
»Ich habe es genau so selbst erlebt«
Filmgespräch: Kritische Fragen zu sexuellem Missbrauch in der Kirche – »Verfehlung« von Gerd Schneider beeindruckt Zuschauer

Von unserem Mitarbeiter
HEINZ LINDUSCHKA

ERLENBACH. So brisant wie 2010 ist
das Thema sexueller Missbrauch
in der katholischen Kirche nicht
mehr. Der Film »Verfehlung« von
Gerd Schneider und die anschlie-
ßende Diskussion zum Thema ha-
ben am Mittwoch, dennoch viele
Interessierte ins Erlenbacher Ki-
no Passage gelockt.
Sexueller Missbrauch durch

Priester ist nicht nur mit den Or-
ten Regensburg oder Ettal ver-
bunden ist, sondern auch mit der
Stadt Miltenberg. 2014 war der al-
te Fall des einstigen Miltenberger
Stadtpfarrers Wolfdieter Weiß
wieder aufgeflammt (siehe Hin-
tergrund). Im Zuge der Buchver-
öffentlichung »Der Pfarrer und die
Detektive« hatten sich Opfer zu
Wort gemeldet und den Umgang
der Kirche mit dem Thema kri-
tisiert.
Der Film »Verfehlung« des stu-

dierten Theologen und Priester-
amtskandidaten Gerd Schneider
zeigt am Beispiel der drei eng be-
freundeten Pfarrer Jakob, Domi-
nik und Oliver gezeigt, was pas-
siert, wenn einer, der sich in der
Jugendarbeit engagiert, die Gren-
zen überschreitet und des Miss-
brauchs beschuldigt wird
Jakob will sich für den Freund

einsetzen, zweifelt aber im Ver-
lauf immer mehr an dessen Un-
schuld und ist entsetzt über die

Reaktion der Amtskirche. Zu ihr
gehört auch Oliver, der sich durch
den »Zwischenfall« nicht beim
Aufstieg auf der Karriereleiter
aufhalten lassen will. Vertu-
schungsversuche, Verdrängun-
gen, Druck auf die betroffenen El-
tern. Ein Kardinal formuliert: »Die
Kirche ist wie eine Mutter, und ei-
ne Mutter schlägt man nicht.« Der
Film beeindruckte: Als die Lein-
wand dunkel wurde, blieb
eine bedrückende Stille.

Intensive Auseinandersetzung
Die Zuschauer blieben aber nicht
sprachlos. Die folgende intensive
Auseinandersetzung mit dem Film
und dem Thema leiteten Pasto-
ralreferentin Birgit Hohm und der
Schmerlenbacher Bildungsrefe-
renten Andreas Bergmann, die die
beiden Experten des Bistums
Würzburg einbezogen: Schwester
Dagmar Fasel, Missionsdomini-
kanerin, ist die Beauftragte des
Bistums für Prävention sexuali-
sierter Gewalt. Begleitet wurde sie
von einem Kirchenjuristen aus
Würzburg: dem Vizeoffizial Tho-
mas Drexler.

Viele kritische Beiträge
Die Vertreter des Bistums hörten
zunächst aufmerksam viele kriti-
sche Beiträge aus dem Publikum
an, die ausnahmslos ohne Ag-
gression vorgetragen wurden.
Eher traurig klang es, als eine Frau
sagte: »Wenn es so gehandhabt
wird, trete ich morgen aus der
Kirche aus.« Eine andere Besu-
cherin bekannte: »Ich habe es ge-
nau so selbst erlebt. Man emp-
findet es tatsächlich als eine Art
Schweigegeld, wenn Entschädi-
gungen angeboten werden.«
Zwei Männer berichteten über

ähnliche Erfahrungen: »Die Kir-
che verzögert das Ganze, bis die
Leute mürbe werden«, sagte der
eine. Ein anderer ergänzte: »Man
nimmt nur Geld in die Hand, hilft
den Opfern aber nicht wirklich.«
Beifall erhielt eine Frau, die un-
missverständlich forderte: »In
solchen Missbrauchsfällen hat die
Kirche überhaupt nichts intern zu
regeln. Dafür gibt es in Deutsch-

land die Justiz.« Da stimmte auch
Schwester Fasel zu: »Staatliches
Recht geht immer vor.« Sie nann-
te aus der Kriminalstatistik die
Zahl von
deutschlandweit
20000 Miss-
brauchsanzei-
gen, von denen
die weitaus
größte Zahl im
familiären Umfeld stattfänden. Sie
sprach von der »zehn- bis 20-mal
so hohen Dunkelziffer«. Das Bis-
tum Würzburg sieht sich spätes-
tens seit 2012 auf einem »guten
Weg«, vor allem wegen der deut-

lich ausgeweiteten Präventions-
arbeit. Intensiv seien seit drei
Jahren rund 5000 Menschen ge-
schult worden. Mitarbeiter müss-

ten eine Selbst-
verpflichtungs-
erklärung ab-
geben. Für sie,
wie auch für den
Kirchenjuristen
Drexler wichtig:

die Rolle von Professor Klaus
Laubenthal als Missbrauchsbe-
auftragten der Diözese Würzburg.
Die Jahresberichte des unabhän-
gigen, renommierten Juristen sei-
en ein Beleg für den offenen Um-

gang der Kirche mit diesem The-
ma und für den ernsthaften Wil-
len, den Opfern wirklich zu hel-
fen. Drexler ergänzte: »Heute
dürfen Täter nicht mehr in einer
Gemeinde arbeiten und müssen
sich von Kindern und Jugendli-
chen fernhalten.
Dass es trotz aller Anstrengun-

gen auch heute noch kritische
Stimmen gibt, machten einige Be-
sucher deutlich, für die die Vor-
gänge um den ehemaligen Stadt-
pfarrer von Miltenberg in den
80er-Jahren ein Beispiel für nicht
ausreichende Aufarbeitung dar-
stellen.

Dagmar Fasel und Thomas Drexler vom
Bistum Würzburg stellten sich in Erlen-
bach als Experten den Fragen der Zu-
schauer. Foto: Heinz Linduschka

» Die Kirche verzögert
das Ganze, bis die Leute

mürbe werden. «
Diskussionsteilnehmer

Auf dem Höhepunkt der Diskussion um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche: Während einer Pressekonferenz der Deut-
schen Bischofskonferenz werfen die Protagonisten Schatten bei der Vorstellung der Missbrauchsleitlinien. Foto: Harald Tittel/dpa

Hintergrund: Fall des Pfarrers Wolfdieter Weiß

Pfarrer Wolfdieter Weiß wurde nach
Theologiestudium und Priesterweihe
1980 zum Stadtpfarrer und Deka-
natsjugendseelsorger von Milten-
berg berufen. 1985 verzichtete er we-
gen Gerüchten über sexuelle Übergriffe
und Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft auf die Stelle. 1986 verurteilte
das Amtsgericht Obernburg ihn we-
gen sexuellen Missbrauchs von Kindern
zur Zahlung einer Geldstrafe. Das
Berufungsverfahren wurde gegen eine
Geldbuße eingestellt.
1986 übernahm Weiß eine Pfarrei in
der Diözese Limburg, wurde aber
1990 nach neuen Missbrauchsge-
rüchten zunächst als Seelsorger in ein
Frankfurter Krankenhaus versetzt. 1992
trat er erneut eine Pfarrstelle an, dies-
mal in der Diözese Bamberg. 1998
warf ein Vater Pfarrer Weiß während

eines Weihnachtsgottesdiensts öffent-
lich den Missbrauch seines Sohnes vor.
Zwei Jahre später verurteilte das
Landgericht Coburg Weiß wegen se-
xuellen Missbrauchs von drei Kindern.
2002 wurde Weiß in den Ruhestand
versetzt. 2009 schickte er zwei Opfer-
familien Detektive ins Haus, um sie in
ihrer Aussage zu beeinflussen und eine
Wiederaufnahme seines Verfahrens
zu erreichen. Bischof Friedhelm Hof-
mann suspendierte ihn als Pfarrer im
Ruhestand. Im Juli 2015 entließ Papst
Franziskus den ehemaligen Pfarrer
Weiß aus dem Klerikerstand. Infor-
mationen und Ansprechpartner der
Diözese im Internet: www.praeventi-
on.bistum-wuerzburg.de. Das Buch:
Johannes Heibel, Der Pfarrer und die
Detektive. 2014, ISBN-13: 978-
3895023736, 16,90 Euro. (hlin)

VERANSTALTUNGEN

Info-Abend Asyl
im Pfarrheim Kirchzell
KIRCHZELL. Über Flüchtlinge
und Asyl informiert der Leiter
der Flüchtlingsberatung des
Caritas-Kreisverbandes,
Wolfgang Härtel, am Montag,
1. Februar, um 20 Uhr im
Pfarrheim Kirchzell. Ziel ist,
die Bevölkerung mit dem
Thema vertraut zu machen und
Unterstützer für die Betreuung
der ersten Asylbewerber zu
gewinnen, die seit 21. Januar
im Ort wohnen. Veranstalter
sind die Pfarrgemeinde und
der Markt Kirchzell. red

Orgelmatinee mit
jungen Musikern
ERLENBACH. Eine Matinee mit
jungen Organisten ist am
Sonntag, 31. Januar, im An-
schluss an die 10-Uhr-Messe
in der Pfarrkirche Sankt Peter
und Paul in Erlenbach zu hö-
ren. Peter Fischer (Eschau),
Lina Reichert (Lützelbach-
Seckmauern) und Lea Wießler
(Erlenbach), die inder diöze-
sanen Orgelschule unterrichtet
werden, spielen ein halbstün-
diges Programm mit Musik aus
Barock und Romantik. red

Frühjahrsbasar
rund ums Kind
OBERNBURG-EISENBACH. Ein
Frühjahrsbasar rund ums Kind
öffnet am Sonntag, 6. März,
von 14 bis 16 Uhr in der Sport-
und Kulturhalle Eisenbach.
Schwangere haben Zutritt ab
13.30 Uhr. Der Kindergarten
Abenteuerhaus bewirtet mit
Kaffee und Kuchen. red

b
Tischreservierungen unter
Tel. 06022/30749 (Adrian)

Auto droht von Mauer zu kippen
BÜRGSTADT. Mit einem Greifzug
und einem Gabelhubwagen hat die
Feuerwehr Bürgstadt am Don-
nerstag nach einem Autounfall ein
Auto gesichert, das von einer
Mauer zu kippen drohte.
Kurz nach 8 Uhr war die Fah-

rerin eines BMW X1 aus noch un-
bekannter Ursache von der Kol-

ping Straße abgekommen. Sie fuhr
über einen Parkplatz und landete
auf der Mauer vor dem Gesund-
heitszentrum.
Bis der Abschleppwagen ein-

traf, stützten die ehrenamtlichen
Helfer das Auto ab. Es entstand ein
Schaden von mehreren tausend
Euro. rah/Foto: Ralf Hettler
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