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Von „Hauptfeinden“ und „Rädelsführern“
Ein Fall von sexuellem
Missbrauch in der
katholischen Kirche hat
zur Jahrtausendwende
das Coburger Land
erschüttert. Jetzt wird das
Geschehen in einem
Buch aufgearbeitet.

VonWolfgang Braunschmidt

Coburg/Berlin – Am zweiten Weih-
nachtsfeiertag des Jahres 1998
kommt es in der katholischen Kir-
chengemeinde St. Marien in Sonne-
feld zu einem Eklat. Ein Vater steht
auf, geht in den Altarraum und wirft
dem Pfarrer während des Gottes-
dienstes vor, seinen Sohn sexuell
missbraucht zu haben. Der Junge war
Messdiener gewesen. Die Gläubigen
sind erschüttert.

Am 4. Januar 1999 informiert ein
Mitglied der katholischen Kirchen-
gemeinde Ebersdorf/Sonnefeld den
Generalvikar der Erzdiözese Bam-
berg, Alois Albrecht. Es folgen inner-
kirchliche Prüfungen, und dann
schaltet das Erzbischöfliche Ordina-
riat die Staatsanwaltschaft Coburg
ein. Eine Lawine ungeahnten Aus-
maßes kommt ins Rollen.

Der beschuldigte Pfarrer geht juris-
tisch gegen Menschen vor, die er als
„Hauptfeinde“ und „Rädelsführer“
bezeichnet, weil sie über den Gene-
ralvikar den Bamberger Erzbischof
wegen angeblicher Verfehlungen in-
formiert haben, die er vehement ab-
streitet. Gegen die Familie des Jun-
gen sowie Frauen und Männer, die
auf deren Seite stehen, beginnt ein
Kesseltreiben. Das führen diejenigen
an, die den Priester in seiner Haltung
stützen, er habe nichts Unrechtes ge-
tan. Der Vater des Jungen weiß sich
Wochen später nicht anders zu hel-
fen, als sich in einem offenen Brief
über die Attacken derjenigen zu be-
klagen, die sich auf die Seite des
Geistlichen stellen.

Doch die Ermittlungen der Staats-
anwaltschaft Coburg ergeben einen
begründeten Verdacht. Pfarrer W.
muss sich im Juli 2000 vor dem
Landgericht Coburg unter dem Vor-
sitz von Richter Gerhard Amend ver-
antworten. Der katholische Priester
wird zu einer Haftstrafe von zwei
Jahren verurteilt, die zur Bewährung
ausgesetzt wird.

Zuvor ist bekannt geworden, dass
es gegen Pfarrer W. schon einmal ein
Verfahren gegeben hat: 1986, vor
dem Amtsgericht Obernburg, unter
anderem wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern. Im gleichen
Jahr wird der Priester nach Rans-
bach-Bambach in Rheinland-Pfalz
versetzt. Als 1989/90 neue Vorwürfe
wegen angeblicher sexueller Über-
griffe aufkommen, wechselt er in die
Klinikseelsorge nach Frankfurt am

Main. 1992 übernimmt er schließ-
lich die Pfarrei Ebersdorf bei Coburg.

Vier Tage nach der Verurteilung,
am 10. Juli 2000, teilt Generalvikar
Albrecht dem Pfarrer mit, dass dieser
zum 1. September aus der Erzdiözese
Bamberg ausscheiden wird. Einen
Tag später, am 11. Juli 2000, ent-
schuldigt sich Albrecht bei den Op-
ferfamilien und bietet Hilfe an. Ei-
nen Tag später macht die Bamberger

Bistumskonferenz den Inhalt des
Schreibens in einer Pressemitteilung
öffentlich. Darin heißt es, mit Er-
schütterung habe Alois Albrecht zur
Kenntnis genommen, welches Leid
den Opfern zugefügt wurde. An der
Glaubwürdigkeit der dem Urteil zu-
grunde liegenden Zeugenaussagen
gebe es für ihn keinen Zweifel. Der
Generalvikar räume ein, dass die ka-
tholische Kirche Mitverantwortung
für das trage, was Kindern in den Kir-
chengemeinden Sonnefeld und
Ebersdorf angetan worden sei. „Nach
ähnlichen Fällen im Bistum Limburg

hätte Pfarrer W. nicht mehr in der
Pfarrseelsorge eingesetzt werden dür-
fen“, heißt es in der Pressemittei-
lung. Die Kirche wusste also seit
Langem, woran sie mit dem Priester
war – und setzte ihn trotzdem in der
Seelsorge und Jugendarbeit ein.

Johannes Heibel hat diesen Fall in
dem Buch „Der Pfarrer und die De-
tektive“ dokumentiert. Der Sozialpä-
dagoge, der auch Vorsitzender der

„Initiative gegen
Gewalt und sexu-
ellen Missbrauch
an Kindern und
Jugendlichen e.
V.“ ist, beleuchtet
darin, wie die Kir-
che, aber auch
staatliche Ein-
richtungen, mit
Fällen von sexu-

ellem Missbrauch an Kindern und
Jugendlichen umgehen. In einem
Vorwort beschreibt der Theologe Dr.
Wunnibald Müller, wie es aus seiner
Sicht zu solchen Übergriffen kom-
men konnte, warum die katholische
Kirche so lange sprachlos blieb und
auf Geheimnistuerei setzte, obwohl
immer mehr Fälle ans Licht kamen.

Im März dieses Jahres hat die Deut-
sche Bischofskonferenz das interdis-
ziplinäre Forschungsprojekt „Sexuel-
ler Missbrauch an Minderjährigen
durch katholische Priester, Diakone
und männliche Ordensangehörige“

vorgestellt. Damit, so Bischof Dr. Ste-
phan Ackermann, wolle man „ Klar-
heit und Transparenz über diese
dunkle Seite in unserer Kirche – um
der Opfer willen, aber auch, um
selbst die Verfehlungen zu sehen und
alles dafür tun zu können, dass sie
sich nicht wiederholen“.

Ziel der auf dreieinhalb Jahre ange-
legten Studie sei es, „den sexuellen
Missbrauch innerhalb der katholi-
schen Kirche sowohl für die Betroffe-
nen als auch für die Öffentlichkeit so
transparent wie möglich aufzuarbei-
ten“, erläutert Professor Dr. Harald
Dreßing, der Leiter des Forschungs-
konsortiums. Dabei sollen nicht nur
Daten aus Kirchenarchiven ausge-
wertet werden, sondern es würden
auch externe Datenquellen einbezo-
gen, die eine vergleichende Analyse
mit anderen Formen des institutio-
nellen Missbrauchs ermöglichen.
Die vielfältigen Facetten der Thema-
tik würden darüber hinaus durch In-
terviews mit Opfern, Tätern und Kir-
chenverantwortlichen aufgearbeitet.

Trotzdem ist der Herausgeber des
Buches „Der Pfarrer und die Detekti-
ve“, Johannes Heibel, nicht zufrie-
den mit dem Umgang seiner Kirche
mit sexuellem Missbrauch durch Kle-
riker. Im Schlusskapitel kündigt er
an, mit dem Erscheinen des Buches
aus der katholischen Kirche auszu-
treten. Bereits am 24. März 2009 hat
der Würzburger Bischof Dr. Fried-

helm Hofmann Pfarrer W. endgültig
vom Dienst in der Kirche suspen-
diert.

—————
„Der Pfarrer unddie Detektive– Einbli-
cke in innerkirchliche Abläufe bei sexu-
ellemMissbrauch durchKleriker“; er-
schienen imHorlemannVerlag, Berlin,
ISBN:978-3-89502-373-6

Sexueller Missbrauch: Die katholische Kirche hat das Thema jahrelang unter denTeppich gekehrt .

Das Buch, das den sexuellen Miss-
brauch unter dem Dach der katholi-
schen Kirche auch im Coburger Land
beleuchtet, ist jetzt erschienen.

„Mit Erscheinen dieses Buches
erkläre ich offiziell meinen
Austritt aus der römisch-
katholischen Kirche.“

Johannes Heibel, Vorsitzender der
Initiative gegen Gewalt und sexuellen

Missbrauch an Kindern und Jugendlichen

Einbrecher suchen
zwei Firmen heim

Ebersdorf – Zwei Unternehmen in
der Schlesierstraße sind in der Nacht
zum Mittwoch Ziele von Einbre-
chern gewesen. Beim Gebäude eines
Vertriebes für Korallen hebelten die
Täter das Gitter vom Toilettenfenster
ab und drückten anschließend das
gekippte Fenster auf, erklärt die Poli-
zei. Im Inneren zerschlugen sie eine
Verglasung, um in die Büroräume zu
gelangen. Dort durchsuchten sie alle
Schränke und Schubladen. Etwas
Bargeld fiel ihnen in die Hände. Au-
ßerdem nahmen sie eine Flasche
Whiskey mit.

Auf das Gelände eines nahe gelege-
nen Autohändlers gelangten die Die-
be, nachdem sie zwei Zaunfelder aus-
einandergedrückt hatten. Von einem
Skoda und von einem Polo montier-
ten sie jeweils alle Räder ab und stell-
ten die Fahrzeuge dann auf den
Bremsscheiben ab. Bei dem Polo
schlugen sie außerdem eine Seiten-
scheibe ein und entwendeten das
Lenkrad mit dem Airbag. Der Ge-
samtschaden beläuft sich auf deut-
lich über 3000 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Mitt-
woch in der Schlesierstraße oder in
der näheren Umgebung eine ver-
dächtige Wahrnehmung gemacht
haben, werden gebeten, sich unter
der Rufnummer 09561/645-209 bei
der Polizei zu melden.

Preis für Recherche zum Notentuning
Der Coburger Medienclub
würdigt engagierten
Journalismus. In der
Kategorie „Wellenschläger
Oberfranken“ siegt die
Berichterstattung über die
Punktevergabe beim
Deutschabitur 2013
am Casimirianum.

Coburg – Im Riesensaal der Coburger
Ehrenburg sind am Donnerstag die
Gewinner des vierten Coburger Me-
dienpreises geehrt worden. Vor über
200 Besuchern gingen die nationa-
len Preise an Journalisten des Mittel-
deutschen Rundfunks, an einen
Autor des SZ Magazins und eine Klas-
se der Deutsche Journalistenschule
München. Die Berichterstattung des
Coburger Tageblatts über die Punkte-
vergabe beim Deutschabitur des Jah-
res 2013 am Gymnasium Casimiria-
num wurde mit dem Preis in der Ka-
tegorie „Wellenschläger Oberfran-
ken “ belohnt.

Den begehrten Preis in der Katego-
rie „Wellenschläger national“ holte
sich Mario Kaiser für die Reportage
„Der lange Abschied“ aus dem SZ
Magazin . Kaiser hatte über zwei Jahre

hin Andreas Läufer während seines
Ausstiegs aus der Gesellschaft beglei-
tet und dessen Erfahrungen in einer
langen Geschichte aufbereitet. Läu-
fer war daraufhin in viele Talkshows
eingeladen worden, um über sein
Schicksal zu berichten, hatte aber
alle Interviews abgelehnt.

Den nationalen Preis in der Kate-
gorie „Schöpfung“ gewannen Burk-
hard Kunst und Annett Glatz von

MDR Leipzig für „Exakt – So leben
wir“, ein trimediales Projekt über die
Lebenswirklichkeit in Mitteldeutsch-
land.

Der nationale Nachwuchspreis
ging an die Klasse 51B der Deutschen
Journalistenschule aus München. Sie
hatte die Jury mit ihrer Abschluss-
zeitschrift „Amigo – Warum wir das
Netzwerken nicht lassen können“
beeindruckt.

Der Coburger Medienpreis Ober-
franken ging zweimal an das Cobur-
ger Tageblatt : Christiane Lehmann
holte sich den „Wellenschläger“ mit
ihrer Geschichte über das Notent-
uning am Coburger Gymnasium Ca-
simirianum, und Oliver Schmidt ge-
meinsam mit Sabrina Lang und Tho-
mas Apfel von Radio EINS den
Schöpfungspreis für ein crossmedia-
les Projekt über den Verzicht aufs
Handy. Auch Radio EINS konnte zwei
Preise einheimsen: Constantin
Hirsch nämlich siegte mit seiner Bei-
tragsreihe „Expedition ins Neuland“
über Sicherheit im Netz in der Kate-
gorie Nachwuchs.

Die Jury bestand aus dem Leiter
des dpa-Büros London, Michael
Donhauser, und dem Mediencoach
und früheren Chef von Antenne
Bayern, Detlef Kuschka. Insgesamt
waren in diesem Jahr über 80 Bewer-
bungen von Journalisten, Filmema-
chern und aus der Kreativwirtschaft
eingegangen. Der Coburger Medien-
preis wird seit 2011 jährlich vom Me-
dienclub Coburg vergeben und ist
mit insgesamt 3750 Euro dotiert.
Hauptsponsoren sind die bayeri-
schen Metallarbeitgeber, die Sparkas-
se Coburg – Lichtenfels, die VR-Bank
Coburg, die Wirtschaftsjunioren und
die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft der Stadt Coburg.

Die lokalen Preisträger 2014 des Coburger Medienclubs sind (von links): Con-
stantin Hirsch, Sabrina Lang, Thomas Apfel, Oliver Schmidt und Christiane Leh-
mann. Foto: Rosenbusch

3 Fragen an

Michael
Amthor,
Betriebsleiter
Tourismus und
Stadtmarke-
ting Coburg

„DerCoburgerConvent
ist für Stadt und Landkreis
touristisch attraktiv“

Während der Pfingsttage bestim-
men die Mitglieder der Lands-
mannschaften und Turnerschaf-
ten im Coburger Convent das Stra-
ßenbild in Coburg und in einigen
Ortschaften im Umland. Die Alten
Herren und Studenten mit dem
Couleurband und den bunten
Mützen sorgen besonders für die
Umsätze in der Gastronomie.

? Welche Bedeutung hat der
„Coburger Convent“ für Co-
burg Stadt und Land?

Aus touristischer Sicht ist der Co-
burger Convent für Stadt und Re-
gion sehr positiv. Hier kommen
Menschen aus ganz Deutschland,
aber auch aus den Nachbarlän-
dern, zusammen und erleben die
mannigfaltigen Möglichkeiten un-
serer Region. Natürlich tragen de-
ren Erfahrungsberichte und Erzäh-
lungen dazu bei, Stadt und Land,
touristisch immer bekannter zu
machen.

? Lässt sich diese Bedeutung in
Zahlen – zum Beispiel Über-
nachtungen, etc. – ausdrü-
cken?

Die Belegungszahlen an den
Pfingsttagen sind durch den Co-
burger Convent in der Stadt und in
den angrenzenden Gemeinden
immer besonders hoch. Ich denke
auch, dass die gastronomischen
Betriebe und der Einzelhandel
durch die vielen Besucher zufrie-
den sind.

? Also alles eitel Sonnenschein?
Oder gibt es wünschenswerte
Änderungen?

Wenn Coburgs positive Ausstrah-
lung, idealerweise bei Sonnen-
schein, in die Welt getragen wird,
finde ich es als Touristiker unbe-
dingt wünschenswert.

Die Fragen stellte Matthias H. Walther

Meldungen

Auto schleudert auf
Verkehrsinsel

Rödental – Bei einer Kollision am
Donnerstag in Rödental ist der Wa-
gen einer Frau durch die Wucht
des Aufpralls auf eine Verkehrsin-
sel geschleudert worden. Gegen
6.15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger die
Oeslauer Straße stadteinwärts. Er
übersah an der Kreuzung Oeslauer
Straße/Schalkauer Straße das Rot-
licht der Ampel und stieß mit dem
Querverkehr, der zu diesem Zeit-
punkt Grünlicht hatte, zusam-
men. Das Fahrzeug einer 50-Jähri-
gen ist hierbei so heftig getroffen
worden, dass es auf die benachbar-
te Verkehrsinsel geschleudert wur-
de. Bei dem Unfall ist niemand
verletzt worden, heißt es im Poli-
zeibericht. Der Gesamtschaden
wird auf 5200 Euro geschätzt.

Ungebetene Gäste
in den Lagerhallen

Weidhausen – In der Zeit vom 4.
bis 5. Juni haben sich anscheinend
Unbekannte in den Lagerhallen ei-
ner Firma in der Schloßstraße auf-
gehalten. Die Eindringlinge hatten
Schränke durchwühlt und Türen
geöffnet. Hierzu benutzten sie ver-
mutlich auch einen Schlüssel, den
sie vorher gefunden hatten, so die
Polizei. Wer kann Hinweise zu ver-
dächtigen Personen in der fragli-
chen Zeit geben? Hinweise an die
Polizeiinspektion Neustadt.
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