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Z
ur Feier des Heiligen Gallus, 
des Schutzpatrons der Kirche 
von Oberharmersbach, wird 
am 21. Oktober Seine Ex-
zellenz, der Erzbischof, aus  
Freiburg erwartet. Das Patro-
zinium dürfte kein heiteres 
Fest für ihn werden, trotz  
des farbenfrohen Aufzugs 
von Traditionsvereinen. Wie 
alle deutschen Bischöfe ist er 

drängenden Fragen ausgesetzt, seit in der 
vergangenen Woche publik wurde, dass 
hierzulande mindestens 3600 Kinder und 
Jugendliche von Priestern missbraucht 
wurden – und dass die Dunkelziffer erheb-
lich höher liegen dürfte. Die Opferzahl  
hatten Forscher nach der Auswertung von 
fast 40 000 Personalakten aus knapp 70 Jah-
ren präsentiert. Die Beschuldigten: mehr 
als 1600 Geistliche, die manchmal über 
Jahrzehnte ihr Unwesen treiben konnten. 

So wie Pfarrer Franz B. aus Oberharmers-
bach, der im Laufe von 24 Dienstjahren  
immer wieder Ministranten missbraucht 
haben soll. Das Schwarzwalddorf sei „ver-
seucht“, sagt Raphael Hildebrandt, es gebe 
mindestens 70 bis 80 Opfer. Hildebrandt, 
inzwischen 47, war eines von ihnen. Jede 
Familie habe irgendwie mit dem Thema zu 
tun. Doch viele „schweigen bis heute“. 

Wenn Erzbischof Stephan Burger die  
Gemeinde besucht, wird er – so steht zu 
vermuten – das Schweigen brechen. Denn 
schon in der vergangenen Woche nannte 
er die Taten „Verbrechen“, die „die Botschaft 
Jesu verdunkelt haben“, und bat die Opfer 
um Verzeihung. Burger rechnete zudem 
mit seinen Vorgängern ab. Akten seien  
„gesäubert“ worden, Hinweise auf Taten 
und Täter verschwunden. Es bedürfe einer 
„ehrlichen Aufarbeitung“, die Kirche  
müsse auch ihre Strukturen prüfen. 

Das sind neue Töne, ausgelöst durch den 
Untersuchungsbericht, den die Bischofs-
konferenz selbst in Auftrag gegeben hatte. 
Darin findet sich nicht nur eine Bilanz der 
Verbrechen an Kindern und Jugendlichen, 
sondern auch Kritik am Apparat Kirche. Die 
Bereitschaft von Vorgesetzten, die Staats-
anwaltschaft einzuschalten, sei „nicht sehr 
ausgeprägt“ gewesen, schreiben die Auto-
ren. Nur jede fünfte Strafanzeige stammte 
von der Kirche selbst. Verurteilt wurden  
lediglich 77 Geistliche, 40 zu Haftstrafen. 
Meist blieb der Staat einfach außen vor – 
der Fall wurde intern abgehandelt, die Ak-
ten wanderten in die Archive der Diözesen, 
die Beschuldigten wanderten an einen 
neuen Einsatzort oder in die Frühpensio-
nierung, wie auch Franz B.

Als die Diözese 1991 von Übergriffen des 
Pfarrers aus Oberharmersbach hörte, lud 

man ihn nach Freiburg. Burgers Amtsvor-
gänger Robert Zollitsch war seinerzeit der 
zuständige Personalreferent. „Wir haben 
ihn mit den Gerüchten konfrontiert. Er war 
nicht geständig, konnte aber den Verdacht 
auch nicht zerstreuen“, schrieb er damals an 
die Kirchengemeinde. Daraufhin musste 
der Pfarrer bereits mit Anfang 60 in ein Al-
tenheim umziehen. Man habe ihm „stren-
ge Exerzitien“ auferlegt und vorgeschrieben, 
dass er sich von Kindern fernhalten und 
eine Therapie beginnen müsse. Auf eine  
Anzeige habe man verzichtet, aus Rücksicht 
auf den gebrochenen Mann. Die erstatte-
ten Raphael Hildebrandt und ein weiterer 
Ex-Ministrant vier Jahre später. Mehr als 
400 Mal habe ihn der Pfarrer missbraucht, 
berichtete er, meist im Pfarrhaus. Der 
Priester habe wegen einer Gehbehinde-
rung stets jemanden gebraucht, der ihm 
„half“, so habe er ihn ins Pfarrhaus gelockt. 
Für den „Arbeitseinsatz“ gab es Geld.  
Keines der Opfer, so Hildebrandt, habe zu 
Hause etwas erzählt. „Denn der Pfarrer 
drohte, dass er sich umbringt, wenn man 
etwas verrät.“ Selbst im Altenheim soll er 
noch Kinder missbraucht haben. Eltern aus 
seiner Pfarrgemeinde hatten sie zu Besuch 
geschickt. 

Als der Pfarrer von den Ermittlungen 
gegen ihn erfuhr, erhängte er sich. 

So bitter es für Raphael Hildebrandt sein 
mag: Dass der Fall damals hinter verschlos-
senen Kirchentüren verhandelt wurde, war 
völlig legal. Die Kirche ist nicht verpflich-
tet, einen Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch von Kindern anzuzeigen. Auch ein 
Schulleiter, der von Übergriffen durch eine 
Lehrkraft erfährt, muss zwar eine weitere 

Gefährdung seiner Schützlinge abwenden, 
aber nicht in jedem Falle Anzeige erstatten. 

Es gibt allerdings einen großen Un-
terschied: Eine Schule könnte nicht über 
einen Beschuldigten zu Gericht sitzen. 
Die ka tholische Kirche kann das. Sie ver-
fügt über ein eigenes Strafrecht und eige-
ne Instanzen, toleriert vom säkularen 
Staat. Sie hat damit die Möglichkeit,  
sexuellen Missbrauch von Priestern als 
interne Angelegenheit zu regeln. 

Das kirchliche Strafrecht ist Teil des „Co-
dex Iuris Canonici“, eines Wälzers mit 1752 
Vorschriften, den sogenannten Canones. 
Sie regeln, was katholische Priester und 
Gläubige weltweit dürfen, was sie müssen 
und was wie zu geschehen hat – von der 
Aufbewahrung des Tabernakelschlüssels 
bis hin zur Auflösung katholischer Ehen. 
In Canon 1395 ist geregelt, wie Kleriker  
bestraft werden sollen, die sich an Minder-
jährigen unter 16 Jahren vergangen haben: 
„mit gerechten Strafen“, auch die Entlas-
sung sei nicht ausgenommen.

Als „erschreckend rückständig“ kriti-
sierte schon vor Jahren der evangelische 
Theologe Friedrich Wilhelm Graf in der 
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ das 
Kirchenrecht beider Amtskirchen. „Was 
den einen ihre Scharia, ist den anderen ihr 
Codex Iuris Canonici.“ Auch Juristen sind 
sich einig, dass das kanonische Recht nicht 
die Anforderungen moderner Rechts-
staatlichkeit erfüllt. Es gibt es keine Un-
schuldsvermutung, keine Öffentlichkeit, 
keine Gewaltenteilung. Der Papst ist  
Gesetzgeber und zugleich oberster Rich-
ter. Als das bayerische Justizministerium 
vor vier Jahren eine länderübergreifende 

Von Ingrid Eißele

Nach der Veröffentlichung ihres Missbrauchsberichts  
beteuern die katholischen Bischöfe, dass neue Zeiten anbrechen.  
Aber viele alte Wunden sind nicht verheilt.  
Und die Kirche bleibt eine Organisation mit eigenem Recht
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Ingrid Eißele wunderte sich,  
wie oft ihre Gesprächspartner  
die katholische Kirche mit  
einer Familie verglichen, die ihre  

Söhne beschützen wolle: die Priester

Arbeitsgruppe gegen „Paralleljustiz“ 
gründete, standen jedoch nur islamische 
Friedensrichter im Fokus. Nicht die Paral-
leljustiz der katholischen Kirche.

Dass der Umgang mit den Verfehlungen 
von Priestern häufig nicht dem Gerechtig-
keitsgefühl breiter Bevölkerungsschichten 
entspricht, mag auch damit zu tun haben, 
dass das Kirchenrecht andere Ziele verfolgt 
als das Strafgesetzbuch. Es dient dem  
„Seelenheil“ der Gläubigen, nicht der Auf-
klärung von Straftaten. Zudem müssen 
Priester ihr Beichtgeheimnis wahren, und 
manchmal schützt sie auch das Beicht-
geheimnis der Kollegen. 

Wie schwierig das für geweihte Mitwis-
ser werden kann, weiß Alfred H., der heute 
als pensionierter Pfarrer in Oberharmers-
bach lebt. Alfred H. erlebte das Drama um 
Franz B. aus nächster Nähe mit. Einer seiner 
Neffen war Ministrant – und wurde eben-
falls missbraucht. „Es drehte sich mir der 
Magen um“, sagt Alfred H. Aber er zeigte den 
Kollegen nicht an. Franz B. habe damals sei-
nen Beistand gesucht. „Hilf mir, bitte hilf 
mir, flehte er. Er war ein Häufchen Elend. 
Mein Rat war, die Platte zu putzen. Auch ich 
wollte den Skandal verhindern und den 
Clan schützen.“ 

Inzwischen ist Alfred H. einer der weni-
gen, die offen über die Fehler der Kirche 
sprechen und eine radikale Umkehr ver-
langen. Auch zum Schutz der Priester, die 
sich nichts zuschulden kommen ließen. 
„Man wird in Sippenhaft genommen.“ 

Immerhin: Seit 2013 schreibt die Bi-
schofskonferenz vor, dass bei Verdacht auf 
sexuellen Missbrauch grundsätzlich Anzei-
ge erstattet werden muss, es sei denn, das 
Opfer ist dagegen. Diese Weisung werde in 
der Diözese Freiburg grundsätzlich umge-
setzt, sagt deren Sprecher. 

Erzbischof Burger will jetzt eine Arbeits-
gruppe gründen, die sich damit beschäftigt, 
wie „Klerikalismus, Macht und Missbrauch 
jeglicher Art“ begegnet werden kann. Von 
einer Reform des Kirchenrechts ist aller-
dings nicht die Rede. 

Raphael Hildebrandt sagt, er warte seit 
23 Jahren darauf, dass ihn der Bischof in 
einem persönlichen Gespräch über seine 
Erfahrungen als Opfer anhört. Vielleicht 
bekommt er noch eine entsprechende  
Einladung bis zum 21. Oktober. Dabei sein 
wird er aber wohl beim Besuch des Erz-
bischofs. Als Vorsitzender des Gesangver-
eins „Frohsinn“.  2

Oberharmersbach im Schwarzwald: Dutzende Ministranten soll der 
ehemalige Pfarrer der Gemeinde sexuell missbraucht haben.  

Jede Familie, so ein Opfer, habe irgendwie mit dem Thema zu tun
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