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Zusammenfassung der Fallanalyse 

„Sexueller Kindesmissbrauch im Kontext der evangelischen und 
katholischen Kirche“ 

 
 
Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Kirche ist mit einem besonderen 
Vertrauensverlust in die Institution der Kirche verknüpft. Die Institution, in der sich Kinder in 
besonderem Maße geschützt und sicher fühlen sollten und der Eltern oft ein Grundvertrauen 
entgegenbringen, kommt diesem Schutzauftrag bei Fällen sexualisierter Gewalt gerade nicht nach, 
sondern wird stattdessen zum Tatort, an dem Kinder Erfahrungen der Erniedrigung, Beschämung und 
Gewalt machen müssen, die ihr Selbst- und Weltvertrauen zutiefst erschüttern. 
Im Zeitraum zwischen Herbst 2016 und April 2018 wurden bei der Unabhängigen Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 650 vertrauliche Anhörungen durchgeführt und 254 
schriftliche Berichte eingereicht (Stand: 13. April 2018). Von diesen 904 berichteten Fällen sexuellen 
Kindesmissbrauchs sind insgesamt 65 Fälle dem Kontext der katholischen bzw. evangelischen 
Gemeinden und Institutionen zuzuordnen. Dies entspricht 7,2 % der gesamten Betroffenengruppe, die 
sich im oben genannten Zeitraum bei der Aufarbeitungskommission gemeldet hat. Sie bilden die 
empirische Datengrundlage der Fallstudie.  
Der Anteil der Betroffenengruppe aus dem katholischen oder evangelischen Kontext, der sich im 
angegebenen Zeitraum bei der Kommission gemeldet hat, ist damit etwas geringer als der Anteil, der 
sich im Jahr 2010/2011 bei der telefonischen Anlaufstelle der damaligen Unabhängigen Beauftragten 
zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann, Bundesministerin a. D. 
gemeldet hat. In diesem Zeitraum zu Beginn des sogenannten Missbrauchsskandals waren etwa 10,4 % 
der Betroffenen (n = 439 von 4.208) der katholischen oder evangelischen Kirche zuzurechnen (vgl. 
Fegert et al. 2011, S. 101f.). Damals waren Betroffene aus dem kirchlichen Kontext deutlich stärker im 
öffentlichen Fokus. Anders als in der damals erfolgten wissenschaftlichen Datenauswertung, deren 
Fokus auf der Ermittlung von quantitativen Zusammenhängen lag, liegen nun Dokumentationen der 
vertraulichen Anhörungen sowie schriftliche Berichte vor, die insbesondere für qualitativ 
ausgerichtete Auswertungsperspektiven erkenntnisfördernd sind, wie etwa die biografischen 
Hintergründe der Betroffenen, die Bedingungen ihres Aufwachsens, die Formen der religiösen 
Sozialisation oder ihre Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung. 
 
Von den 65 dokumentierten Fällen konnten 43 Fälle dem katholischen Kontext zugerechnet werden 
(66 %) und 22 Fälle dem evangelischen (34 %). Diese Verteilung von zwei Dritteln zu einem Drittel 
entspricht in etwa der prozentualen Verteilung in der größeren Aufarbeitungsstudie von Fegert et al. 
(2011), in der 70 % der Betroffenen dem Kontext der katholischen Kirche zugeordnet wurden (vgl. 
ebd.). In Bezug auf die Geschlechterverteilung der Betroffenen von sexuellem Kindesmissbrauch im 
kirchlichen Kontext zeigte sich in dieser Fallstudie, dass 57 % der Betroffenen männlich sind (n = 37) 
und 43 % weiblich (n = 28). Diese Verteilung verdeutlicht, dass im institutionellen Kontext der Anteil 
männlicher Betroffener im Durchschnitt deutlich höher ist als der Anteil weiblicher Betroffener (vgl. 
Fegert et al. 2011, S. 32f.). Diese hohe Betroffenheit von Jungen und jungen Männern im 
institutionellen Kontext unterscheidet sich damit wesentlich vom Kontext der Familie: Dort sind 
deutlich mehr Mädchen und junge Frauen von sexuellem Missbrauch betroffen (ca. 80 %) als Jungen 
und junge Männer (ca. 20 %) (vgl. ebd., S. 49). Innerhalb des Tatkontextes der Kirchen lässt sich 
hinsichtlich der Geschlechterverteilung ein tendenzieller Unterschied zwischen den Konfessionen 
verzeichnen: Während in der katholischen Kirche etwas mehr männliche Betroffene zu verzeichnen 
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sind (60 %), ist in der Betroffenengruppe der evangelischen Kirche genau die Hälfte männlich und die 
andere Hälfte weiblich. Es gibt damit insgesamt eine deutlich höhere Betroffenheit männlicher 
Personen innerhalb der katholischen Kirche. 
 
Es konnten innerhalb der katholischen und evangelischen Kirche jeweils drei dominante Tatkontexte 
herausgearbeitet werden, in denen sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verübt wurde. 
Für die katholische Kirche sind dies die Gemeinde bzw. Pfarrei, das Heim und das Internat. In der 
evangelischen Kirche fand der Missbrauch in der Gemeinde, im Pfarrhaus (sogenannte Pfarrfamilien) 
oder in der Heimeinrichtung statt. Diese jeweils drei dominanten Tatkontexte unterscheiden sich 
deutlich in Bezug auf die Täter, die betroffenen Kinder, den Beginn und auch die Dauer des 
Missbrauchs, aber auch hinsichtlich der angewandten Täterstrategien.  
 
 

1. Fragestellung und methodisches Vorgehen 
 

In der Fallanalyse wurde der Frage nachgegangen, wie der sexuelle Missbrauch von Kindern innerhalb 
der Kirchen als komplexes soziales Phänomen begriffen und konzeptualisiert werden kann, dessen 
Entstehung durch das Zusammenwirken eines intersubjektiven Beziehungsgeflechts begünstigt wird. 
Ausgehend von der Annahme, dass sexuelle Gewalt an Kindern nur durch ein Beziehungssystem 
ermöglicht wird, in dem der Schutz von Kindern vernachlässigt und ihre Vulnerabilität erhöht wird, 
zielt die Analyse darauf ab, genau diese Beziehungsstrukturen zu rekonstruieren und damit die 
Funktionsweise des Täter-Eltern-Kind-Systems in unterschiedlichen kirchlichen Tatkontexten 
herauszuarbeiten. 
Auf der Basis einer intersubjektivitätstheoretischen Perspektive auf sexuellen Missbrauch (vgl. 
Honneth 1992; Benjamin 1990, 2002; Schäfer & Thompson 2010) werden in der Studie die 
Interaktionsbeziehungen zwischen dem Kind, seinem primären familiären System (den Eltern) und 
den Tätern bzw. der Täterinstitution (d. h. der Kirche) mit Blick darauf untersucht, wie es in diesen 
Interaktionsbeziehungen zur massiven Verletzung und Missachtung des kindlichen Selbst durch 
Formen sexueller Gewalt kommen konnte. Unter Rückgriff auf eine professionstheoretische 
Perspektive (vgl. Oevermann 1996, 2002), in der der Beruf des Pfarrers bzw. der Pfarrerin als 
klassische Profession mit hohen lizensierten Eingriffsrechten in die seelische Verfasstheit des Kindes 
und zugleich mit einer starken Nähe zu Kindern und Jugendlichen verknüpft ist, wird danach gefragt, 
wie der Missbrauch gerade durch kirchliche Autoritätspersonen über einen teilweise sehr langen 
Zeitraum geschehen konnte und nicht verhindert wurde. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das 
Verhältnis zwischen kirchlichen Autoritätspersonen und Kindern und Jugendlichen ein besonderes 
Vertrauens- und zugleich Autoritätsverhältnis darstellt, das konstitutiv durch einen Überhang an 
Macht, Wissen, Erfahrung und institutioneller sowie geistlicher Autorität auf Seiten des erwachsenen 
Kirchenvertreters bzw. der erwachsenen Kirchenvertreterin gekennzeichnet ist. Das strukturelle 
Kennzeichen von Professionen, zu denen auch Ärztinnen und Ärzte bzw. Therapeutinnen und 
Therapeuten gerechnet werden, ist nun, dass sie ihren Vorsprung an Wissen und Erfahrung, ihre 
Deutungsmacht und ihre Nähe zu Klientinnen und Klienten nur und ausschließlich zum Wohl der 
Klientin bzw. des Klienten einsetzen und niemals zur Befriedigung eigener Bedürfnisse. Diese 
„Abstinenzregel“ (Oevermann 1996, S. 118) bildet die legitimatorische Grundlage für die starke 
berufliche Nähe der kirchlichen Autoritätspersonen zu Kindern und Jugendlichen. Kirchliche 
Autoritätspersonen haben eine hohe Deutungs- und Definitionsmacht in Bezug auf theologisch-
spirituelle Wahrheiten, die eine existenzielle Bedeutsamkeit für das Kind oder den Jugendlichen haben 
können. Sie verfügen zugleich über ein exklusives Wissen über die nachweltliche, göttliche Ordnung 
und haben eine verheißungsvolle Botschaft des sogenannten ewigen Lebens im Gepäck. Kirchliche 
Vertreterinnen und Vertreter werden dadurch zu einer theologisch-ethischen und moralischen Instanz, 
die immer auch die Kirche als Ganzes repräsentiert und für den Einzelnen oft den Zugang zum 
Glauben symbolisiert.  
Die Kirche gilt darüber hinaus als Zufluchtsort und Orientierungshilfe für Menschen in seelischen und 
lebenspraktischen Notlagen. So erreichen die kirchlichen Vertreterinnen und Vertreter Kinder und 
Jugendliche in krisenhaften Phasen der Suche nach Lebensorientierung (z. B. Religions- und 
Konfirmandenunterricht, Ministrantenpastoral), in denen sie besonders offen sind für Einflüsse von 
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außen und demzufolge auch besonders vulnerabel. Die Kirche hat damit den verbürgten Auftrag, sich 
dieser Gruppe von Menschen in persönlichen Umbruchphasen seelsorgerisch und unterstützend zu 
widmen. Umso gravierender ist es, wenn die kirchlichen Professionellen die Nähe zu Kindern und 
Jugendlichen ausnutzen, um diese in Macht- und Abhängigkeitsbeziehungen zu verstricken und ihre 
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Gerade weil die kirchlichen Autoritätspersonen immer auch die 
gesamte Institution, d. h. ‚die Kirche‘ repräsentieren, ist sexualisierte Gewalt durch diese 
Vertreterinnen und Vertreter für die Betroffenen nicht nur mit körperlichen und psychischen, sondern 
auch mit hohen seelischen und religiösen Folgen verbunden. 
 
Die empirische Basis für die Untersuchung bilden die vertraulichen Anhörungen und schriftlichen 
Berichte, in denen die Betroffenen über ihre biografischen Gewalterfahrungen berichten. Beide 
Erhebungsverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass keine Vorgaben darüber gemacht worden sind, 
was Betroffene berichten sollen. Im Vordergrund stehen die subjektiven Perspektiven, 
Relevanzsetzungen und Deutungsmuster der Betroffenen: Es geht insofern darum, wie die Betroffenen 
die Erfahrung von sexualisierter Gewalt in der Kindheit narrativ zum Ausdruck bringen, welche 
Schwerpunktsetzungen sie vornehmen, aber auch welche Themen sie auslassen (vgl. hierzu Schütze 
1983; Loch 2006, 2008; Kavemann 2016; Kavemann et al. 2016). 
 
Die sowohl qualitative als auch quantitative Auswertung der Daten erfolgt mithilfe der Grounded 
Theory (vgl. Strübing 2014; Charmaz 2006; Strauss & Corbin 1996; Strauss 1991), die als Analyse-
strategie ermöglicht, die individuellen Erzählungen der Betroffenen auf einer übergeordneten Ebene 
zu geteilten, kollektiven Beziehungsstrukturen und Erfahrungsmustern zu verdichten, diese analytisch-
theoretisch zu konzeptualisieren und damit herauszuarbeiten, was dazu geführt hat, dass die 
Betroffenen in den jeweiligen Tatkontexten Opfer sexueller Gewalt werden konnten. 
Um das Beziehungsgeflecht und die unterschiedlichen Beziehungsachsen zwischen den am 
Missbrauch beteiligten Akteurinnen und Akteuren analytisch zu fassen, wurde empirisch basiert eine 
Heuristik entwickelt, die die Dreieckskonstellation zwischen dem Kind, dessen Eltern und dem Täter 
bzw. der Täterinstitution abbildet und die in der Untersuchung als methodisches Gerüst gedient hat. 
 
 

 
 
Beziehungsdreieck zwischen betroffenem Kind, Eltern und der Täterinstitution 
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In der Analyse wird einerseits aus qualitativ-rekonstruktiver Perspektive die Dreieckskonstellation 
zwischen dem Kind, den Eltern und der Täterinstitution für jeden der drei Haupttatkontexte 
untersucht, andererseits werden aus quantitativer Perspektive zentrale Charakteristika des 
Missbrauchs, d. h. das Alter des Kindes zu Beginn des Missbrauchs, die Dauer des Missbrauchs oder 
das Alter der Betroffenen zum Zeitpunkt der Anhörung erfasst. Über diese zwei Zugänge in der 
Datenauswertung soll die Komplexität des sexuellen Missbrauchs in kirchlichen Einrichtungen und 
Gemeinden umfassender untersucht werden. 
 
 

2. Dynamik des Missbrauchs in der katholischen Kirche 
 
Die katholische Kirche in Deutschland hat sich erstmals nach dem Bekanntwerden von zahlreichen 
Fällen sexuellen Missbrauchs in den Vereinigten Staaten und Irland in den 1990er-Jahren intensiver 
mit dem Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Als Reaktion auf 
die Missbrauchsfälle verabschiedete die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) im Jahr 2002 Leitlinien 
„Zum Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger durch Geistliche im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz“ (vgl. Janssen 2015, S. 197). Diese Leitlinien wurden seitdem mehrfach 
überarbeitet und zuletzt im September 2013 überprüft und modifiziert (vgl. DBK 2013). Eine 
Überprüfung der Leitlinien soll nun regelmäßig im Abstand von fünf Jahren erfolgen und ist insofern 
im Laufe des Jahres 2018 zu erwarten. Seit dem Bekanntwerden der Vorfälle sexualisierter Gewalt im 
Jahr 2010 durch ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs Berlin und anderer Institutionen hat sich die 
katholische Kirche sowohl strukturell in Form von konkreten Präventions- und 
Interventionsmaßnahmen als auch wissenschaftlich in Form von Aufarbeitungsstudien intensiver mit 
dem Thema sexualisierte Gewalt an Schutzbefohlenen auseinandergesetzt (vgl. hierzu ausführlicher 
die Fallanalyse: Kowalski 2018). 
 
Aus den Daten der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 
konnten 43 Betroffenen dem Tatkontext der katholischen Kirche zugeordnet werden. Hierbei handelt 
es sich überwiegend um männliche Betroffene (60 %). Die häufigsten Missbrauchsvorfälle fanden im 
Kontext der Gemeinde statt (44 %), gefolgt von den Kontexten der Heimerziehung (35 %) und des 
Internats (21 %). 
 

 
Verteilung der Betroffenen innerhalb der unterschiedlichen Tatkontexte in der katholischen Kirche 
 
 
Tatkontext katholische Gemeinde 
 
Im Tatkontext der katholischen Gemeinde, dem die meisten Betroffenen innerhalb der katholischen 
Kirche zuzuordnen waren, sind überwiegend weibliche Betroffene (63 %) und ein deutlich geringerer 
Anteil männlicher Betroffener (37 %) zu verzeichnen. Der Tatkontext der Gemeinde ist damit 
derjenige Tatkontext, in dem Frauen innerhalb der katholischen Kirche am stärksten von Missbrauch 
betroffen sind. Es zeigt sich, dass die Täter mit nur einer Ausnahme männlich sind und es nur in einem  
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Einzelfall zum Missbrauch durch eine Täterin kam, in dem Fall einer Erzieherin im Rahmen der 
katholischen Kinderbetreuung. Insgesamt zeigt sich in den Fällen insgesamt eine hohe Varianz in 
Bezug auf die Dauer des Missbrauchs (zwischen einmaliger Tat und einem Zeitraum von neun Jahren, 
durchschnittlich 4,2 Jahre) und auf das Alter der betroffenen Kinder zu Beginn des Missbrauchs, das 
bei etwa acht Jahren lag. (M = 8,4). Es konnte herausgearbeitet werden, dass der Missbrauch zumeist 
kurz nach dem Erstkontakt des Täters mit dem Kind begonnen hat. Da die katholische Kinder- und 
Jugendarbeit zumeist mit dem Ministrantendienst, der zugehörigen Ministrantenpastoral und der 
Erstkommunion beginnt (und damit deutlich früher als in der evangelischen Kirche), fällt der Beginn 
des Missbrauchs im Durchschnitt auf diese Zeit um das 9. Lebensjahr.  
 
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext katholische Gemeinde 
 
 
Die betroffenen Kinder stammten in der Regel aus sozioökonomisch, kulturell und finanziell prekären 
familiären Verhältnissen und wurden in ihrer emotionalen Bedürftigkeit von den Eltern nicht 
wahrgenommen. Gleichzeitig waren die Eltern auf eine religiöse Sozialisation und die strikte 
Einhaltung der Glaubensgebote bedacht. Die Eltern idealisierten die Kirche und den Priester in hohem 
Maße und unterwarfen sich den ‚Gesetzen des Glaubens‘. Die Kinder suchten in ihrer emotionalen 
Bedürftigkeit nach Kompensationsmöglichkeiten außerhalb der Familie. Der Ministrantendienst bot 
hierbei eine stützende und zugleich risikoreiche Auffangstruktur: Die Kinder fanden dort einerseits 
verlässliche Strukturen, Anerkennungsräume, Möglichkeiten der Vergemeinschaftung und 
Freundschaftsangebote, waren aber andererseits den Tätern schutzlos ausgeliefert. Im Kontext der 
katholischen Gemeinde zeigte sich eine hohe Instrumentalisierung von Glaubenspraktiken, z. B. 
Beichte, Messe oder Messdieneraufgaben, für missbräuchliche Handlungen. Die Idealisierung und 
Verklärung der Täterinstitution durch die Eltern der betroffenen Kinder hielt in der Regel während des 
Missbrauchs an und hörte meist auch dann nicht auf, sofern die Kinder den Missbrauch andeuteten. 
Hierdurch wurden die Eltern zu stummen Komplizen der Täter und Täterinstitutionen und 
vernachlässigten den Schutz ihrer Kinder. 
 
Die Betroffenen leiden oft noch sehr lange unter Angststörungen, Depressionen, Traumatisierungen, 
schwierigen Arbeits- und Einkommensverhältnissen und zumeist auch unter dem ‚Verlust‘ ihres 
Glaubens. 
 
 
Tatkontext katholisches Internat 
 
Im Vergleich zu den Tatkontexten Gemeinde und Heim handelt es sich beim Tatkontext des 
katholischen Internats um einen sehr homogenen Tatkontext von ausschließlich männlichen 
Betroffenen und ausschließlich männlichen Tätern. Es wurde deutlich, dass das Alter der Betroffenen 
zu Beginn des Missbrauchs deutlich erhöht war (M = 11,5 Jahre) und insgesamt das höchste Alter für 
den Beginn des Missbrauchs im katholischen Kontext abbildet (Gemeinde: M = 8,4 Jahre, Heim: 
M = 6,7 Jahre). Dieses relativ hohe Alter der betroffenen Kinder ist auf das spätere Alter der Kinder 
beim Wechsel auf das Internat (in der Regel mit der 5. bzw. 6. Klasse) und damit auf die spätere 
Erstkontaktmöglichkeit zwischen dem Täter und dem Kind im Vergleich zu den anderen beiden 
Kontexten zurückzuführen.  
 
Die Institution Internat ist strukturell gekennzeichnet durch eine starke sozialräumliche Schließung, 
d. h. Geschlossenheit nach innen und Abschottung nach außen. Die dort lebenden Kinder und 
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Jugendlichen haben den strikten Regeln und Abläufen zu folgen und verbringen sowohl ihre privaten 
als auch ihre schulischen Zeitanteile mit denselben Personen an einem Ort. In diesen „totalen 
Institutionen“ (Goffman 1973) ist die Gefahr für sexualisierte Übergriffe aufgrund der 
sozialräumlichen Geschlossenheit sehr viel höher als in offenen Settings wie etwa der 
Kirchengemeinde. Daneben handelt es sich bei Internaten auch um „gierige, besitzergreifende 
Institutionen“ (Coser 1974/2015), die das Commitment und die Loyalität der dort lebenden 
Jugendlichen und ihrer Eltern einfordern. Ein Internatsbesuch ist für die Kinder und deren Eltern 
aufgrund des damit verbundenen finanziellen Engagements der Eltern (z. B. durch das Zahlen von 
Schulgeld), hohe Aufnahmehürden oder einen hohen Prestigegewinn mit einem starken 
Identifikationspotenzial verbunden. Je höher jedoch die Identifikation mit und Loyalität zu einer 
Institution ist, desto geringer ist auch die Bereitschaft, etwas ‚gegen‘ diese Institution zu unternehmen, 
wie etwa Vorfälle sexualisierter Gewalt in dieser Institution wahrzunehmen oder öffentlich zu 
thematisieren. 
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext katholisches Internat 
 
 
Die betroffenen Kinder stammen überwiegend aus einem sozioökonomisch privilegierten Elternhaus 
und die Eltern-Kind-Beziehung ist vom elitären Anspruch der Eltern und dem Wunsch nach 
Statuserhalt oder sozialem Aufstieg gekennzeichnet. Das Aufwachsen des Kindes unter dem 
Vorzeichen der gesellschaftlichen Privilegierung ist jedoch zugleich geprägt von einer emotionalen 
Kühle und Distanziertheit, einer autoritär-repressiven Haltung der Eltern sowie einer Tabuisierung von 
Intimität, Sexualität und Körperlichkeit. Der Besuch eines katholischen Internats ihres Kindes wird für 
die Eltern zur gewünschten symbolischen und gesellschaftlichen Distinktion. Dem Internat und der 
kirchlichen Institution gegenüber empfinden sie eine starke Nähe und hohe Loyalität. Dieses Gefühl 
der Zugehörigkeit und des hohen Vertrauens gegenüber den kirchlichen Autoritäten geht im 
Zusammenspiel mit ihrer eigenen Tabuisierung von Sexualität auch mit einer ‚Blindheit‘ gegenüber 
Fehltritten der Priester einher. Das Verhältnis zwischen den Kindern und den Tätern ist von einer 
Ehrfurcht der Kinder gegenüber dem elitären Anspruch des Internats, vom Wunsch nach 
Leistungsanerkennung und zugleich von einer permanenten Dethematisierung von Sexualität geprägt. 
Die Folgen für die Betroffenen waren unter anderen Depressionen, Substanzabhängigkeiten und 
Bindungsschwierigkeiten. Dennoch zeigte sich, dass diese Betroffenengruppe – im Gegensatz zu allen 
anderen – häufig auf stabile Erwerbsbiografien blicken und auf kulturelle und finanzielle Ressourcen 
zurückgreifen konnte sowie eine berufliche Statussicherung erreicht hatte. 
 
 
Tatkontext katholisches Heim 
 
Bei katholischen Heimeinrichtungen handelt es sich ebenfalls um geschlossene, „totale Institutionen“ 
(Goffman 1973), in denen die dort lebenden Kinder in hohem Maße von der Außenwelt ‚abgeschottet‘ 
sind. Bei den Kindern, die in Heimeinrichtungen leben, kommt noch hinzu, dass sie in den 
allermeisten Fällen über keine alternativen und verlässlichen sozialen Bezugsysteme außerhalb des 
Heims verfügen und insofern der Gewalt im Heim alternativlos ausgeliefert sind. Konträr zu einem 
Internatsbesuch ist der Aufenthalt im Heim nicht mit einem potenziellen Prestigegewinn und 
gesellschaftlicher Anerkennung verbunden, die mit einer starken Loyalität zur Institution einhergehen 
würde, sondern stattdessen mit einer sozialen Stigmatisierung und Marginalisierung, die auch 
bedeutet, dass die Eltern oder das Jugendamt in der Heimeinrichtung vor allem eine Institution zur 
Sicherung der basalen Grundbedürfnisse und Grundversorgung des Kindes sehen und keine höheren 
Ambitionen damit verknüpfen.  
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Im Tatkontext des katholischen Heims zeigte sich ein sehr heterogener Tatkontext sowohl in Bezug 
auf die Täter bzw. Täterinnen als auch in Bezug auf die Betroffenen. Bei den Tätern und Täterinnen 
handelte es sich in den überwiegenden Fällen (64 %) um Frauen, deren Gewalt sich sowohl gegen 
männliche Betroffene (in 75 % der Fälle) als auch gegen weibliche Betroffene (in 25 % der Fälle) 
richtete. 36 % der Täter waren männlich. Insgesamt waren 69 % der Betroffenen von sexualisierter 
Gewalt im Kontext der Heimerziehung männlich, 31 % weiblich.  
 
In der Heimerziehung ist der früheste Beginn des Missbrauchs von Kindern im katholischen Kontext 
zu verzeichnen (durchschnittliches Alter der Betroffenen zu Beginn des Missbrauchs: M = 6,7 Jahre) 
und zugleich die längste Dauer des Missbrauchs innerhalb der katholischen Kirche (M = 5,8 Jahre). 
Daneben wurde deutlich häufiger als in anderen Tatkontexten eine Mehrfachbetroffenheit der Kinder 
und Jugendlichen festgestellt: Diese bezieht sich auf Missbrauchserfahrungen vor der 
Heimunterbringung, auf die Zeit innerhalb der Heimunterbringung (v. a. durch den Zugriff von 
mehreren Tätern und Täterinnen) sowie auf die Zeit nach der Heimunterbringung als Jugendlicher und 
junger Erwachsener, aber auch im späteren Leben.  
 
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext katholisches Heim 
 
 
Besonders markant für das Aufwachsen der von sexualisierter Gewalt betroffenen Kinder im Kontext 
der Heimerziehung war die hochgradig brüchige, instabile Beziehung zu den primären 
Bezugspersonen der Eltern. Diese Kinder haben bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt Erfahrungen 
der Trennung, der emotionalen wie körperlichen Zurückweisung, der Isolation und 
Fremdunterbringung machen müssen, die für sie besonders prägend waren. Einige Kinder machten 
Erfahrungen der innerfamiliären Gewalt und Vernachlässigung, bevor sie im Heim 
fremduntergebracht wurden, andere Kinder wurden bereits im Säuglingsalter von ihren Eltern 
weggegeben. Die Eltern hatten zumeist gegenüber dem Heim eine Haltung der Resignation und 
Gleichgültigkeit, sodass die Kinder dort sich selbst überlassen waren. Der Missbrauch im Heim und 
die Beziehung zu den Tätern und Täterinnen waren von einem ausgeprägten Sadismus, von kühler 
Gewalt und massiven Demütigungen geprägt. Die Betroffenen im Kontext der Heimunterbringung 
hatten und haben mit den gravierendsten Folgen des Missbrauchs zu kämpfen: hohe Suizidalität, 
Depressionen und Belastungsstörungen, gebrochene Erwerbsbiografien und sowohl psychisch als auch 
finanziell hochprekäre Lebenssituationen. 
 
 

3. Dynamik des Missbrauchs in der evangelischen Kirche  
 

In der evangelischen Kirche und ihren Institutionen sind bislang weniger Fälle sexualisierter Gewalt 
an Schutzbefohlenen bekannt geworden als dies in der katholischen Kirche der Fall ist. Dies darf 
dennoch nicht zu der Annahme verleiten, dass das Thema der Macht- und Abhängigkeitsstrukturen, 
die zu sexualisierter Gewalt führen können, in der evangelischen Kirche weniger virulent wäre. 
Stattdessen kann gerade die dezentrale Organisation der evangelischen Kirche den Eindruck erwecken, 
es handele sich ausschließlich um isolierte Einzelfälle. Auch die evangelische Kirche hat bereits 2002 
und danach 2010 „Leitlinien für den Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs durch Mitarbeitende 
der evangelischen Kirche“ verabschiedet. Die aktualisierten „Hinweise für den Umgang mit 
Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung durch beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende der 
evangelischen Kirche“ wurden 2012 verabschiedet (vgl. Arns & Beneke 2015, S. 229). 
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Dem Tatkontext der evangelischen Kirche sind insgesamt 22 Betroffene zuzuordnen. Hierbei war der 
dominanteste Tatkontext die Gemeinde, auf den die Hälfte der Fälle entfiel. Die andere Hälfte der 
Fälle verteilt sich auf das Pfarrhaus, d. h. den Missbrauch innerhalb der Pfarrfamilie (18 %), sowie den 
Missbrauch im Heim (32 %). Insgesamt ist die Hälfte der Betroffenen männlich, die andere Hälfte 
weiblich. 
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext katholisches Heim 
 
 
Tatkontext evangelische Gemeinde 
 
Der Tatkontext der evangelischen Gemeinde ist derjenige mit dem höchsten Alter der Betroffenen zu 
Beginn des Missbrauchs (M = 12,04) und der geringsten Missbrauchsdauer (M = 1,8 Jahre) im 
Vergleich zu allen anderen kirchlichen Tatkontexten. In über der Hälfte der Fälle (64 %) war die Dauer 
des Missbrauchs kürzer als ein Jahr, in 36 % handelte es sich um lange bis sehr lange Zeiträume (bis 
zu acht Jahre). Es zeigt sich damit eine sehr hohe Varianz, insgesamt ist die Dauer des Missbrauchs 
deutlich geringer als in der katholischen Gemeinde (M = 4,2 Jahre). Das relativ hohe Alter der 
Betroffenen deutet auch darauf hin, dass die Kinder- und Jugendarbeit in der evangelischen Kirche ab 
einem Alter von etwa 11–12 Jahren, also zwei bis drei Jahre vor der Konfirmation, intensiviert wird 
und sich in diesem Zeitrahmen potenziell mehr Begegnungsmöglichkeiten zwischen Täter und Kind 
ergeben. Die strukturierte Kinder- und Jugendarbeit beginnt damit einige Jahre später als in der 
katholischen Kirche, in der mit der Erstkommunion und der Ministrantentätigkeit etwa um das 9. 
Lebensjahr eine Zeit der intensiven kirchlichen Freizeitaktivitäten für die Kinder beginnt. 
 
Dem Tatkontext der evangelischen Gemeinde waren ausschließlich männliche Täter zuzuordnen. 
Etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen war männlich (54 %) und etwas weniger als die Hälfte 
weiblich.  
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext evangelische Gemeinde 
 
 
In Bezug auf das Aufwachsen der Kinder und die Eltern-Kind-Beziehung dokumentierte sich in den 
Berichten der Betroffenen ein Modus der familiären Selbstinszenierung nach außen bei gleichzeitiger 
innerer Instabilität und emotionaler Vernachlässigung der Kinder (auch innerfamiliärer Missbrauch). 
Die Bedeutung, die die Eltern der Institution Kirche beimaßen, war entweder sehr gering – in diesen 
Fällen nahmen christliche Praktiken nur einen marginalen Stellenwert im familiären Alltag ein – oder 
aber die Eltern hatten eine dogmatisch-doktrinäre Einstellung zur Kirche und den christlichen 
Praktiken. In diesem Tatkontext nutzten die Täter zumeist die emotionale oder auch soziale 
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Bedürftigkeit des Kindes aus, um dieses über Zuwendung und sozial-finanzielle Unterstützung in 
Abhängigkeit und Missbrauch zu verwickeln.  
 
Die Betroffenen leiden vor allem unter psychischen Folgen (Depressionen), temporären Substanz-
abhängigkeiten, partnerschaftlichen Problemen und Bindungsschwierigkeiten, teilweise auch unter 
finanziellen Folgen durch prekäre Erwerbsbiografien aufgrund der psychischen Einschränkungen. 
 
 
Tatkontext evangelisches Pfarrhaus 
 
Der Tatkontext des evangelischen Pfarrhauses ist spezifisch für die evangelische Kirche und muss 
systematisch vom Tatkontext der Gemeinde differenziert werden. In diesem Tatkontext wird die 
inzestuöse Beziehung zwischen dem Vater, der zugleich Pfarrer einer Gemeinde und Missbrauchstäter 
ist, und seiner Tochter abgebildet. Es handelt sich in diesem Sinne um einen relativ homogenen 
Kontext von ausschließlich männlichen Tätern und weiblichen Betroffenen. Der Missbrauch in diesem 
Kontext beginnt relativ früh (durchschnittliches Alter zu Beginn des Missbrauchs: 7,3 Jahre) und 
dauert relativ lange (M = 5,9 Jahre). Die Dauer des Missbrauchs ist damit im Tatkontext evangelisches 
Pfarrhaus im Vergleich zu allen anderen Tatkontexten am längsten. 
 
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext evangelisches Pfarrhaus 
 
 
Die Eltern-Kind-Beziehung wird dominant geprägt von der Geschlossenheit und Wagenburgmentalität 
des Pfarrhauses, von der Dominanz des Vaters und der Unterwürfigkeit und dem Wegschauen der 
Mutter. Markant ist hierbei die strukturelle Verschränkung von Institution und Familie, insbesondere 
symbolisiert in der Person des Vaters. Es erfolgt eine Überhöhung und Glorifizierung der Pfarrfamilie 
von außen, die mit einer doppelten Deutungsmacht des Täters als Vater und Pfarrer zusammenfällt. 
Diese doppelte Deutungsmacht des Täters unterscheidet den Missbrauch in Pfarrfamilien vom 
sexuellen Missbrauch in anderen Familien, erhöht zugleich das Machtpotenzial des Täters und 
verringert die Widerstandsmöglichkeiten der betroffenen Töchter. Diese empfanden zugleich einen 
starken Druck, dem erwarteten Bild der ‚vorbildhaften Pfarrfamilie‘ entsprechen zu müssen. Dieser 
spezifische familiär-institutionelle Missbrauchskontext entspricht dennoch der im familiären 
Tatkontext typischen Geschlechterverteilung: So sind überwiegend Mädchen und junge Frauen von 
innerfamiliärem Missbrauch betroffen (ca. 80 %, vgl. Fegert et al. 2011, S. 49). Der Missbrauch im 
Pfarrhaus fand zumeist unter dem Schein familiärer Alltäglichkeit und unter dem Deckmantel 
väterlicher Praktiken der Fürsorge statt. Für die betroffenen Frauen hatte der Missbrauch gravierende 
Folgen: Sie leiden unter psychischen (Angststörungen), körperlichen (Substanzabhängigkeiten), 
sozialen (Schwierigkeiten mit Bindungen und Sexualität) sowie religiösen Folgen (‚Verlust‘ der 
Familie und des Glaubens). Diese Betroffenen haben auch heute noch das Gefühl, dass es einen 
Schulterschluss der Kirche mit den Tätern gibt – und nicht mit den Betroffenen.  
 
 
Tatkontext evangelisches Heim 
 
Neben den Heimen in katholischer Trägerschaft gab es auch stationäre Heimeinrichtungen in 
evangelischer Trägerschaft, in denen Formen körperlicher und sexualisierter Gewalt zum alltäglichen 
Erleben von Kindern und Jugendlichen gehörten. Auch bei diesen Einrichtungen handelte es sich um 
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‚totale Institutionen‘, in denen die dort lebenden Kinder und Jugendlichen in hohem Maße kontrolliert, 
reglementiert und unerwünschtes Verhalten sanktioniert wurden. Im Vergleich zu katholischen 
Heimeinrichtungen war das Alter der Betroffenen zu Beginn des Missbrauchs mit 4,8 Jahren noch 
einmal deutlich geringer (in katholischen Heimen lag das durchschnittliche Alter zu Beginn des 
Missbrauchs bei 6,7 Jahren). Zwei Drittel der Betroffenen in diesem Tatkontext sind männlich (67 %), 
ein Drittel (33 %) weiblich: Die meisten männlichen Betroffenen innerhalb der evangelischen Kirche 
sind damit dem Kontext der Heimerziehung zuzuordnen. Insgesamt 70 % aller Betroffenen in diesem 
Tatkontext berichten über Mehrfachbetroffenheit durch mehrere Täter, sowohl innerhalb der 
Heimunterbringung als auch danach. 
  
 

 
Altersverteilung der Betroffenen im Tatkontext evangelisches Heim 
 
 
Das frühe Aufwachsen des Kindes ist geprägt durch die hohe gesundheitliche, finanzielle und soziale 
Beeinträchtigung der Eltern, die mit einer Vernachlässigung ihrer Kinder einhergeht und schließlich 
zur Inobhutnahme und stationären Unterbringung der Kinder führt. Die Eltern fühlen sich damit ab 
einem sehr frühen Zeitpunkt für die Belange ihrer Kinder nicht zuständig und stehen auch der 
Institution des evangelischen Heims mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber. Innerhalb des 
Heims machen die Kinder Erfahrungen von Zwangsmaßnahmen (z. B Essens- und Schlafentzug), 
kühler Gleichgültigkeit, geringen Fürsorgebeziehungen und gewaltsamem Missbrauch. Diese Kinder 
müssen damit die Erfahrung einer doppelten Zurückweisung und Verlorenheit machen, sowohl von 
Seiten ihrer Eltern als auch von Seiten der Heimerzieher und Heimerzieherinnen.  
Die Folgen für diese Betroffenen sind gravierend: eine hohe Suizidalität, Depressionen, körperliche 
Einschränkungen, aber auch Bindungs- und Partnerschaftsprobleme, geringe berufliche 
Qualifikationsmöglichkeiten und finanzielle Schwierigkeiten durch unterbrochene Erwerbsbiografien. 
 
 
Zusammenfassender Überblick über das Alter der Betroffenen zu Beginn 
des Missbrauchs und die Missbrauchsdauer über alle Tatkontexte hinweg 
 

 
 
Anhand der zusammenfassenden Grafik wird deutlich, dass das Alter der Betroffenen zu Beginn des 
Missbrauchs deutlich zwischen den Tatkontexten variiert. Dies ist auch auf die unterschiedlichen 
Erstkontaktmöglichkeiten zwischen Täter und Kind zurückzuführen. So haben Täter in geschlossenen, 
„totalen Institutionen“ (Goffman 1973) wie etwa Heimen oder Pfarrfamilien deutlich früher einen 
uneingeschränkten ‚Zugriff‘ auf das Kind, als dies in offenen Settings wie z. B. der Kirchengemeinde 
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der Fall ist. Für den Fall des katholischen Internats, das nicht nur eine totale, sondern auch eine 
„besitzergreifende“ Institution ist (vgl. Coser 1974) und das das ungeteilte Commitment und die 
Loyalität der Eltern einfordert, ist charakteristisch, dass der Erstkontakt zwischen Täter und Kind erst 
mit dem Beginn der Internatszeit zum 5. oder 6. Schuljahr zusammenfällt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die durchschnittliche Dauer des Missbrauchs variiert deutlich zwischen den verschiedenen 
Tatkontexten und ist in geschlossenen Institutionen wie etwa in der stationären Heimunterbringung, 
bei der die Kinder zudem kein stabiles soziales Bezugsystem außerhalb der Einrichtung haben, 
besonders hoch. Auch in Pfarrfamilien, die eine starke Geschlossenheit nach innen und Abschottung 
nach außen aufweisen, sind die Möglichkeiten für Kinder, dem Missbrauch zu entkommen, sehr viel 
geringer als in offeneren Settings wie der Kirchengemeinde. 
 
 

4. Erfahrungen von Betroffenen mit der institutionellen Aufarbeitung 
in der katholischen Kirche 

 
• Die meisten Betroffenen haben bereits Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 

gemacht (insgesamt 60 %) 
• Über ein Drittel der Betroffenen (40 %) hat sich bislang noch nicht an die kirchlichen Stellen 

gewandt 
 

 
Erfahrungen Betroffener mit der institutionellen Aufarbeitung in der katholischen Kirche (Erfahrungen und 
Anzahl der Betroffenen) 
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Positive Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 
• Wiedererlangung von Würde: Die zugesprochene Glaubhaftigkeit der eigenen Erfahrungen 

durch Personen in den zuständigen Stellen wurde teilweise zur symbolischen 
Kompensationserfahrung früherer Erfahrungen des Nichtglaubens und trug zu einem Gefühl 
der Wiedererlangung von Würde bei. 

• Sensibilität, Zugewandtheit und Sachkenntnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den 
zuständigen Stellen 

• Hohe symbolische Bedeutung von persönlicher und offizieller Anerkennung des Leids: Die 
offizielle und formelle Anerkennung als Opfer sexueller Gewalt war für die Betroffenen mit 
einem Gefühl von symbolischer Gerechtigkeit verbunden. 

 
Ambivalente Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 

• Täter-Opfer-Umkehr durch Bezichtigung der Lüge und Wichtigtuerei: Erfahrungen der 
Herabwürdigung und Gefühl der symbolischen Schuldzuweisung durch die Kirche 

• Desinteresse der Kirche: Die Kirche ist an einer zügigen ‚Abwicklung‘ der Fälle interessiert, 
zeigt aber kein Interesse an einer tieferen Auseinandersetzung mit den persönlichen 
Erfahrungen und Bewältigungsformen der Betroffenen. 

• Fehlende persönliche Anerkennung und Vorenthaltung von Informationen: Die Betroffenen 
fühlen sich nicht hinreichend anerkannt, wenn sie ein nur vervielfältigtes Schreiben (z. B. ohne 
persönliche Unterschrift) und keine Informationen darüber erhalten, welche Folgen ihre 
Meldung für den Täter hat. 

• Fehlende Sensibilität im Umgang mit Betroffenen: Festhalten an formalen Regularien (z. B. 
Verweigerung der Sakramente), ohne die individuelle Leidenserfahrung und die mögliche 
Potenzierung dieser Leidenserfahrung durch das eigene Handeln in Rechnung zu stellen 

 
Negative Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 

• Narzisstische Ignoranz und institutionelle Abwehr: Weigerung der Institution, sich mit den 
Vorfällen auseinanderzusetzen (Nichtreaktion und machtvolles Schweigen der Institution auf 
Briefe, Anfragen oder Beschwerden der Betroffenen) 

• Infantilisierung: Anzweifeln der Erinnerungsfähigkeit des Betroffenen an frühere 
Gewalterfahrungen und damit Verunglimpfen seiner erwachsenen Subjektposition 

• Stigmatisierung: Es kommt zu einer Beschämung und Stigmatisierung des Betroffenen, weil 
dieser machtvoll in die Situation des Kindes gedrängt wird, dem damals niemand geglaubt hat; 
der Betroffene wird ‚zum Kind gemacht‘ und seine erwachsene, autonome und rationale 
Perspektive wird delegitimiert; erneute Erfahrung von Ohnmacht  

• Überlegenheitsgestus: Kirche bringt sich durch die machtvolle Strukturierung und geringe 
Transparenz des Ablaufs von Anhörungen, durch geringe Mitsprachemöglichkeiten von 
Betroffenen und eine ,Tribunalʻ-Atmosphäre während der Gespräche konsequent in die 
Position der Überlegenheit und degradiert damit die Betroffenen. 

• Hohe strukturelle Hürden: Überbürokratisierung von Abläufen und Formularen, 
Überkomplexität und Intransparenz bei Beschwerdemöglichkeiten, Formularen und Anträgen 

 

Keine Erfahrungen der Betroffenen mit der institutionellen Aufarbeitung 
• Entmutigung und Beschädigung: Betroffene fühlen sich durch bisherige negative Erfahrungen 

mit anderen Personen oder staatlichen Stellen entmutigt (z. B. negativ beschiedener OEG-
Antrag, Glaubhaftigkeit wurde bereits von anderen Stellen in Zweifel gezogen) und haben 
keine Kraft, sich noch an kirchliche Stellen zu wenden; sie sehen ihre Glaubwürdigkeit als 
Person bereits beschädigt und wollen weitere Zurückweisungen vermeiden 

• Individualisierung des Leids: Diese Betroffenen ziehen sich in sich zurück und konzentrieren 
sich auf Formen der individuellen und ‚zuverlässigen‘ Aufarbeitung und psychischen 
Stabilisierung, z. B. im Rahmen von Therapien. 
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• Ausklammern der institutionellen Verantwortung: Durch die Nichtkonfrontation der 
Institution mit den Missbrauchserfahrungen der Betroffenen kommt es zu einer ‚Verschonung‘ 
der Institution, die sich dadurch ihrer Pflicht der Auseinandersetzung mit den Fällen entziehen 
kann. Durch die Vereinzelung des Leids und die Isolation der Betroffenen gerät eine mögliche 
kollektive Dimension des Missbrauchs und der Schuld aus dem Blick. 

 
 

5. Erfahrungen von Betroffenen mit der institutionellen Aufarbeitung 
in der evangelischen Kirche 
 

• Über die Hälfte der Betroffenen (59 %) hat bislang keine Erfahrungen mit der institutionellen 
Aufarbeitung gemacht und die eigenen Erfahrungen den zuständigen Stellen gemeldet. 

• Fehlende bzw. nicht hinreichende Konfrontation der evangelischen Kirche mit Fällen 
sexuellen Kindesmissbrauchs 

 

 

Erfahrungen Betroffener mit der institutionellen Aufarbeitung in der evangelischen Kirche (Erfahrungen und 
Anzahl der Betroffenen) 
 
 
Keine positiven Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 

• Innerhalb der evangelischen Kirche berichtet kein Betroffener explizit von positiven 
Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung. 

• Es wird nicht von einer etablierten Kultur der positiven Aufarbeitung berichtet. 
 
Ambivalente Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 

• Mangelnde Sensibilität, Empathie und Sachkenntnis von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kirchen: Die zuständigen Personen werden von den Betroffenen als wenig sachkundig 
zum Thema des sexuellen Kindesmissbrauchs und als wenig unterstützend erlebt. Das 
bedeutet auch, dass die Kirche dem Thema keine hinreichende Relevanz zugesprochen hat, 
sonst würde sie Formen der Qualifizierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstreben. 

• Auferlegte Schweigegebote und fehlende Räume des Sprechens: Die Betroffenen werden mit 
verordnetem Schweigen ‚ruhig gestellt‘ und die Relevanz ihrer Erfahrungen wird ihnen 
abgesprochen. 
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• Desinteresse: Den Betroffenen wird signalisiert, dass es innerhalb der Kirche kein echtes 
Interesse an ihren Erfahrungen und der Täterschaft von einzelnen Personen gibt. 

• Fehlende Priorisierung der Missbrauchsthematik: Thema wird von der Leitungsebene an 
untere Stellen ‚wegdelegiert‘ (symbolische Degradierung der Thematik) 
 

Negative Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 
• Narzisstische Ignoranz und Überlegenheit: Nichtreaktion auf Anfragen von Betroffenen und 

damit Verweigerung einer aktiven Auseinandersetzung mit den Missbrauchsfällen und der 
Täterschaft in den eigenen Reihen 

• Wahrgenommene Priorisierung von Täterschutz und Tendenzen der Vertuschung: Kein 
Interesse an langfristiger Verfolgung von Vorwürfen, sondern stattdessen ‚Bereinigung‘ der 
Akten. Zudem keine aktive Ausweitung der Ermittlungen auf mögliche andere Betroffene 
desselben Täters 

• Zweifel an Glaubhaftigkeit der Erfahrungen: Keine Parteilichkeit der Kirche für die Belange 
der Betroffenen 

 
Keine Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung 

• Scham und Sprachlosigkeit: Scham und Unsicherheit mit der Kirche, d. h. teilöffentlich über 
das Tabuthema sexuelle Gewalt zu sprechen; es werden von Seiten der Kirche keine 
hinreichenden Räume des Sprechens über Sexualität und sexuelle Gewalt angeboten; keine 
Kultur der selbstkritischen Auseinandersetzung mit Sexualität innerhalb der evangelischen 
Kirche 

• Konzentration der Anstrengungen: Betroffene fokussieren ihre Energie auf staatliche Formen 
der Anerkennung des Leids (OEG-Antrag). 

• Fehlende Informationen über Ansprechpartner: Betroffene haben keine hinreichenden 
Informationen über zuständige Stellen und angebotene Entschädigungen. 

 
 

6. Abschließende Zusammenfassung und Fazit 
 
In der Fallanalyse wurde deutlich, dass sowohl die Erfahrungen des Missbrauchs als auch die 
Erfahrungen mit der institutionellen Aufarbeitung bei den Betroffenen der Kirchen sehr different sind 
und auch in ihrer Komplexität betrachtet werden müssen. Die Ergebnisse der Fallanalyse zeigen, dass 
eine kritische Reflexion über die ethische Dimension des Handelns von kirchlichen Autoritätspersonen 
notwendig ist, die auch den Umgang mit einer besonders vulnerablen Klientel, mit Nähe, Distanz 
sowie der eigenen Leiblichkeit miteinschließt. Ferner wird die ethische Relevanz der „Abstinenzregel“ 
(vgl. Oevermann 1996, S. 118) im professionellen Verhältnis zwischen Pfarrer bzw. Pfarrerin und 
Klientin bzw. Klient deutlich, deren unhintergehbare Einhaltung erst die Legitimität der besonderen 
Nähe zu jungen Menschen begründet. Über Formen einer kindgerechten Seelsorge, Beichte und 
Gemeindearbeit sollte innerkirchlich nachgedacht werden. Die Themen Sexualität und sexualisierte 
Gewalt sollten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von kirchlichen Vertreterinnen und Vertretern fest 
verankert werden. 
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