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"Der Pfarrer und die Detektive" 

Dokumentation zum kirchlichen Umgang mit Missbrauch durch Priester. 

Die Vorwürfe, dass er kleinen Kindern in die Unterhose greift und den nackten Po 

streichelt, begleiteten Pfarrer W. durch drei Diözesen. Der Generalvikar der zweiten 

Diözese resümmierte: "Die Bemühung unseres Bischofs, den in der Diözese Würzburg 

inkardinierten Priester W. auf seine Bewerbung hin durch Einsatz in [einer Limburger 

Gemeinde] beruflich wieder einzugliedern, ist im Ergebnis gescheitert. Mit Kenntnis der 

Vorgänge in [seiner Pfarrei im Bistum Würzburg] waren in [seiner Limburger Pfarrei] 

neuerliche Beschwerden und Vorwürfe aufgetaucht. Diese hatten Pfarrer W. dazu 

genötigt, auf die Pfarrstelle [...] zu verzichten. Wegen des Verzichtes des Pfarrers hat das 

Bischöfliche Ordinariat Limburg es weder für geboten noch förderlich gehalten, den 

Wahrheitsgehalt der öffentlich vorgetragenen Vorwürfe in einem förmlichen kirchlichen 

Disziplinarverfahren zu untersuchen." (122) 

 

Leichter war es, den Priester an die dritte Diözese weiterzureichen statt nach einer 

Wahrheit zu suchen, die der Kirche unangenehm werden könnte. Auch in der dritten 

Diözese, dem Erzbistum Bamberg, zeigte man sich lange gegen die Vorwürfe harthörig – bis 

Pfarrer W. in einem staatlichen Gerichtsverfahren im Jahr 2000 wegen sexuellen 

Missbrauchs verurteilt wurde. Dann aber hat man angeblich von nichts gewusst. Der 

Bamberger Generalvikar schrieb nach der Verurteilung: "Über die sexuellen 

Misshandlungen von Kindern durch Pfarrer W. im Bistum Limburg bin ich damals nicht 

informiert worden, als Pfarrer W. sich im Jahre 1991 für einen Dienst in der Erzdiözese 

beworben hatte. Ich habe davon erstmals in der Gerichtsverhandlung […] Kenntnis 

erhalten." (200f.) 

 

Vom Bistum Limburg hat der Bamberger Generalvikar vermutlich nicht alles erfahren, was 

man dort wusste, aber der Vorsitzende der Initiative gegen Gewalt und sexuellen 

Missbrauch, Johannes Heibel, hatte den Generalvikar des Erzbistums Bamberg über die 

Vorwürfe in Limburg informiert, lange vor der Gerichtsverhandlung. Heibel wurde aber als 

lästiger Störenfried brieflich kurz abgekanzelt. 

 

Aber dem Bamberger Generalvikar war sein neuer Priester doch verdächtig. Deswegen 

beauftragte er den alten Spiritual von Pfarrer W. mit ihm Kontakt aufzunehmen. Der 

Jesuitenseelsorger schrieb an den beschuldigten Pfarrer: "Bitte versuche, möglichst die 

Finger von Jugendlichen oder Kindern wegzuhalten. Du denkst nichts Böses, wenn du da 

eine vernünftige Zurückhaltung außer Acht lässt, aber andere legen es dir sofort zum 

Bösen aus. Du wirst beobachtet, nicht nur mit den Augen, und allzu leicht wird dir aus 



kleinen Fäden ein Strick zu drehen versucht. Und du weißt, wie dumm Kindern sich äußern 

können, wenn sie entsprechend von Argwöhnischen ausgefragt werden." (125f.)  

 

Es ist diese Mischung aus Ignoranz, Hochmut und Naivität, die erschreckt. Die 

Kirchenoberen wollten es nicht genau wissen, Vorwürfen wurde nicht professionell 

nachgegangen, und der Spiritual glaubte den massiv beschuldigten Priester mit etwas 

gutem Zureden in der Spur zu halten. Nach den Opfern des Priesters fragte lange Zeit 

niemand von der Kirche. Wer sich an die Öffentlichkeit wagte, musste mit Diffamierung 

durch den beschuldigten Pfarrer rechnen. 

 

Johannes Heibel hat in seinem Buch den Fall des Pfarrers W. über Jahre recherchiert und 

sich dabei selbst immer wieder an die Verantwortlichen gewandt. Durch seine 

Korrespondenzen und durch interne Papiere, an die Heibel gelangte, wird seine 

Dokumentation so eindrücklich und wertvoll. Es ist wohl in Deutschland die bisher 

ausführlichste Fallstudie von kirchlichem Umgang mit Kindesmissbrauch durch einen 

Priester. 

 

Aber Heibel und seine Mitschreiber haben noch einen weiteren Fall aufgearbeitet: den des 

in Südafrika tätigen Priesters K. aus dem Bistum Aachen. Gegen den war in Südafrika 

wegen Übergriffe auf Kommunionkinder in der deutschen Auslandsgemeinde ein 

Gerichtsverfahren geführt worden. Vor zweieinhalb Wochen wurde er nun nach 

Deutschland überstellt, wo er sich wegen des Vorwurfs des Missbrauchs in 37 Fällen vor 

Gericht verantworten muss. 

 

Als in Südafrika die Eltern der Kommunionkinder 2008 Alarm schlugen, verlas Peter Prassel, 

der damals für die deutschen Auslandsgemeinden zuständig war, auf der 

Jahresversammlung der Johannesburger Gemeinde eine Erklärung: "1. Es liegt eine Anzeige 

gegen Pfarrer K. Vor. 2. Diese Anzeige ist voreilig gemacht worden. 3. Die Kirche hat ein 

internes Ermittlungsverfahren eingeleitet. 4. Sollte dieser Fall nach außen dringen, ist 

eine Wiedergutmachung nicht möglich. 5. Ich bin nicht bereit, hierüber eine Diskussion 

zuzulassen." (61) 

Prassel legte zwar kurz darauf sein Amt nieder, aber inzwischen leitet er das Katholische 

Büro Saarland, die Kontaktstelle der katholischen Kirche zur Landespolitik – und wurde 

2010 zum Päpstlichen Ehrenprälaten ernannt. Sein Umgang mit Missbrauchsvorwürfen hat 

seiner kirchlichen Karriere offensichtlich nicht geschadet. 
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