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Der Fall des einstigen Pfarrers W.
Der Autor Johannes
Heibel hat über Jahre in-
tensiv über den Fall des
ehemaligen Pfarrers W.
aus dem Bistum Würzburg
recherchiert und in seinem
2014 veröffentlichten
Buch „Der Pfarrer und die
Detektive“ (Horlemann,

16,90 Euro) beschrieben. Später erfährt Heibel,
dass auch in der Gemeinde Eichenbühl (Lkr.
Miltenberg) Opfer von W. leben.

Heibels Zusammenfassung: 1985 steht W.
in seinem Heimatbistum Würzburg erstmals
unter Verdacht, er muss sich vor Gericht ver-
antworten. Kurz darauf gerät W. im Bistum
Limburg wieder unter Verdacht. 1992 wird ihm
im Bistum Bamberg eine Gemeinde anvertraut.
1998 beschuldigt der Vater eines Messdieners
W. in Sonnefeld bei Coburg öffentlich des se-
xuellen Missbrauchs seines Sohnes. Das Land-
gericht Coburg verurteilt W. 2000 wegen se-
xuellen Missbrauchs von drei Kindern zu einer
Strafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Der Versuch des Bistums Würzburg scheitert,
W. wieder ein Amt zu übertragen. Er wird in
den Ruhestand entlassen. 2014 melden sich
weitere Opfer. Das Bistum Limburg zeigt einen
Fall in Rom an. Auch das Bistum Würzburg
meldet weitere Fälle. Rom entlässt W. 2015
aus dem Klerikerstand. FOTO: H. HELFERICH
Generalvikar: „Opfer nicht ausgrenzen“
Sexueller Missbrauch: Opfer eines ehemaligen Pfarrers bitten um eine offizielle Stellungnahme. Die Bistumsleitung lehnt ab. Monate

später gibt es doch ein Schreiben an alle Katholiken der Pfarrei Eichenbühl. Zeichen eines besseren Krisenmanagements in der Diözese?
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O ffizielle Stellungnahmen würden
nicht weiterhelfen. Durch sie be-
stehe die Gefahr, dass Gräben
und Verletzungen neu aufgerissen

werden. So lauteten die Worte von Thomas
Keßler, Generalvikar der Diözese Würzburg,
im Herbst 2015. Sie stehen in einem Brief an
ein weibliches Missbrauchsopfer aus Eichen-
bühl im Landkreis Miltenberg.

Es war die Ablehnung einer Bitte. Die Frau
hat den Würzburger Bischof Friedhelm Hof-
mann im September in einem Brief um eine
persönliche Stellungnahme im Fall des ehe-
maligen Pfarrers W. gebeten – „in der Kirche
im Gottesdienst“. Damit würde die „Angele-
genheit“ in Eichenbühl endlich zu Ende ge-
bracht werden. Abschlägig geantwortet hat
einige Wochen später der Generalvikar.

Die Frau und ein weiteres, männliches Op-
fer von W. – beide wurden von ihm im Kin-
desalter missbraucht und möchten anonym
bleiben – wollten sich mit der Ablehnung der
Bitte nicht abfinden. Bei einem Gespräch
mit dieser Redaktion berichteten sie über
ihre schlimmen Erfahrungen durch den
mittlerweile in den Laienstand versetzten
Pfarrer. Es würde ihnen aber nicht nur um
ihre Fälle gehen: „In der Gemeinde leben
noch weitere Opfer. Sie schweigen“, erzähl-
ten beide damals. Zudem sei der Ort gespal-
ten. Es gebe immer noch „Anhänger“ des
ehemaligen Pfarrers. Ein Bericht dazu ist in
dieser Zeitung Mitte April erschienen.

Gut neun Monate später schreibt der Gene-
ralvikar wieder einen Brief. Dieses Mal nicht
direkt an das Opfer, sondern an alle Katholi-
ken der Pfarrei Eichenbühl. Ein Auszug: „Bi-
schof Dr. Friedhelm Hofmann und ich bedau-
ern zutiefst das schwere Leid, das durch
Herrn W. den Opfern und deren Familien wi-
derfahren ist. Wir verurteilen sein Verhalten
aufs Schärfste.“ . . . „Die Pfarrgemeinde Ei-
chenbühl ist ebenso wie die Diözese Würz-
burg gefordert, ihren Teil dazu beizutragen,
dass Opfer nicht ausgegrenzt oder als Nestbe-
schmutzer bezeichnet werden.“ Abgedruckt
wurde das Schreiben im Pfarrbrief bezie-
hungsweise in der Gottesdienstordnung „An-
toniusblatt“ (Ausgabe 2016-5) der Pfarreien-
gemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen.

Keßlers Worte unterscheiden sich doch
sehr von denen, die er im September 2015 ge-
schrieben hat. Es scheint ein Sinneswandel
eingetreten zu sein. Ist es ein Schritt hin zu
den von ihm angekündigten Veränderungen
im Umgang mit Missbrauchsfällen in der ka-
tholischen Kirche? Dass die Diözese bislang
kein funktionierendes Krisenmanagement
habe, diese Aussage des Generalvikars und
dazu eine Entschuldigung war vor einigen
Wochen bei einem Gesprächsabend in einer
Gemeinde im Raum Bad Kissingen zu hören.

........................

„Wir danken allen Opfern, die den
Mut hatten, die Vergehen von

Herrn W. zur Anzeige zu bringen.“

Thomas Keßler,
Generalvikar der Diözese Würzburg

........................

Dort wird ein Ruhestandspriester des se-
xuellen Missbrauchs einer Minderjährigen
beschuldigt. Bischof Friedhelm hat mittler-
weile dem Mann alle priesterlichen Dienste
untersagt. Zudem muss der Geistliche das
Pfarrhaus räumen. Der Fall wird derzeit von
der Staatsanwaltschaft Schweinfurt geprüft.

Im Fall des früheren Pfarrers W. gab es da-
gegen lange kein konsequentes Durchgreifen
der damaligen Bistumsleitung. 1985 werden
erste Anschuldigungen gegen W. bekannt.
Damals war er bereits nicht mehr in Eichen-
bühl, sondern in Miltenberg eingesetzt.
Johannes Heibel hat über den Fall intensiv
recherchiert und 2014 in seinem Buch „Der
Pfarrer und die Detektive“ (siehe unten ste-
hende Infobox) beschrieben. Letztendlich
spricht in dieser Angelegenheit der Papst
nach Jahren ein Machtwort: Er entlässt W. im
Juni 2015 aus dem Klerikerstand.

Die Opfer aus Eichenbühl sind vom Inhalt
des Schreibens von Generalvikar Keßler posi-
tiv überrascht, auch darüber, „dass das Bistum
so konkret Stellung bezieht“. Die Frau sagte
gegenüber dieser Redaktion, dass ihr diese
Veröffentlichung helfen wird, „endlich einen
Schlussstrich ziehen zu können, soweit das
eben mit solchen Dingen geht.“ Beide hoffen,
dass sich weitere Opfer von W. endlich trauen
sich beim Missbrauchsbeauftragten der Diö-
zese Klaus Laubenthal zu melden.

In der Pfarrei gibt es jedoch keine Anzei-
chen dafür, ob die Worte Keßlers dort Wir-
kung zeigen. Bislang sei der Inhalt des Briefes
und damit der sexuelle Missbrauch von Kin-
dern kein Gesprächsthema, bestätigen beide
Opfer einige Wochen nach der Veröffentli-
chung des Briefes.

Eine Bekannte hätte den Brief des General-
vikars als „sehr gut geschrieben“ gelobt. An-
dere Reaktionen lauteten: „Das wird einfach
nur zur Kenntnis genommen“. Oder: „Die
Leute haben genug von diesem Thema.“ Dies
gilt wohl auch für die „Anhänger“ von W., die
dessen Unschuldsbeteuerungen immer Glau-
ben geschenkt hätten. Von ihnen sei bislang
nichts zu hören gewesen, sagen die Opfer.

Pastoralreferent Hermann Gömmel meinte
bereits vor Veröffentlichung des Statements
aus Würzburg: Der Fall W. sei kein Thema in
Eichenbühl gewesen. Dieser Aussage wider-
sprechen die beiden Opfer vehement. Sie er-
innern sich noch sehr genau daran, dass im
Ort die Leute vor Jahren über W. und die Vor-
würfe gegen ihn diskutiert hätten.

Doch nun, wo sich die Anschuldigungen
bestätigt haben und den Opfern geglaubt
wird, herrscht offenkundig Schweigen. Miss-
brauch ist noch immer ein Tabu – und das
nicht nur in Eichenbühl.

Kontakt zum Ansprechpartner für Opfer von
sexuellem Missbrauch der Diözese Würzburg:
Prof. Klaus Laubenthal, persönlich/vertraulich,
Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg, ü (09 31)
318 23 72; E-Mail: kls.lbnthl@googlemail.com

ONLINE-TIPP
Der Brief des Generalvikars kann nachgelesen
werden unter www.mainpost.de/wuerzburg
Heibel: „Hochmanipulative Mechanismen“
Seit 25 Jahren setzt sich der Sozialpädagoge für Opfer von sexuellem Missbrauch und Gewalt ein – auch im Bistum Würzburg
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SIERSHAHN/EICHENBÜHL Seit 25 Jahren
lässt Johannes Heibel das Thema „Miss-
brauch“ nicht los. Nicht etwa, weil der So-
zialpädagoge selbst als Kind sexuell miss-
braucht worden war. Das nicht. Ihm ist eine
extreme Demütigung durch einen Kirchen-
mann widerfahren.

Bei einer Kindermesse in der kleinen Ge-
meinde Siershahn in Rheinland-Pfalz zog
ihn der Kaplan am Ohr durch die Kirche –
vor allen Leuten. „Er setzte mich auf seinen
Platz. Dort musste ich die ganze Messe über
bleiben.“ Der Grund: Der damals neunjähri-
ge Messdiener schaute auf seine neue Uhr,
weil sein Nachbar nach der Zeit gefragt hat.
Johannes Heibel hat die Uhr erst wenige Tage
zuvor zu seiner Erstkommunion geschenkt
bekommen. Er war stolz. Und erfüllte den
Wunsch nur allzu gerne.

Der heute 60-Jährige erzählt dieses un-
schöne Kindheitserlebnis aus dem Jahr 1964
so, als wäre es eben passiert. Er beschreibt das
Gefühl des Ausgeliefertseins, der Ohnmacht.
Auch hinterher. Denn seine Mutter war im
Gottesdienst und griff nicht ein. Erst hinter-
her hat sie ihren Sohn gefragt, was er bloß
angestellt hätte. Der banale Anlass ließ sie
blass werden. Doch sie verbot ihrem Kind,
daheim dem Vater etwas davon zu erzählen,
weil er wohl dann den Kaplan zur Rede stel-
len könnte. Kirche war eine Institution, eine
moralische Instanz. Wer sie hinterfragte oder
sogar aus der Kirche austrat, hätte im Dorf
kein gutes Leben mehr gehabt.

Ohnmacht, Ausgeliefertsein. Beides habe
er noch öfter im Bezug auf seine Erfahrungen
mit Religion und Kirche in seiner Kindheit
und Jugend erlebt. Und beides sei auch auf
den sexuellen Missbrauch übertragbar.
„Auch da fühlen sich die Opfer genauso wie
ich mich gefühlt habe.“

Gründung einer Initiative
Der Auslöser, sich für Opfer sexuellen Miss-

brauchs zu engagieren, begann vor 25 Jahren.
Eine Freundin seiner Tochter vertraute Hei-
bels Frau an, dass sie von einem Lehrer heftig
bedrängt worden sei – im Lehrerzimmer. „Von
da an hat mich das Thema nicht mehr losge-
lassen, weil ich gemerkt habe, dass Kinder in
diesen Situationen meist keine Ansprechpart-
ner haben, die sie unterstützen.“

1993 gründete Heibel mit 26 Gleichge-
sinnten die Initiative gegen Gewalt und se-
xuellen Missbrauch an Kindern und Jugend-
lichen. Der Verein ist bundesweit aktiv. Bald
schon kam Johannes Heibel mit Fällen se-
xuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich
in Berührung. Auch im Bistum Würzburg.
Dazu gehört zum Beispiel der jahrelange
Missbrauch durch den damaligen Pfarrer W.;
diesen Fall hat Heibel im Buch „Der Pfarrer
und die Detektive“ (Horlemann, 16,90 Euro)
ausführlich dokumentiert.

So ist laut Heibel den Verantwortlichen im
Bistum Würzburg seit vielen Jahren bekannt
gewesen, dass W. Kinder missbraucht. Mäd-
chen wie Jungen. Zwei der Opfer aus der Ge-
meinde Eichenbühl im Landkreis Miltenberg
(siehe oben stehenden Artikel) haben – als sie
längst erwachsen waren – Bischof Friedhelm
Hofmann mit ihrem Missbrauch konfron-
tiert. Anlass für sie ihren Missbrauch öffent-
lich zu machen, war eine Lesung von Johan-
nes Heibel in Miltenberg. Die Fälle aus
Eichenbühl wurden also erst nach Erschei-
nen des Buches bekannt.

Aufgrund seiner jahrelangen Recherchen
in Bezug auf Missbrauch in der Kirche sagt
Johannes Heibel: „Bis heute hat sich nichts
Wesentliches verändert. Die hochmanipulati-
ven Mechanismen sind geblieben. Die Verant-
wortlichen wollen immer den Schaden von
der Kirche abhalten und sind oft nicht bereit
zu kooperieren.“ Heibel stellt Forderungen
auf, was die Kirche tun müsste, um Miss-
brauch durch Priester möglichst zu verhin-
dern. Dazu gehören zum Beispiel „einheitli-
che, verbindliche Regelungen aller Bistümer
für die Vorgehensweise bei einem Verdacht
des sexuellen Missbrauchs“.

Die von der Bischofskonferenz verabschie-
deten Leitlinien von 2010 und 2013 gehen
ihm nicht weit genug. Es müsse mehr Trans-
parenz und Konsequenz geben, so Heibel. Da-
zu gehöre die „Offenlegung und gründliche
Prüfung aller zurückliegenden und gegenwär-
tigen Verdachtsfälle inklusive der bereits straf-
rechtlich verfolgten und nach Rom gemelde-
ten Fälle in allen 27 deutschen Bistümern.“
Und: „Den Betroffenen muss in vollem Um-
fang Einblick in den Verlauf eines kirchen-
rechtlichen Verfahrens gewährt werden.“

Langfristige Verantwortung
Als Grund nennt er die Befürchtung, dass

„in der Vergangenheit die Schwere von In-
tegritätsverletzungen nicht ernst genug ge-
nommen wurde und die erforderlichen straf-
rechtlichen und disziplinarischen Maßnah-
men nicht ergriffen wurden.“ Die notwendi-
gen Konsequenzen müssten in jedem Fall
noch erfolgen, unabhängig davon, ob der
Fall bereits verjährt ist oder nicht.

Mehr Informationen im Internet:
www.initiative-gegen-gewalt.de
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