
Missbrauch in der katholischen Kirche: Die Entlassung aus dem Klerikerstand

„Ich empfinde Erleichterung und Genugtuung“
Was empfinden Sie, nachdem
Papst Franziskus jetzt Wolfdieter
W. aus dem Klerikerstand entlas-
sen hat?

Ich empfinde ganz tiefe Erleichte-
rung, dass es endlich gelungen ist,
der Kirche klar zu machen, dass ge-
handelt werden muss und nicht wei-
ter verharmlost werden darf. Ich bin
froh, dass mit diesem längst überfäl-
ligen Schritt auch die Opfer Bestäti-
gung und somit Erleichterung erfah-
ren. Und ich verspüre eine gewisse
Genugtuung, dass wir nach so vielen
Jahren mit unserer Einschätzung
recht bekommen haben. Wir sehen
das als Erfolg. Der Schritt des Vati-
kans hätte meines Erachtens aller-
dings spätestens im Jahr 2000, nach
dem Urteil gegen Wolfdieter W., er-
folgen müssen.

Sind Ihnen die „neuen Vorwürfe“
aus dem Bistum Limburg be-
kannt?

Ja, ich kenne die Person.
Seit wann?

Nach der Veröffentlichung meines
Buches „Der Pfarrer und die Detekti-
ve“ Anfang 2014, in dem ausführlich
auf den Fall des „Pfarrer W.“ – spe-
ziell auch in Ebersdorf bei Coburg –
eingegangen wird, hat sich auch das
Missbrauchsopfer aus dem Bistum
Limburg Ende Mai letzten Jahres bei
mir gemeldet. Circa 25 Jahre nach
dem Missbrauch wurde die Tat des
Pfarrers bekannt und das Bistum
Limburg aktiv.

Seit wann haben Sie sich mit dem
Fall des „Pfarrer W.“ befasst?

Das ist schon eine Weile her. Im April
1993 habe ich begonnen, im Fall
Wolfdieter W. zu recherchieren.

Was war der Auslöser dafür?
Ich hatte damals einen Termin bei ei-
nem Drucker, der unsere Initiative
gegen Gewalt und sexuellen Miss-

brauch an Kindern und Jugendli-
chen mit dem Druck einer Broschüre
unterstützen wollte. Bei dem Ge-
spräch platzte es förmlich aus ihm
heraus: Auch seine Familie war von
den Missbrauchsfällen von „Pfarrer
W.“ in Ebersdorf bei Coburg betrof-
fen. Da begann ich nachzuforschen,
nahm Kontakt zu Opfern und auch
zu kirchlichen Stellen auf.

Wie hat man von kirchlicher Seite
auf Ihre Recherchen und Nachfra-
gen reagiert?
Es war immer wieder eine Qual

festzustellen, dass man versuchte zu
verharmlosen. Es war eine Qual, zu
erleben, wie den Opfern keinerlei
Mitgefühl entgegengebracht wurde.
Im Gegenteil waren die Opfer – wie
auch ich selbst – Verunglimpfungen
ausgesetzt. Wenig kooperativ zeigten
sich insbesondere Vertreter der Bistü-
mer Würzburg und Bamberg.

Das Interview führte Mathias H. Walther

Interview

Johannes Heibel
ist Gründer und Vorsitzender der Ini-
tiative gegen Gewalt und sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugendli-
chen sowie Herausgeber des Buches
„Der Pfarrer und die Detektive“.

Initiative gegen Gewalt

Ziel der Initiative gegen Gewalt
und sexuellen Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen ist, Gewalt
und sexuellen Missbrauch zu ver-
hindern. Die Initiative
V berät und begleitet Betroffene
und deren Vertrauenspersonen,
z.B. bei Gerichtsterminen. Telefo-
nische Beratung ist auch anonym
möglich.
V entwickelt einen Hilfeplan für
Betroffene, zeigt Perspektiven auf.
V unterstützt, falls notwendig,
Betroffene finanziell.
V führt Maßnahmen durch, die
dem Schutz gefährdeter Kinder
und Jugendlicher dienen.
—————

Kontakt: Johannes Heibel
Poststraße 18, 56427 Siershahn
Tel.: 0 26 23 / 68 39
info@initiative-gegen-gewalt.de
www.initiative-gegen-gewalt.de

Frau fährt
an Hauswand

Geiselwind – Eine Frau ist am Don-
nerstag mit ihrem Auto in Geisel-
wind gegen eine Hauswand geprallt.
Die 73-Jährige erlitt schwere Verlet-
zungen, ihre fünf Jahre jüngere Bei-
fahrerin schwebt in Lebensgefahr.
Warum die 73-Jährige in einer Kurve
die Kontrolle über ihr Fahrzeug ver-
lor, war zunächst unklar.

Halsbrecherische Flucht endet vor Gericht
Schweinfurt – Er wollte sich im
Rückwärtsgang einer Verkehrskon-
trolle entziehen und brachte damit
zwei Polizisten in Lebensgefahr. Zu
Prozessbeginn am Donnerstag vor
dem Landgericht Schweinfurt räum-
te der 20-Jährige die Vorwürfe ein
und entschuldigte sich über seinen
Verteidiger bei den Polizisten. Die

Anklage lautet unter anderem auf
versuchten Mord. Der Mann war
zwei Polizisten im Sommer 2014 in
Schweinfurt aufgefallen, weil er mit
nur einem Kennzeichen und am
Steuer telefonierend im Auto unter-
wegs war. Statt jedoch anzuhalten,
gab der Mann Gas. Als er in einer
Kurve die Kontrolle über den Wagen

verlor, konnte die Polizei ihn zu-
nächst stoppen. Der Mann wollte
sich der Kontrolle erneut entziehen,
rammte einen Polizisten mit der ge-
öffneten Wagentür, schleifte einen
zweiten bei hoher Geschwindigkeit
mit und trat bei seiner späteren Fest-
nahme zwei Polizisten gegen Kopf
und Bauch. Der junge Mann hat be-

reits sieben Vorstrafen. Er fiel der Po-
lizei immer wieder auf, weil er be-
trunken mit nicht zugelassenen
Autos und ohne Führerschein unter-
wegs war. Derzeit sitzt der Angeklag-
te deshalb eine zweieinhalbjährige
Haftstrafe ab. Im Falle einer Verurtei-
lung droht ihm eine Jugendstrafe
von bis zu zehn Jahren.

Der Papst verhängt die Höchststrafe
Weil er wiederholt Kinder

missbraucht hat, verliert

Wolfdieter W. alle Rechte

eines Priesters. Gegen den

Ausschluss aus dem

Klerikerstand kann er

keine Rechtsmittel

einlegen.

Von Martin Fleischmann

Würzburg/Coburg – Noch im Juli
2014 spricht Wolfdieter W. in einem
Würzburger Buchladen von einer
Verschwörungstheorie. Damals stellt
der Autor Johannes Heibel sein Buch
„Der Pfarrer und die Detektive“ vor.
Heibel thematisiert darin, wie Pfarrer
Kinder missbraucht haben und wie
die katholische Kirche damit um-
geht. Eine der Hauptfiguren: Wolf-
dieter W. Der Kirchenmann in der
Buchhandlung trotzig: „Ich habe
Kinder umarmt, ich habe ihnen auch
mal über den Po gestreichelt. Des-
halb ist es kein sexueller Miss-
brauch“, sagt er.

Wolfdieter W. ist sich keiner
Schuld bewusst. Das war schon 1998
so. Da beschuldigt ihn ein Vater am
zweiten Weihnachtsfeiertag in der
katholischen Kirchengemeinde
Ebersdorf bei Coburg, seinen Sohn
missbraucht zu haben. Wenig später
informiert ein Mitglied der Kirchen-
gemeinde die Erzdiözese Bamberg.
Der damalige Pfarrer geht juristisch
vor, spricht von „Rädelsführern“
und „Hauptfeinden“.

Im Jahr 2000 verurteilt ihn zwar
das Landgericht Coburg zu einer
zweijährigen Bewährungsstrafe we-
gen sexuellen
Missbrauchs
von drei Kin-
dern in sieben
Fällen. Aber er
bleibt unein-
sichtig, auch
nachdem der
Bundesge-
richtshof das Urteil 2001 bestätigt.
Ungeachtet der Urteile belästigt der
Kirchenmann, der in den Ruhestand
versetzt wurde, die Opfer und ihre
Familien Jahre später „in unerträgli-
cher Weise“, wie es das Bistum Würz-
burg formuliert. Im Jahr 2009 schickt
Wolfdieter W. zwei Männer nach
Ebersdorf, um die Familien der da-
maligen Opfer zur Rücknahme der

im Coburger Verfahren gemachten
Aussagen zu bewegen. Die betroffe-
nen Familien hätten sich durch die-
ses Agieren so massiv unter Druck ge-
setzt gefühlt, „dass die Verletzungen
der Vergangenheit wieder aufgebro-
chen und neue Traumatisierungen

entstanden sind“,
so das Bistum da-
mals. Dadurch sei
ein neuer, schwer-
wiegender und
schuldhafter Tatbe-
stand geschaffen
worden. Das Bis-
tum Würzburg ent-

band ihn deshalb vom priesterlichen
Dienst.

Wie Bernhard Schweßinger, Pres-
sesprecher der Diözese Würzburg,
auf Nachfrage sagt, habe die Diözese
ihn danach wieder aufnehmen müs-
sen, weil er zum Klerus des Bistums
Würzburg gehörte. Schweßinger be-
stätigt, dass Wolfdieter W. im Jahr
1986 von Schöffengericht Obern-

burg wegen „des fortgesetzten sexu-
ellen Missbrauchs von Kindern und
Schutzbefohlenen in einem minder-
schweren Fall“ zu einer Geldstrafe
verurteilt worden war.

Nach einer neuen Anzeige aus dem
Bistum Limburg, die sich auf Miss-
brauch in den 80er-Jahren bezieht,
handelt jetzt Papst Franziskus, der
dem 75-Jährigen mit sofortiger Wir-
kung alle Rechte und Pflichten ent-
zieht. Bischof Hofmann, Generalvi-
kar Thomas Keßler und Offizial Dr.
Stefan Rambacher teilen dem Pries-
ter die Entscheidung am gestrigen
Donnerstag im Bischöflichen Ordi-
nariat Würzburg mit. Wolfdieter W.
muss unterschreiben, dass er die Mit-
teilung erhalten hat. Gegen den Aus-
schluss aus dem Klerikerstand kann
der Betroffene lauf Bistum Würzburg
keine Rechtsmittel einlegen.

Die Entlassung durch den Papst
bedeutet, dass er von der Ausübung
des Priesteramts ausgeschlossen ist.
Er darf zum Beispiel keine heilige

Messen feiern, darf nicht predigen,
darf keine Leitung in der Seelsorge
übernehmen. Er gehört nicht mehr
zum Klerikerstand, wie Presseprecher
Schweßinger erläutert. Ob sich die
Entscheidung des Papstes auch auf
die Rente von Wolfdieter W. aus-
wirkt, sei noch nicht entschieden.
Geklärt werden müsse auch die Frage
der Wohnung.

Es handelt sich um die „höchste
Strafe, die das Kirchenrecht vor-
sieht“, erklärt Stephan Schnelle,
Pressesprecher des Bistums Limburg.
Nach dem Hinweis aus dem Bistum
Limburg sei Anzeige erstattet wor-
den. Es habe Voruntersuchungen ge-
geben, die jetzt vom Papst zum Ab-
schluss gebracht wurden. Auch das
Bistum Limburg bedauert zutiefst
das schwere Leid, das durch den Pfar-
rer Wolfdieter W. Opfern und Famili-
en geschehen sei. Schnelle: „Dass ein
Pfarrer wie Wolfdieter W. einfach in
eine andere Diözese geschickt wird,
ist heute nicht mehr denkbar.“

Die Missbrauchsfälle werfen dunkle Schatten auf die katholische Kirche. Jetzt handelt der Papst. Foto: Archiv

In Coburg verurteilt, jetzt vom Papst
entlassen: Wolfdieter W.

Dass ein Pfarrer wie
Wolfdieter W. einfach in eine

andere Diözese geschickt wird,
ist heute nicht mehr denkbar.

Stephan Schnelle, Pressesprecher

des Bistums Limburg

Bessere Bildung
für bayerische

Sinti und Roma
In Straubing kämpft ein

Sozialarbeiter für

Integration. Nun will

man auch in Bayreuth ein

solches Projekt starten. Die

Idee weckt großes Interesse.

Von Stephan Herbert Fuchs

Bayreuth – In Bayreuth soll ein neu-
es Projekt die Bildungs- und Ausbil-
dungssituation junger Sinti und Ro-
ma verbessern. Es könnte sich an ei-
nem ähnlichen Modell in Straubing
orientieren, bei dem ein vom Sozial-
ministerium geförderter Sozialarbei-
ter der Caritas in die Sinti- und Ro-
ma-Familien geht, um sie von der
Notwendigkeit einer Ausbildung zu
überzeugen. Hintergrund ist, dass
zahlreiche Jugendliche die Schule
ohne Abschluss verlassen.

„Wir brauchen dringend ein sol-
ches Projekt“, sagte Joey Wiegand
vom Verband der Sinti und Roma in
Bayreuth. Viele Sinti- und Roma-Kin-
der und -Jugendliche landeten auf
Sonderschulen oder könnten keine
lückenlose Schulbiografie, geschwei-
ge denn einen Abschluss nachwei-
sen. Die Maßnahme sei schon des-
halb so wichtig, dass nachfolgende
Generationen nicht bei Hartz IV lan-
den, sagt Wiegand, der selbst seinen
qualifizierenden Hauptschulab-
schluss nachholte und der mittler-
weile die Meisterprüfung im Schrei-
nerhandwerk erreicht hatte.

Zustande gekommen war der Run-
de Tisch auf Initiative des Bundesbe-
auftragten für Aussiedlerfragen und
nationale Minderheiten Hartmut
Koschyk. Er erinnerte daran, dass
Sinti und Roma neben der dänischen
Minderheit, der friesischen Volks-

gruppe und den Sorben zu den aner-
kannten nationalen Minderheiten
gehören. Sinti und Roma seien damit
keineswegs eine Problemgruppe,
sondern eine geschützte gesellschaft-
liche Gruppe, die seit 500 Jahren in
Europa lebt und der während der Na-
zi-Diktatur ein unvorstellbares
Schicksal zuteil wurde.

Nach den Worten von Otto Scho-
knecht vom Landesverband Sinti
und Roma gebe es rund 12000 Sinti,
die schon länger in Bayern leben.
Auch Schoknecht kannte das Strau-
binger Projekt, das bereits viele junge
Sinti und Roma zu einem berufli-
chen Abschluss gebracht habe. Ganz
wichtig sei es nach seinen Worten,
sich um Mädchen und junge Frauen
zu kümmern. Hier seien viele Famili-
en noch dem traditionellen Rollen-
klischee verhaftet. Erschüttert zeigte
sich der Verbandssprecher auch dar-
über, dass junge Sinti und Roma oft
viel zu schnell in Förderschulen ab-
geschoben werden, obwohl sie das
gar nicht nötig hätten. In Bayreuth
gibt es rund 40 Sinti-Familien mit
etwa 30 Jugendlichen zwischen zehn
und 25 Jahren.

Sinti seien in Bayreuth sehr gut in-
tegriert, sagte Oberbürgermeisterin
Brigitte Merk-Erbe. Freilich gebe es
nichts, was man noch besser machen
könnte. Allerdings müssten die Be-
troffenen auch aus ihrem Schne-
ckenhaus, sagte Peter Liewald, Aus-
bildungsakquisiteur der Handwerks-
kammer für Oberfranken. Beim
Handwerk sei ein fehlender Schulab-
schluss längst kein Thema mehr.
Schon immer bilde das Handwerk
zehn Prozent ohne Schulabschluss
aus, über 60 Prozent aller Azubis kä-
men aus den Mittelschulen. Auch die
Arbeitsagentur biete eine enorme
Bandbreite an Unterstützungsmög-
lichkeiten, sagte Sebastian Peine von
der Agentur für Arbeit. Eines sei aber
auch klar: Die jungen Leute müssten
dazu aber den Weg zur Arbeitsagen-
tur finden.

Als nächster Schritt soll geprüft
werden, ob mit den vorhandenen
Fördermöglichkeiten auch in Bay-
reuth ein Sozialarbeiter beschäftigt
werden kann. Außerdem soll es im
Herbst eine Infoveranstaltung mit
dem Vorsitzenden des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma, Romani
Rose, geben.

Wir brauchen dringend
ein solches Projekt.

Joey Wiegand, Verband der Sinti

und Roma in Bayreuth


