
Diözese zahlt 7000 Euro für ein Opfer
Sexueller Missbrauch: 2015 ordnete der Papst die Entlassung des Würzburger Pfarrers W. aus dem Klerikerstand an.

W. hat jedoch Anhänger. Sie glauben an seine Unschuld. Beim Missbrauchsbeauftragten melden sich aber immer wieder neue Opfer.

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

Von unserem Redaktionsmitglied
CHRISTINE JESKE

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

D er Missbrauchsbeauftragte der
Diözese Würzburg spricht von
einem „Serientäter“. Dieser wur-
de vor 16 Jahren strafrechtlich

wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Im
Juni 2015 reagierte auch die Kirche endgül-
tig. Der damals bereits suspendierte Pfarrer
W. wurde laisiert beziehungsweise aus dem
Klerikerstand entlassen. Der Mann ist also
kein Geistlicher mehr – auf höchste Anord-
nung von Papst Franziskus hin.

Es ist die Höchststrafe für einen Geistli-
chen. Anhänger von W. beurteilen den Fall
anders: Sie bezichtigen Opfer der Unglaub-
würdigkeit und betonen, dass sie W., der
nach wie vor seine Unschuld beteuern wür-
de, glauben (siehe unten stehenden Bericht).

Ex-Pfarrer W. wird vorgeworfen, während
seiner Zeit als Pfarrer in drei Diözesen Kinder

missbraucht zu haben: in Eichenbühl und
später in Miltenberg im Bistum Würzburg
sowie auch in Gemeinden im Bistum Lim-
burg und im Bistum Bamberg. Im Jahr 2000
wurde W. wegen sexuellen Missbrauchs von
drei Kindern in sieben Fällen vom Landge-
richt Coburg verurteilt. Daraufhin versetzte
ihn das Bistum Würzburg in den zwangswei-
sen Ruhestand. 2009 erfolgte seine Suspen-
dierung, nachdem W. Privatdetektive beauf-
tragt hatte, die Opfer und ihre Familien bewe-
gen sollten, ihre Aussagen zurückzunehmen.

Professor Klaus Laubenthal bestätigt auf
Nachfrage: Noch immer melden sich Opfer
von Ex-Pfarrer W. bei ihm. Seit März 2010 ist
der Würzburger Strafrechtler und Kriminolo-
ge alsMissbrauchsbeauftragter der Diözese im
Auftrag von Bischof Hofmann tätig. Seither
hat Laubenthal fünf neue Anschuldigungen
gegenW. geprüft und für plausibel erachtet.

Es sind verjährte Fälle, sie können somit
vor einem staatlichen Gericht nicht mehr
verhandelt werden. Die katholische Kirche
untersucht jedoch seit 2010 auch Anschuldi-
gungen, die strafrechtlich nichtmehr geklärt
werden können und zieht gegebenenfalls
Konsequenzen; das heißt, sie spricht Strafen
gegen Priester aus – wie eben im Fall von W.
mit zwangsweisem Ruhestand, Suspendie-
rung, mit Kürzung der Bezüge um 20 Prozent
sowie letztendlich der Laisierung.

Vier der fünf Opfer haben nach Angaben
des Missbrauchsbeauftragten einen Antrag

auf Anerkennung des Leids gestellt. Lauben-
thal bestätigt: Sie wurden alle von der bei der
Deutschen Bischofskonferenz in Bonn ange-
siedelten zentralen Koordinierungsstelle für
Missbrauchsfragen positiv beschieden. Ein

Opfer, das sich 2016 beim Missbrauchsbeauf-
tragten gemeldet hat, sei sogar als Härtefall
eingestuft worden und habe 7000 Euro erhal-
ten; durchschnittlich sind es 5000 Euro. Ein
anderesOpfer habe keinenAntrag stellenwol-

len. Das komme immer mal vor, so Lauben-
thal,manchewolltennur reden –wenn sie da-
zu in der Lage sind. Das dauere oft Jahre.

Seit März 2010 ist Professor Laubenthal
Missbrauchsbeauftragter. Seit dieser Zeit

wurden den Opfern sexuellen Missbrauchs
vom Bistum Würzburg 82 000 Euro zuge-
sprochen. „Fast ein Viertel der Summe ist al-
so alleine für die Opfer von Ex-Pfarrer W.“,
rechnet Klaus Laubenthal vor: Für die vier
Betroffenen beträgt den Angaben zufolge die
Summe pauschaler Leistungen in Anerken-
nung des Leids insgesamt 19 000 Euro. In
diesem Betrag seien noch nicht individuelle
Erstattungskosten für Therapien enthalten.
„Die kommen noch hinzu“, sagt Professor
Laubenthal.

Gegenüber dieser Redaktion hat sich aktu-
ell ein weiteres Opfer von W. gemeldet und
angekündigt, sich beim Missbrauchsbeauf-
tragten in Würzburg zu melden. „Eigentlich
dachte ich, da mein Fall bekannt ist und ich
auch gegen ihn im Coburger Prozess ausge-
sagt und bereits als Kind dem Bischof einen
Brief geschrieben habe, dass sich die Kirche
bei mirmeldet“, sagte die junge Frau ausMil-
tenberg am Telefon.

Trotz alledem und trotz der von Rom an-
geordneten Entlassung aus dem Kleriker-
stand musste der Ex-Pfarrer aus seiner Kir-
chenwohnung mitten in Würzburg nicht
ausziehen. Auf Nachfrage teilte Bistumsspre-
cher Bernhard Schweßinger mit: „Herr W.
wohnt in einer kircheneigenen Wohnung
und zahlt hierfür Miete. In diesem Haus
wohnen keine Familien mit Kindern.“

Auf die Frage, ob die angeordnete Laisie-
rung mittlerweile umgesetzt wurde, schreibt
der Bistumssprecher: „W. wurde aus dem Kle-
rikerstand entlassen. Die Entscheidung des
Papstes vom 26. Juni 2015 hat sofortige Wir-
kung. Mit der Entlassung aus dem Kleriker-
stand sind HerrnW. alle Rechte und Pflichten
entzogen, die mit dem Klerikerstand verbun-
den sind. Die Ausübung des priesterlichen
Dienstes ist ihm untersagt. Er gehört nicht
mehr zum Klerus der Diözese Würzburg.“

Zu einer Laisierung gehört auch die Nach-
zahlung der Sozialversicherungsbeiträge, die
bei einem über 40 Jahre als Pfarrer tätigen
Mann nicht unbeträchtlich sein dürfte. Dazu
Bistumssprecher Schweßinger: „Auf Grund
der Entlassung aus dem Klerikerstand entfal-
len für HerrnW. die einem Priester zustehen-
den Rentenbezüge. Auch der Beihilfean-
spruch über die Diözese Würzburg entfällt.
Er erhält eine monatliche, nicht dynamisier-
te Versorgungszusage. Eine Nachversiche-
rung der gesamtenDienstzeit hätte erheblich
höhere Kosten verursacht.“

„Schreckliche Verbrechen“
Autor Johannes Heibel diskutiert über Missbrauch

BAMBERG (cj) Seit vielen Jahren recher-
chiert Johannes Heibel aus dem rheinland-
pfälzischen Siershahn über den Fall des Ex-
Pfarrers W. aus Würzburg.
Der Vorsitzende der bun-
desweit aktiven Initiative
gegen Gewalt und sexuel-
len Missbrauch an Kin-
dern und Jugendlichen
hat seine Ergebnisse in
einem Buch dokumen-
tiert. Es hat den Titel „Der
Pfarrer und die Detektive“ und ist 2014 im
Horlemann Verlag erschienen.

Kürzlich stellte Johannes Heibel das Buch
erstmals in Bamberg in Kooperationmit dem
Bund für Geistesfreiheit vor. Bislang habe er
bei der Suche nach einem Veranstaltungsort
dort nur Absagen bekommen.

In Würzburg und Miltenberg hatte er
mehr Glück. Dort konnte Heibel seine Ergeb-
nisse bereits kurz nach Erscheinen des Bu-
ches präsentieren.

Rund 30 Missbrauchsfälle mit Priestern
habe Heibel verfolgt. Sein Resümee: „Der
Schutz des Rufes der Kirche steht bei der Auf-
klärung immer noch an erster Stelle und
nicht das Wohl des Kindes beziehungsweise
Opfers.“

Dem widersprach der bei der Veranstal-
tung anwesende Pressesprecher des Erzbis-
tums Bamberg, Harry Luck. Es habe sich be-
reits viel verändert, sagte er, räumte zugleich
aber ein: „Zweifellos sind schlimme Sachen
passiert.“ Luck verwies auf die Präventions-

arbeit im Bistum, die vorbildlich sei. Dies be-
tonte auch die ebenfalls anwesende Mit-
arbeiterin der Koordinierungsstelle zur Prä-
vention sexualisierter Gewalt. In den Schu-
lungen würde versucht, die Haltungen zu
verändern. Das sei jedoch eine „jahrzehnte-
lange Sache“. Sie wünscht sich aber, dass ge-
sehen wird: „Wir machen was!“

Johannes Heibel meinte, dass sicher Bewe-
gung in die Aufarbeitung gekommen sei.
„Aber manmuss auch auf Resultate schauen.
Es geht auch umHaltung“, sagte er und wur-
de konkret: „Ist es in Bamberg möglich, dass
ein Priester, wenn er sich für eine Frau und
gegen den Zölibat entscheidet, in einer Kir-
chenwohnung bleiben kann?“ Er spielte da-
mit auf die Tatsache an, dass inWürzburg der
wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Kleri-
kerstand entlassener Pfarrer W. weiterhin in
dem kircheneigenen Domizil wohnt. Presse-
sprecher Lucks kurze Antwort war lediglich
ein Verweis auf geltendes Kirchenrecht.

Zu Wort meldete sich unter anderen auch
ein Missbrauchsopfer. Der Mann sagte mit
bebender Stimme: „Wenn man nicht ver-
sucht aufzuklären, geschehen weitere
schreckliche Verbrechen.“

JohannesHeibel bedauert, dass er nach der
Buchvorstellung nicht mehr mit dem Mann
sprechen konnte. „Er kann sich jederzeit bei
unserer Initiative melden.“
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Information im Internet unter:
www.initiative-gegen-gewalt.de

„Verhalten demütigt die Opfer aufs Neue“
Unterstützer von Ex-Pfarrer W. bezichtigen zwei Betroffene der Unglaubwürdigkeit

WÜRZBURG (cj) In einem Hintergrundge-
spräch nach der Buchvorstellung in Bamberg
(siehe nebenstehenden Bericht) informierte
Autor Johannes Heibel über die kürzlich im
„Boten vom Untermain“ abgedruckten Le-
serbriefe. Alle drei liegen dieser Redaktion in
Kopie vor. Darin melden sich Unterstützer
des Ex-Pfarrers zu Wort. Sie bezichtigen zwei
Frauen, die jeweils einen Geistlichen des
Missbrauchs beschuldigen, der Unglaubwür-
digkeit.

Dabei handle es sich laut der Leserbrief-
schreiber zum einen um den Missbrauchs-
vorwurf gegen einen hochrangigen Geistli-
chen in Würzburg. Die Diözese habe die Be-
schuldigung „mit Recht“, so behaupten die
Schreiber, als äußerst unglaubwürdig be-
zeichnet.

Zum Hintergrund: Diese Aussage bezieht
sich auf den „Fall Alexandra W.“. Ihr Miss-
brauchsvorwurf wurde erstmals vom Nach-
richtenmagazin „Der Spiegel“ an Ostern
publik gemacht. Daraufhin ermittelte die
Würzburger Staatsanwaltschaft. Der Fall ist
jedoch verjährt, die Kirchenakte wurde be-
reits vorher geschlossen (wir berichteten).

Seit einigenWochen tritt der Beschuldigte
nun wieder als Seelsorger in Erscheinung
undwar sogar bei der Seligsprechung von Pa-
ter Engelmar Unzeitig im Beisein des Bi-
schofs im Dom anwesend. Auf Nachfrage
dieser Redaktion antwortete Bistumsspre-
cher Bernhard Schweßinger: „Maßgebend
für die Diözese ist der Abschlussbericht der
kirchenrechtlichen Voruntersuchung, den

die römische Glaubenskongregation bestä-
tigt hat. Dort heißt es: ’Als Ergebnis steht da-
her fest, dass der Vorwurf eines sexuellen
Missbrauchs gegen (. . .) begründet nicht auf-
rechterhalten werden kann.’ Bisher hat die
Untersuchung des Missbrauchsbeauftragten
Professor Dr. Klaus Laubenthal zu ’Hinwei-
sen verschiedener Personen auf einen weite-
ren Fall, die sich möglicherweise auf dieselbe
Person beziehen’ (Zitat Professor Lauben-
thal) keine Anhaltspunkte ergeben, die es
rechtfertigen, die priesterlichen Rechte der
beschuldigten Person einzuschränken.“

Missbrauchsopfer aus Eichenbühl
Die Unterzeichner des Briefes bezeichnen

auch den Fall einer Frau aus Eichenbühl (Lkr.
Miltenberg) als unglaubwürdig. Sie wirft Ex-
Pfarrer W. vor, sie als Kind sexuell miss-
braucht zu haben.

Die Unterstützer vonW. betonen, dass der
Ex-Pfarrer bis heute beteuern würde, mit
einem solchen Vorfall nichts zu tun zu
haben. Sie schreiben: „Wir glauben ihm, dass
er die Wahrheit sagt, denn wir kennen ihn
als fairen Sportsmann schon seit seiner Zeit,
als wir zusammen Fußball spielten.“

Der Vorwurf der Frau ist bereits von Profes-
sor Klaus Laubenthal als plausibel erachtet
worden. Die Frau und ein weiterer Betroffe-
ner aus Eichenbühl hatten jedoch noch ein
weiteres Anliegen. Beide wollten klärende
Worte beziehungsweise eine öffentliche Stel-
lungnahme der Bistumsleitung darüber, dass
sie die Opfer sind und nicht Ex-Pfarrer W.

und dass es in Eichenbühl weitere Opfer von
W. gebe. Dieser Wunsch wurde erst abge-
lehnt, dann aber doch in Form eines Briefes
von Generalvikar Thomas Keßler erfüllt, der
in der Pfarrei veröffentlicht wurde. Nun sieht
sich die Frau mit dem Vorwurf der Unglaub-
würdigkeit konfrontiert und ist entsetzt.

In dem Leserbrief verknüpfen die Schrei-
ber die beiden Missbrauchsvorwürfe aus
Würzburg und Eichenbühl und argumentie-
ren: „Wenn die angebliche Missbrauchstat
eines hochrangigen Geistlichen der Diözese
als äußerst unglaubwürdig bezeichnet wird,
warum nicht auch bei Pfarrer W.?“ Sie fragen
nach der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit.

Die Unterstützer des Ex-Pfarrers haben
Antwort erhalten, ebenfalls in Form von Le-
serbriefen. In einem der Schreiben wird den
Anhängern von W. verantwortungslose Ver-
harmlosung der Vorfälle und der Versuch der
Faktenverschleierung vorgeworfen. „Ein sol-
ches Verhalten demütigt jedoch die Opfer
aufs Neue“, so dieWorte der beiden engagier-
ten Leserbriefschreiber.

Auch von kirchlicher Seite gab es eine Re-
aktion von zwei örtlichen Pastoralreferen-
ten, einemPfarrvikar und einer Gemeindere-
ferentin. Sie schreiben in ihrem Leserbrief,
dass nicht zu bestreiten sei, dass Herr W. ein
fairer Sportsmann gewesen sei und zudem
„weitere überzeugende Qualitäten als Pfarrer
hatte“. Dieser Ruf einer persönlichen Integri-
tät würde viele Sexualstraftäter begleiten.
„Gerade das macht es Opfern so schwer, ihr
Schweigen zu brechen.“

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

„Fast ein Viertel der Summe
ist also alleine für die Opfer

von Ex-Pfarrer W.“

Professor Klaus Laubenthal über den Anteil
der Leistungen der Diözese Würzburg.

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

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

„Eine Nachversicherung der
gesamten Dienstzeit hätte
höhere Kosten verursacht.“

Bistumssprecher Bernhard Schweßinger
über die Laisierung von Ex-Pfarrer W.

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

Seit 2010 haben sich beim Missbrauchs-
beauftragten fünf weitere Opfer von

Ex-Pfarrer W. gemeldet.
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