lebt hat.

Lesen Sie morgen in Teil 3:
Wie sich Christina an das Bistum
Limburg wandte.

Der frühere Pfarrer Wolfdieter W.: Das Foto stammt aus einem Film, den „Spiegel-TV“ vor sechs Jahren über ihn sendete. Foto: „Spiegel-TV“

Wenn das Gehirn verdrängt
Frankfurt. Erlebnisse, die als le-
bensgefährdend oder lebensbe-
drohlich empfunden werden, wer-
den vom menschlichen Gehirn oft
nicht verarbeitet. Schreckliche Er-
lebnisse wie Naturkatastrophen,
Vergewaltigungen oder auch
Kriegserlebnisse bleiben nach An-
gaben von Dr. Christine Rost im so-
genannten Aufarbeitungszentrum
des Gehirns. Rost ist Fachärztin für
Psychotherapeutische Medizin und
Frauenheilkunde sowie Mitbegrün-
derin des Zentrums für Psychotrau-
matologie in Frankfurt.

Komme es dann zu einer Wieder-
holung bestimmter Erlebnisse oder
Eindrücke, die zum Beispiel mit ei-
nem erlebten sexuellen Missbrauch
in einem engen Zusammenhang
stehen, komme es unter Umstän-
den zu einem Wiedererleben oder
im Schlaf zu Albträumen. Und
wenn das Ursprungserlebnis, das
lange „vergessen“ war, wieder ins
Bewusstsein rückt, „dann lässt es
sich nicht mehr wegdrücken“, sagt
Christine Rost. Eine Therapie, die
dann unvermeidlich ist, versucht
das Verarbeiten und Abspeichern
des Ereignisses nachzuholen, das
am Anfang des Traumas steht.

Nach Einschätzung der Thera-
peutin werden Erlebnisse von Men-

schen sehr unterschiedlich verarbei-
tet. Ein professioneller Rennfahrer
verarbeite Unfälle ganz anders als
ein normaler Autofahrer und kön-
ne am nächsten Tag schon wieder
am Steuer sitzen, als wäre nichts ge-
schehen. Das menschliche Gehirn
entwickele psychische Abwehrme-
chanismen.

Doch kleinen Kindern steht die-
ser sich entwickelnde Schutzme-
chanismus Rost zufolge noch nicht
zur Verfügung. Mädchen und Jun-
gen seien dem traumatischen Er-
lebnis nahezu schutzlos ausgelie-
fert. Auch wenn das Ursprungser-
lebnis verdrängt oder weggescho-
ben werde, führe es zu Reaktionen.
Kinder reagierten zum Beispiel mit
Lernstörungen auf solch lebensver-
ändernde Ereignisse.

Der Schutzmechanismus, der al-
lerdings Kraft koste und durchaus
auch mit körperlichen Beschwer-
den verbunden sein könne, lasse
sich über viele Jahre oder auch
Jahrzehnte aufrecht erhalten, bis er
durch neue einschneidende Ereig-
nisse außer Kraft gesetzt werde. Die
Geburt eines Kindes könne ein sol-
ches Ereignis sein, oder wenn das
eigene Kind in das Alter komme, in
dem die Trauma-Patientin selbst
Opfer geworden sei. jl

Platzmangel: USA
lassen Häftlinge frei
Washington. In den USA sollen
rund 6000 Häftlinge begnadigt und
vorzeitig aus der Haft entlassen
werden. Das berichtet die „Washing-
ton Post“ unter Berufung auf Re-
gierungskreise. Der Grund ist Platz-
mangel, die überbelegten US-Ge-
fängnisse sollen entlastet werden.
Nach Angaben aus Justizkreisen ar-
beiten die Bundesgefängnisse etwa
40 Prozent über ihrer Kapazität.
Freikommen sollen hauptsächlich
Menschen, die in den vergangenen
30 Jahren wegen Drogendelikten
zu langen Haftstrafen verurteilt
worden waren. In den USA sitzen
2,2 Millionen Menschen hinter Git-
tern – das sind 25 Prozent der Häft-
linge auf der gesamten Welt. dpa

Missbrauch:
Früherer Bischof

verurteilt
London. Ein ehemaliger englischer
Bischof ist wegen des sexuellen
Missbrauchs von 18 jungen Pries-
tern zu einer Gefängnisstrafe von
zwei Jahren und acht Monaten ver-
urteilt worden. Der heute 83 habe
sie in den Jahren 1977 bis 1992 un-
ter anderem dazu gebracht, nackt
zu beten, und damit seine Position
ausgenutzt, entschied ein Gericht
in London. Die Vorwürfe gegen
den früheren Bischof von Lewes
waren bereits vor mehr als 20 Jah-
ren laut geworden, einer Anklage
hatte er sich aber damals auch we-
gen eines Fürsprechers aus der kö-
niglichen Familie entziehen kön-
nen. Der Geistliche hat sich nun
schuldig bekannt. dpa

Assads Helfer
Russland und Iran unterstützen den syrischen Machthaber bei Bodenoffensive

In den vergangenen
Monaten ist Syriens Regime
im Bürgerkrieg in Bedräng-
nis geraten. Rebellen be-
drohen an der Küste eine
seiner wichtigsten Hoch-
burgen. Nun wollen Assads
Anhänger das Blatt
wenden.

VON JAN KUHLMANN (DPA)

Damaskus. Kafr Nabudah in
Syrien ist kein Ort, der es bis-
lang zu Berühmtheit gebracht
hätte. Am Mittwoch aber ver-
breiteten Anhänger der syri-
schen Rebellen im Internet
mehrere Videos aus dem Dorf
im Nordwesten des Landes.
Explosionen sind zu hören,
das Feuer von Maschinenge-
wehren, Rauchsäulen steigen
auf. „Hier gibt es heftige
Kämpfe“, berichtet ein Rebell
in einem der Filme. Mit Hilfe
der russischen Luftwaffe ver-
suchten Anhänger des Re-
gimes, den Ort zu stürmen.
„Aber wir haben bisher mehr
als drei Panzer zerstört.“

Die Bodenoperation der sy-
rischen Armee in Kafr Nabu-
dah und anderen Orten nörd-
lich der Stadt Hama war kei-
ner der üblichen Angriffe in
dem mehr als vierjährigen
Bürgerkrieg – vielmehr sah es
so aus, als hätten die Truppen
von Machthaber Baschar al-
Assad am Mittwoch eine län-
ger geplante Großoffensive
begonnen. Nach Angaben
von Aktivisten flogen zu-
nächst russische Jets Angriffe
auf mehrere Ort, dann stie-
ßen Regimeanhänger aus un-

terschiedlichen Richtungen
auf die Rebellen vor.

Schon seit Tagen hatte es
Gerüchte über eine bevorste-
hende Offensive am Boden
gegeben. Unterschiedliche
Quellen meldeten, Tausende
Kämpfer der iranischen Revo-
lutionsgarden und der libane-
sischen Schiitenmiliz Hisbol-
lah seien zur Unterstützung
Assads nach Syrien verlegt
worden. Vieles spricht sogar
dafür, dass es Iraner sind, die
den Angriff führen. Darüber
gebe es glaubwürdige Infor-
mationen, sagt Osama Abu
Seid, Militärberater der oppo-
sitionellen Freien Syrische Ar-
mee (FSA).

Dass Assads Truppen in die
Offensive gehen können, hat
der Machthaber Moskau und
Teheran zu verdanken, Sy-
riens treuesten Verbündeten.
Sie wollen unbedingt einen
Sturz des Regimes und den
Verlust ihres Einflusses auf
die Region verhindern. Wür-

de der Iran Assad nicht schon
seit langem mit Öl, Milliar-
denkrediten und militäri-
scher Hilfe unterstützen, hät-
te der Präsident wohl längst
das Ende seiner Regentschaft
erlebt. Syriens Armee ist nach
vier Jahren Gefechten zu aus-
gelaugt, um allein noch ent-
scheidend an Boden gewin-
nen zu können.

Moskaus Interesse
Zwar behauptet der Kreml
nach wie vor, die Bombardie-
rungen sollten die Terrormi-
liz „Islamischer Staat“ (IS) be-
kämpfen, doch sind sich die
meisten Syrien-Experten mitt-
lerweile einig: Moskau will
vor allem dem Regime dabei
helfen, gegen andere Gegner
vorzugehen, um Assads
Macht zu sichern.

So flogen die russischen
Jets bisher die meisten Luft-
angriffe auf Gebiete unter
Kontrolle von Rebellen, die
sowohl Assads Anhänger als

auch den IS bekämpfen. Auch
die Bodenoffensive richtet
sich gegen solche Kräfte. Das
Gebiet nördlich von Hama
wird von einem Bündnis ver-
schiedener Gruppen be-
herrscht. Dazu zählen neben
moderaten Einheiten wie Bri-
gaden der FSA auch die radi-
kale Al-Nusra-Front, syrischer
Ableger des Terrornetzwerks
Al-Kaida.

Kann die Offensive den
Bürgerkrieg zugunsten Assads
wenden? Daran gibt es Zwei-
fel. Die Rebellen sind erfahre-
ne Kämpfer, die meisten von
ihnen Syrer, die um ihre Hei-
mat kämpfen und dement-
sprechend motiviert sind. Mi-
litäranalyst Riad Chawadschi
sagt: „Das wird für die Russen
und ihre Verbündeten kein
einfacher Ritt. Sie mögen die
Rebellen zurückdrängen kön-
nen. Aber werden sie die Ge-
biete in einer feindlichen
Umgebung halten können?“

Zudem ist es wahrschein-
lich, dass Saudi-Arabien, Ka-
tar und die Türkei als e Ver-
bündete der Rebellen den
Entwicklungen in Syrien
nicht tatenlos zuschauen wer-
den. Vielmehr könnte Russ-
lands Eingreifen die Regie-
rungen der drei Länder dazu
verleiten, ihre Unterstützung
für die Regimegegner aufzu-
stocken. Sollte das passieren,
dürfte der Bürgerkrieg in Sy-
rien bald noch blutiger wer-
den. Riad Chawadschi jeden-
falls ist sich sicher: „Die heu-
tigen Kämpfe sind nur eine
Phase eines viel längeren und
größeren Konflikts.“

Techniker bereiten auf einem syrischen Luftwaffenstützpunkt
nahe Latakia am Mittelmeer einen russischen Bomber für den
Einsatz vor. Foto: Russisches Verteidigungsministerium

Gauck wirbt bei
Obama um Hilfe

in Flüchtlingskrise
Washington. Bundespräsident Joa-
chim Gauck hat sich bei einem
Treffen mit US-Präsident Barack
Obama für einen größeren Beitrag
Washingtons bei der Bewältigung
der Flüchtlingskrise ausgesprochen.
Er wünsche sich, dass diese „große
humanitäre Aufgabe“ nicht nur in
Europa, sondern auch in den USA
gesehen werde, sagte Gauck gestern
bei dem einstündigen Treffen mit
Obama im Weißen Haus. Der US-
Präsident sprach demnach von ei-
ner „Vorbildrolle Deutschlands“ bei
der Integration von Flüchtlingen.
Auch Möglichkeiten zur Befrie-
dung des Konflikts in Syrien als ei-
ner der wichtigsten Fluchtursachen
seien erörtert worden. Gauck war
als erstes deutsches Staatsoberhaupt
seit 18 Jahren im Weißen Haus
empfangen worden. dpa
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