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„Man könnte nun meinen, der Teufel konnte das Priesterjahr nicht leiden und hat uns daher
den Schmutz ins Gesicht geworfen ... Andererseits könnte man sagen, der Herr wollte uns zu
einer tieferen Reinigung rufen, so dass wir das Priesterjahr nicht triumphalistisch begehen.“
So formuliert Papst Benedikt in dem Interviewbuch „Licht der Welt“, das im vergangenen
Herbst erschien. Damit ist das Thema der Unterscheidung der Geister angesprochen. Die
Unterscheidung ist die Kunst, in den Ereignissen das Wirken Gottes erkennen zu können,
indem es zugleich unterschieden wird von dem Wirken jenes Geistes, den Ignatius „den bösen
Feind der menschlichen Seele“ nennt. Mir scheint dabei wichtig zu sein im Blick zu haben,
dass Gott in allen Dingen zu suchen und zu finden ist. Im Wort des Papstes wird dies ja auch
deutlich. Die Intentionen des Teufels stehen nicht einfach gleich mächtig gegen die
Intentionen Gottes, vielmehr macht sich Gott die bösen Intentionen für die eigenen
Intentionen zu nutze. Damit sind die Intentionen des Bösen nicht legitimiert. Aber Gott
unterliegt nicht. Er ist listiger als der Listige. In diesem Sinne könnte man das Papst-Wort so
weiterdenken. „Gott hat sich den Hass des Teufels auf das Priesterjahr zu Nutze gemacht, um
uns zu einer tieferen Reinigung zu rufen“ – nicht nur die Priester, sondern die ganze Kirche.
In der Aussendungsrede des Evangeliums steht die Anweisung Jesu: „Grüßt niemanden
unterwegs.“ Ich verstehe diesen Satz folgendermaßen: „Bleibt in der Mitte der Waage1, bleibt
konzentriert, aufmerksam, lasst euch auf dem Weg nicht ablenken.“
Wer sich nicht ablenken lassen will, muss wissen, worauf er sich konzentriert. Ich möchte
mich auf die mitlaufende Ausgangssituation des vergangenen Jahres konzentrieren, nämlich
auf das Sprechen von Missbrauchsopfern. Wo zeigt sich da ein „magis“? Dass das Eingehen
auf diesen Anfang erstmals in einem Gespräch am 14.1.2011 zu solchen Konsequenzen
führen würde, wie es dann geschah, ahnte ich nicht. Doch dieses Staunen über die Folgen des
Sprechens und Zuhörens ist kein Grund, in der Konzentration auf den Anfang nachzulassen:
Zuhören, und zwar den Opfern, auch mitten im Staunen über die Folgen. Dabei zeigen sich
mir folgende theologisch relevante Themenfelder für die Unterscheidung der Geister. Ich
fasse sie unter den drei Stichworten spalten, lernen und glauben zusammen.
1. Spalten
Aufklärung spaltet. Die Spaltung hängt mit der schmerzlichen Wahrheit zusammen. Es gibt,
emotional gesehen, gute Gründe, die Wahrheit nicht oder nicht ganz zuzulassen. Es ist in
Familien wie in Schulen, Gemeinden, Orden und anderen vergleichbaren Gruppen und
Institutionen: Wenn ich höre, was einer der Meinen einem Dritten, einem Kind, vielleicht
sogar meinem Kind angetan hat, dann verändert das meine Beziehung zu ihm oder ihr. Die
Sünde Einzelner ist nicht nur ein Geschehen zwischen zwei Subjekten, sondern sie verändert
das Beziehungsgefüge in einem ganzen System. Sie kontaminiert die ganze Familie, die ganze
Schule, die ganze Gemeinde. Diese Erkenntnis zuzulassen tut sehr weh, gerade wenn man mit
dem System identifiziert ist, wenn man also die eigene Familie oder die Kirche liebt.
Theologisch erinnert mich dies an die Sünde im Paradies. Sie zerstört nicht nur die
Beziehungen zwischen einzelnen, die sich gegenseitig etwas antun, sondern sie verändert das
ganze Paradies. Das tut allen Beteiligten weh.
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Deswegen besteht die grundlegende, erste Klärung darin, sich bewusst zu machen, wer in der
Geschichte, die da gerade aufgeklärt wird, eigentlich das Opfer ist. Wegen des Schmerzes
fühlt sich die Institution leicht selbst als Opfer; entweder gemeinsam mit den
Missbrauchsopfern als Opfer der Täter, oder als Opfer der Aufklärung und dadurch letztlich
als Opfer der Opfer, weil die Aufklärung ja von den Opfern ausgeht, die – oft nach langen
Jahren erst – die Kraft gefunden haben zu sprechen. Doch der Schmerz, den die Aufklärung in
der Institution2 verursacht, ist ein anderer Schmerz als der Schmerz der Opfer. Priester,
Lehrer, Erzieher oder Eltern missbrauchen ihr Amt, wenn sie Gewalt gegen ihre
Schutzbefohlenen ausüben. Mit dem Missbrauch schaden sie auch der Institution – der
Schule, der Kirche, der Familie. Aber das legitimiert nicht einen Themenwechsel, eine
Ablenkung des Blicks auf die eigentlichen Opfer, jedenfalls nicht in der Anfangsphase, in der
wir uns vermutlich immer noch befinden.
Und dies vor allem aus einem Grund: Die Institution ist deswegen nicht primär Opfer, weil
zum Missbrauch aus der Perspektive der Opfer in der Regel zwei Aspekte gehören: Zum
einen die Missetaten einzelner Täter. Zum zweiten aber das Versagen von Institutionen und
„Systemen“, in denen die Opfer lebten und versuchten zu sprechen – Versagen durch
Weghören, Versetzen der Täter und Vergessen der Opfer. Für die Opfer ist dieser zweite
Aspekt mindestens genauso schmerzlich wie der erste Aspekt. Er läuft jahrzehntelang mit.
Die Betroffenen wenden sich ja im übrigen bei der Aufarbeitung ihrer Geschichte nicht an die
Täter, sondern an die Institution. Es steht also ein Prozess zwischen Institution und Opfer an,
nicht ein Prozess zwischen Opfer und Täter, bei dem die Institution eine bloß moderierende
Rolle einnehmen könnte. Die Institution muss sich nun entscheiden, ob sie die Opfer auf die
Täter zurückverweist, oder ob sie ihnen das Signal gibt, dass sie sich auch bei ihr an der
richtigen Adresse mit ihrer Anklage befinden. Das rührt an das Selbstverständnis der
Institution und hat deswegen ebenfalls Spaltungspotential.
Im Lukasevangelium steht der bedenkenswerte Satz Jesu: „Ich bin nicht gekommen, um
Frieden zu bringen, sondern Spaltung.“ Ich verstehe diesen Satz nicht so, dass Jesus das
Nahen des Reiches Gottes in der Intention predigte, um zu spalten. Der Satz stammt vielmehr
aus dem Rückblick. Das Evangelium hat zu einer Entscheidung aufgerufen, nicht in der
Intention um zu spalten, aber das hat dann zu einer Spaltung geführt: „Wenn fünf Menschen
im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen: Drei werden gegen zwei stehen und zwei
gegen drei: Vater gegen Sohn und Sohn gegen den Vater, Mutter gegen die Tochter gegen die
Mutter ...“ Eine ähnliche Erfahrung macht die Kirche zur Zeit. Das Sprechen der Opfer
spaltet. Die Aufklärung spaltet. Nicht weil das ihre Intention ist. Doch die Spaltung kann nicht
der Grund sein, wieder wegzuhören oder die Aufklärung zu unterlassen, ebenso wenig wie die
Spaltung des Clans für Jesus der Grund sein kann dafür, die Predigt des Evangeliums zu
unterlassen.
Es gibt also eine Spaltung, die gegen die Einheit steht, und eine Spaltung, die notwendig ist,
um zu Einheit zu finden. Hier ist die Unterscheidung der Geister angesagt. Die eigentliche
Spaltung kommt aus der Gewalt, aus der Missbrauchstat. Wenn die Gewalt aufgedeckt wird,
findet eine andere Art von Spaltung statt, eine im Dienst der Einheit. Sie ist notwendig, um
die Spaltung, die aus der Gewalttat kommt, zu überwinden. Deswegen kann die Einheit – bei
aller gebotenen Klugheit – letztlich nicht der Grund sein, die Spaltung zu unterlassen, die als
Risiko mit dem Aufdecken der Wahrheit immer verbunden ist. Die Einheit kann nicht durch
Stillstand gewahrt werden, sondern nur durch Weitergehen in die ganze Wahrheit.
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Ich gebrauche den Begriff „Institution“ in folgenden unspezifisch als Sammelbegriff für ganz unterschiedliche
Größen wie Familie, Schule, Kirche .... Ich tue das nicht, um sie auf ihren institutionellen Aspekt zu reduzieren,
sondern um einen nüchternen Begriff zu haben, der das Hören erleichtert.

Abschließend ein Hinweis: Es gibt einen Aufklärungsfuror, der nicht im Dienste der Wahrheit
steht, sondern im Dienste des Aufklärungs-Images, also wiederum im Interesse des äußeren
Scheins. Viele Opfer haben sich im vergangenen Jahr direkt an die Presse gewandt. Dabei
kam es auch zur Nennung von Namen von Tätern, oder zu Umschreibungen, die zwingend
auf bestimmte Personen zurückschließen ließen. Von Opferseite steht dabei die Erfahrung im
Hintergrund, dass in vielen Fällen der Aufklärungswille in der Institution erst entstand, als die
Öffentlichkeit eingeschaltet wurde. Das darf aber im Umkehrschluss nicht dazu führen, dass
die Institution selbst einfach aus Angst vor dem Vorwurf der Vertuschung Namen von
Beschuldigten in die Öffentlichkeit trägt. In einigen Fällen führte die kirchliche Meldung bei
der Staatsanwaltschaft gleichfalls dazu, dass diese mit Namen an die Öffentlichkeit trat – mit
demselben Ergebnis, und oft genug dann auch noch mit dem Ergebnis, dass die
Staatsanwaltschaft die Anzeige nach Prüfung nicht weiter behandelte. Aufklärungsfuror
zerstört das Vertrauen in einer Institution und in die Institution. Wenn der Schulleiter seinen
Lehrer oder der Bischof seinen Priester an den Pranger stellt, um dem Vorwurf der
Vertuschung vorzubeugen, dann ist das kein Dienst an der Wahrheit. Manchmal muss man
sogar um der Wahrheit willen den Vorwurf der Vertuschung im Kauf nehmen.
2. Lernen
Die Perspektive der Armen hat vom Evangelium her eine besondere theologische Würde.
Christus identifiziert sich mit den geschundenen „geringsten unter den Brüdern und
Schwestern.“ Das ist mehr als nur eine Metapher, um allgemeinen moralischen Pflichten
Nachdruck zu verleihen. Bei der Begegnung mit den Armen geht es um die Begegnung mit
Christus.
Solange die Armen, denen ich begegne, Opfer von Dritten sind, kann ich mich ihnen helfend
zuwenden. Der Samariter, der sich dem unter die Räuber geratenen Mann zuwendet, hat ihn
nicht selbst zusammengeschlagen und ausgeraubt. Im Falle des Missbrauchs aber ist die Lage
für die Kirche komplexer. Hier begegnet die Institution nicht einfach Opfern von
Verhältnissen, für die sie selbst keine Verantwortung trägt. Vielmehr begegnet sie den Opfern
der eigenen Pastoral – einer Pastoral natürlich, die diesen Namen nicht verdient. Durch den
doppelten Aspekt des Missbrauchs hängt sie in dem Missbrauchsgeschehen drin.
Das hat mehrere Konsequenzen. Zum einen kann sich die Institution nicht einfach auf die
Seite der Opfer gegen die Täter schlagen, zumal sie die Gelegenheit dazu verpasst hat, als das
möglich war. Es steht ihr auch nicht primär der therapeutische, helfende Gestus gegenüber
den Opfern zu. Oft wenden sich Opfer ja an die Institution im Kontext einer therapeutischen
Aufarbeitung ihrer Geschichte, für die sie selbst gesorgt haben. Wenn das Thema „Hilfe“ von
ihnen artikuliert wird, dann ist dies meist mit Forderungen verbunden, mit finanziellen
Forderungen, oft auch im Kontext von Entschädigungsansprüchen.
Die Befreiungstheologie kennt den Begriff der „Schule der Armen“. Ähnlich könnte man
sagen, dass es für die Kirche jetzt eine „Schule der Opfer“ gibt. Dabei geht es nicht darum,
die Erfahrungen der Opfer für eigene geistliche Lernerlebnisse und anschließende
Reformprojekte zu instrumentalisieren. Das wäre ja nichts anderes als ein besonders
geschickte Verharren in der Institutionsperspektive, statt sich wirklich auf die
Opferperspektive einzulassen. Es geht auch nicht darum, alles für richtig zu halten, was Opfer
sagen, und einfach alles das zu tun, was sie wollen. Konkret ist man ihnen vielleicht sogar
manchmal einen Widerspruch schuldig. Vielmehr geht es darum, sich wirklich auf die
Glaubensaussage einzulassen, dass mir in den Armen Christus begegnet – und in diesen

Monaten auf eine besondere Weise in den Armen, für deren Armut3 die Institution eine
Mitverantwortung im Sinne einer Mitschuld trägt: Die Missbrauchsopfer eben.
Es geht um einen Perspektivwechsel: Was erkennt die Kirche, was erkennt der Orden, was
erkennt die Reformpädagogik, was erkennt eine Familie, was erkennt die Gesellschaft über
sich selbst, wenn sie sich aus der Perspektive der Opfer betrachtet; wenn sie sich in den
Erzählungen der Opfer den Spiegel vorhalten lässt? Wäre es vielleicht sogar möglich, aus
dem alten Lagerdenken, aus den festgefahrenen Vorurteilen herauszufinden, indem man sich
wirklich in der Begegnung mit dem Opfern auf die Suche nach dem Neuen begibt, das ich
bisher noch nicht über mich als Person oder über uns als Kirche wusste? Das wäre eine
Chance für das Umdenken, für die meta-noia, von der das Evangelium spricht. Heraus aus
dem Rechthaben, hinein ins Umdenken.
Was sehe ich im Spiegel der Opfer? Zunächst sehe und höre ich eine Anklage. Die Opfer
setzen die Institution auf die Anklagebank. Die Frage ist, ob die Institution sich auch dorthin
setzt und so hässliche Begriffe wie „Täterseite“ oder „Sünderin“ zulässt, um sich selbst zu
beschreiben und beschreiben zu lassen. Über Relativierungen und Differenzierungen aller
Art4 können wir gerne sprechen. Zunächst einmal steht aber ein grundsätzliches Ja oder eben
ein grundsätzliches Nein zu dieser von den Opfern zugewiesenen Position an.
Als nächstes höre ich Geschichten. In diesen Geschichten spielen nicht nur Täter und
weghörende Verantwortliche eine Rolle, sondern Themen, spezifische „Geschmäcker“ des
Lebens mit dem Missbrauch, je nach Kontext: Wie sich Jugendliche als Todsünder fühlten,
weil es beim Missbrauch zur Selbstbefriedigung gekommen war. Wie sie jahrelang Angst
hatten sich zu verlieben, weil sie im Missbrauch homosexuelle Neigungen bei sich selbst
entdeckten. Wie sie sprachlos waren und deswegen nicht sprechen konnten, als sie es
versuchten. Sie erzählen auch, wie sich das Weghören anhörte: „So redet man nicht über
einen Priester.“ Oder einfach der Machtgestus: „Ich will so etwas nicht hören.“ Oder die
Beschuldigung des Opfers: „Höre auf, das Nest zu beschmutzen, in dem du so gut versorgt
wirst.“ Oder wie der Täter plötzlich verschwand und andernorts wieder unbehelligt
auftauchte, geschützt von einem für das Opfer hermetischen Korpsgeist. Man muss sich
einfach nur vorstellen, was es für ein Opfer im Verhältnis zur Institution bedeutet, wenn der
Täter nicht nur nicht bestraft wird – oder für das Opfer nicht sichtbar bestraft wird – , sondern
von der Institution her die Gelegenheit erhält weiterzumachen.
Ich komme nicht darum herum zu erkennen, dass sich aus der Opferperspektive grundlegende
Fragen an die Inhalte kirchlicher Sexualmoral und an die Auffassung und Ausgestaltung von
geistlicher Macht stellen. Man kann das Kind der kirchlichen Lehre und der kirchlichen
Strukturen auf zwei Weisen mit dem Wasser zusammen ausschütten: Indem man einfach sagt:
Alles ist also falsch, oder indem man sagt: Alles ist trotzdem richtig. Ein Weg dazwischen
wird die Kirche finden, wenn sie den Opfern aufmerksam zuhört. Wenn man diesen Ort als
theologischen Ort anerkennt, dann kommt ihm auch eine geistliche Autorität zu.
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„Armut“ bedeutet ja in der Schrift mehr als finanzielle Armut. Sie bedeutet Ausgrenzung, Leiden unter
Ungerechtigkeit, Das klassische Gebet der Armen in den Psalmen lautet nicht: „Mache mich reich“, sondern
„verschaffe mir Recht“.
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A) Die Kirche ist auch eine Kirche der Opfer, nicht nur der Täter. B) Die Institution ist nicht im selben Sinne
„Täterin“ wie der Täter. C) Die Verantwortlichen heute repräsentieren die institutionelle Kontinuität und sind
nicht einmal im Sinne des Wegschauens „Mit-Täter“; es waren ja ihre Amtsvorgänger, die weggeschaut habe. D)
Die Kirche ist keine „Täterinstitution“, weil sie nicht – wie die Mafia – gegründet wurde zu dem Zweck,
Verbrechen zu begehen. E) Die Kirche kann nicht auf den Aspekt der „Täterseite“ reduziert werden, weil sie
andererseits auch sehr viel Gutes tut.

Noch etwas kommt mir beim Hören der Opfer entgegen: Die Opferseite erwartet eine Mühe
von der Täterseite; sie erwartet von der Kirche, dass sie sich auf sie zu bewegt, und nicht
umgekehrt. Eine Frau, die von einem inzwischen verstorbenen Mitbruder in den 60er Jahren
als Berufschülerin sexuell missbraucht wurde, wandte sich an mich. Sie wünschte, dass ich zu
einem Gespräch mit ihr und ihrem Mann nach Karlsruhe fahre. Das ist von Berlin aus sieben
Stunden Anfahrt. Meine Bitte, ob sie nicht nach Berlin kommen könnte, da ich die Zeit und
Kraft nicht aufbringen könnte für diese lange Reise, schlug sie aus und wies mich auf die
Möglichkeit hin, in den Ferien zu ihr zu kommen. Ich opferte also wohl oder übel einen
Ferientag für die Reise. Das Gespräch dauerte eine knappe Stunde und war nicht leicht. Als
ich zurück in Berlin war, erhielt ich einen Brief, in dem sich die Frau herzlich für das
Gespräch bedankte und mir erklärte, wie wichtig es für sie gewesen sei, dass nicht sie zu mir
kommen musste, sondern ich zu ihr. Es hatte ihr geholfen, in der Versöhnung mit Orden und
Kirche einen Schritt weiterzukommen.
Versöhnung ist nicht etwas, was den Opfern aufgebürdet werden darf. Es gibt kein 11. Gebot,
dass sich speziell an die Opfer richtet und ihnen aufträgt: „Du sollst verzeihen!“ Aus den
Entschädigungsforderungen der Opferseite klingen nicht nur Rachewünsche heraus – die
natürlich auch –, sondern vor allem auch der Ruf, dass von der Anklagebank her etwas für die
Versöhnung geleistet wird. Es geht also um Versöhnung, und darin speziell um den Aspekt
der Sühne, den wenigstens symbolischen Beitrag des Täters oder der Täterseite im
Versöhnungsprozess – eigentlich ein klassisches Thema der Theologie, vielleicht sogar ein
klassisch katholisches, jedenfalls ein klassisch biblisches. Ob die Opferseite diesen Beitrag
annimmt oder nicht ist eine andere Frage. Es geht im Falle des Missbrauchs angesichts der
Größe des angerichteten Schadens letztlich immer nur um eine hilflose Geste, die den
Schaden nicht im strengen Sinn des Wortes „entschädigen“ kann.5 Aber die Geste, die Mühe,
die Fahrt nach Karlsruhe, die pauschale Anerkennungssumme ist unverzichtbar. Erst dann
lässt sich auch hinzufügen, dass die Schmerzen der Aufklärung, die Bereitschaft zu helfen, die
Korrekturen an den eigenen Strukturen und die Arbeit an der Prävention auch in den
Versöhnungsprozess mit hinein gehören.
Ich sagte: Ob die Opferseite den Beitrag der Täterseite zum Versöhnungsprozess annimmt
oder nicht, das ist eine andere Frage.6 Es gibt ein Missverständnis, das besagt, dass das Opfer
dann moralisch zum Vergeben verpflichtet sei, wenn der Täter in Wort und Tat Reue zeigt.
Aus Opfergeschichten habe ich inzwischen gelernt, dass es sich umgekehrt verhält: Das
Vergeben tut dem Opfer gut. Vergeben bedeutet loslassen, und dieses Loslassen befreit das
Opfer, nicht den Täter – oder besser: es befreit den Täter, weil es das Opfer befreit aus der
Fixierung auf die eiternde Wunde, den altgewordenen Zorn, die Bitterkeit. Allerdings steht es
dem Täter nicht zu, in die Beraterrolle zu springen und dem Opfer zu signalisieren, dass es
sich einen Gefallen tut, wenn es vergibt. Der Täterseite muss geduldig bleiben und sich auf
das beschränken, was sie selbst beitragen kann für die Versöhnung. Auf die Vergebung durch
Gott hin gedacht bedeutet dies, dass Gott sich nicht gegen das (noch) unversöhnliche Opfer
mit den reuigen Sünder solidarisiert, indem er ihm seine Sünden vergibt. Vielmehr ist Gott
mit dem Sünder barmherzig, weil es seinem eigenen Wesen entspricht. Er macht sich selbst,
so könnte man sagen, damit die größte Freude – siehe die Geschichte vom barmherzigen
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Deswegen trifft auch die Kritik daneben, die wir Jesuiten hören mussten, nachdem wir unser Angebot einer
pauschalen Anerkennungszahlung veröffentlichten. Da die öffentlich auftretenden Opfergruppen das Angebot
ablehnten, hörten wir: „Seht ihr, das Ganze hat doch keinen Sinn, denn die Opfer lehnen das ab.“ Aber der Sinn
der Geste hängt ja nicht von der Akzeptanz auf der Opferseite ab.
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Das Wort „Versöhnung“ ist ja auch „nur“ das von mir herausgehörte Thema aus den Forderungen nach
Entschädigung. Es gibt Opfer, die ausdrücklich sagen, dass es ihnen bei der Entschädigung nicht um Versöhnung
geht. Trotzdem bedeutet „geistliches“ Hören, dass ich dieses Thema heraushören darf.

Vater im Lukasevangelium. Darin wird dann natürlich auch seine Liebe zum Sünder sichtbar,
die nicht im Widerspruch steht zur Liebe zu den Opfern.
Versöhnung mit Gott gibt es nicht an den Opfern vorbei. Auch dies ist eine Botschaft aus der
Opferperspektive. Sie bezieht sich vor allem auf die Erfahrung, dass manche Täter sich
Opfern nachträglich zuwandten mit dem Satz, sie hätten gebeichtet, sie hätten gebüßt, und
Christus habe ihnen nun vergeben. Auch dies ist ein weites Feld für theologische Reflexion.
Die Versöhnlichkeit Christi kann einerseits nicht abhängig gemacht werden von der
Versöhnlichkeit der Opfer. Damit würde das Gelingen des Versöhnungsprozesses letztlich
wieder dem Opfer aufgebürdet. Andererseits kann die Versöhnung mit Gott nicht von dem
Versöhnungsprozess mit dem Opfern abgekoppelt werden. Gerade deswegen begegnet ja auch
die Kirche als Sünderin dem Thema der Versöhnung, zu der sie selbst etwas beitragen muss.7
Sie kann und darf sich dem Prozess mit den Opfern ihrer Pastoral, die das Gegenteil von
Pastoral war, nicht entziehen.
3. Glauben
Missbrauch von Schutzbefohlenen ist Vertrauensmissbrauch. Er beschädigt die Fähigkeit zu
vertrauen. Der Unterschied zwischen Vertrauen und Misstrauen – biblisch gesprochen:
zwischen Glauben und Angst – ist kein neutraler Unterschied. Vertrauen ist die Basis für alle
Beziehungen zwischen Menschen, auch für die Beziehung zu Gott. „Vater, in deine Hände
lege ich meinen Geist“, so sagt Christus am Kreuz. Das ist die „pístis“, die auch in der
Bedrängnis nicht verzagen lässt, sondern Leben und Beziehung ermöglicht. Misstrauen
hingegen zerstört Leben und Beziehung. Manchmal spricht Paulus von der pístis wie von
einer eigenständig handelnden Größe, die den Glauben Jesu genauso umfasst wie den
Glauben an Jesus. Genauso gut könnte man sagen: Die apistía, das Misstrauen, ist die
selbstständig wirkende „Sünde“, die „hamartia“, die in jedem System zerstörerisch wirkt.
In den ersten Tagen und Wochen des Missbrauchsskandal hat mich die Welle des Misstrauens
beeindruckt, die durch das Land ging. Sie hat neben der aufklärenden auch eine zerstörerische
Tendenz. Die Panik des Misstrauens prallt auf die noch funktionierenden Räume der pístis
durch eine Generalverdächtigung von allen Institutionen, die mit Schutzbefohlenen zu tun
haben. Zu Ende gedacht wird da ein totalitäres Gesellschaftsmodell sichtbar, nach dem Motto:
Wir ersetzen Vertrauen durch Kontrolle. Warum man den Kontrolleuren mehr vertrauen sollte
als anderen Instanzen bleibt allerdings offen.
Jedenfalls entstehen aus dem Misstrauen erschreckende Visionen: Die erziehenden Berufe
werden totaler Transparenz unterworfen, Gespräche zwischen Priester und Minderjährigen
finden nur noch in Anwesenheit von Journalisten statt, Staatsanwälte und Polizisten errichten
Büros und Präsenzdienste in Schulen und Internaten, überall lauert der mögliche Missbrauch.
Die absurde Konsequenz, die mir in manchen Fragen aus der Öffentlichkeit tatsächlich auch
entgegenschlägt, lautet: Wir schaffen die Institutionen ab, dann gibt es keinen Missbrauch in
und von Institutionen mehr. Wenn es keine Familien mehr gibt, gibt es keinen
Familienmissbrauch mehr. Wenn es keine Zölibatären mehr gibt, gibt es keinen Missbrauch
durch Zölibatäre mehr. Wenn es keine Internate mehr gibt, gibt es keinen Missbrauch in
Internaten mehr. Aber das ist natürlich die falsche Konsequenz. Die richtige kann nur sein,
Vertrauensräume neu aufzubauen und institutionell zu stärken.
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Zur Versöhnlichkeit des Opfers wäre nachzutragen: Das Opfer muss dem Täter nicht vergeben, um dem Täter
etwas Gutes damit zu tun, sondern um seiner selbst willen. Die Unversöhnlichkeit des Opfers ist für es selbst am
Ende zerstörerisch.

Vertrauen wird durch Vertrauen wieder aufgebaut, nicht durch Kontrolle. Kontrolle ist gut,
Vertrauen ist besser. Das beginnt in der Kommunikation mit den Opfern selbst, und zwar
nicht, indem sie zu hören bekommen: „Ihr müsst uns jetzt wieder vertrauen.“ Die Erneuerung
des Vertrauens muss ermöglicht werden. Der erste Schritt muss von anderer Seite her
kommen. Die Kirche muss den Opfern mit Vertrauen zuhören. Die Opfer müssen nicht der
Institution mit Vertrauen entgegenkommen, sondern die Institution umgekehrt den Opfern.
Theologisch ist der Vorrang des Vertrauens von der Institutionsseite her vorgebildet im
Vorrang des Handelns Gottes vor dem Handeln des Menschen: Gott kommt in seiner
Menschwerdung seinem Volk mit Vertrauen entgegen; das ist die pístis theou des
Römerbriefs; erst das ermöglicht dem Volk, das durch die Sünde im Misstrauen gefangen ist,
erneut Vertrauen zu fassen. Inkarnation ermöglicht Glauben, nicht umgekehrt. Die erste
Botschaft der Kirche an die Opfer lautet also nicht: „Vertrau mir!“, sondern: „Ich vertraue
dir.“
Misstrauen ist die Folge von verletztem Vertrauen. Meine Erfahrung ist allerdings auch, dass
der Schritt der Opfer auf die Kirche auch ein Ausdruck von gebliebenem Vertrauen ist. Dafür
darf die Kirche dankbar sein. An der Reaktion auf den Schritt der Opfer entscheidet sich dann
allerdings, ob das verletzte Vertrauen in den Habitus des Misstrauens gedrängt wird, oder ob
noch vorhandenes Vertrauen gestärkt wird. Ängstliche Reaktionen auf Opfer sind so
verheerend – wenn die angesprochene Seite etwa ängstlich auf den Bericht des Opfers
reagiert, weil damit das eigene Selbstbild und Beziehungsgefüge in Frage gestellt ist. In der
Angst kommt die Institution dem Opfer mit Misstrauen entgegen – und das erzeugt weiteres
Misstrauen.
Das alles kann auf den ersten Blick blauäugig wirken – so als würde hier die
Unschuldsvermutung außer Kraft gesetzt werden, wenn Opfer zu sprechen beginnen. Aber
das ist ein Missverständnis. Aussagen sind ja nicht schon deswegen richtig, weil sie von
Opfern kommen. Es gibt begründetes und unbegründetes Vertrauen. Es gibt methodisch
gerechtfertigte Skepsis. Daraus folgt aber nicht, dass Vertrauen ein irrationaler Akt sei. Selbst
wenn sich die Aussage eines Opfers nicht als richtig erweist, so folgt daraus noch nicht, dass
es bewusst lügt. Das weiß im übrigen jeder gute Pädagoge. Nur: Wenn ich die
Kommunikation immer schon in der Haltung des so oder so getönten Misstrauens beginne,
komme ich auch nicht an die Wahrheit heran. Es gibt einen unauflöslichen Zusammenhang
zwischen Vertrauen und Wahrheit.
Auch Opfer von Missbrauch können in der Verdachts- und Misstrauensperspektive gefangen
sein. Das ist Teil ihres Leidens, das belastet ihre Beziehungen. Misstrauen ist ein Leiden und
fügt Leiden zu. Der Andere ist immer eher die Bedrohung als die Bereicherung. Die Puzzle
von Einzelinformationen ordnen sich schnell zu einleuchtenden Verschwörungstheorien. Aus
dem Misstrauen entstehen defensive Machtphantasien, die in Gewalt umschlagen können.
Der Hass der Opfer – oder, um nicht zu moralisieren, denn ich verbinde diese Feststellung
nicht mit einem Vorwurf: Die Hassgefühle in den Opfern gehören zur Opfererfahrung dazu.
Die Begegnung mit Hass birgt die Versuchung in sich, sich von dem Hass anstecken zu
lassen, beleidigt auf den Tisch zu hauen und zurückzuschlagen. Das Evangelium kennt eine
andere Art und Weise, mit dem Hass umzugehen. „Wenn Dich einer auf die rechte Wange
schlägt, dann halte ihm auch die andere Wange hin.“ Der Hass ist eine Gelegenheit, die
Feindesliebe zu leben, wie Christus die gepredigt und gelebt hat. Aber diese Feindesliebe
kann nur in der Haltung des Vertrauens, der pístis gelebt werden, das Vertrauen darauf, dass
Gott auch durch die Ohnmacht der Gewaltlosigkeit mächtig ist. Insofern ist die
Kommunikation der Kirche mit den Opfern auch eine Glaubensprobe für die Kirche.

Was kann das bedeuten, die andere Wange hinzuhalten? Es bedeutet nicht, sich
zurückzuziehen und klein beizugeben – selbst wenn es manchmal aus Selbstschutzgründen
sinnvoll sein kann, eine Phase der Distanz einzulegen. Die andere Wange hinhalten heißt:
Sich nicht abwenden, sondern innerlich zugewandt bleiben, auch dann, wenn mir Hass
entgegenschlägt. Hass ist ja nichts anderes als altgewordener Zorn, unter dem Opfer selbst
auch leiden. Hass ist nicht nur zerstörerisch, sondern auch selbst-zerstörerisch. Wenn ich
zugewandt bin, kann ich mich dann auch auf zugewandte Weise abgrenzen. In der
Zuwendung ist auch ein methodisch angemessener Misstrauen durchaus angebracht, wenn es
nicht zur Grundhaltung gegenüber dem Opfer wird.
Das Sichtbarwerden des Hasses ist eine Gelegenheit, den Täter-Opfer-Kreislauf durch
Vertrauen zu unterbrechen. Es gibt eine Möglichkeit, Hassgefühlen so zu begegnen, dass sie
nicht anstecken, sondern ihre Macht dadurch verlieren, dass man sie aushält ohne innerlich
einzuknicken. Das ist eine ganz reale Vision für Menschen und für eine Welt, die nicht mehr
auf Vertrauen setzt. Von ihr darf und soll die Kirche sprechen, vor allem dadurch, dass sie das
Vertrauen selbst lebt.
4. Schluss
Zurück zum Zitat vom Anfang: „Man könnte nun meinen, der Teufel konnte das Priesterjahr
nicht leiden und hat uns daher den Schmutz ins Gesicht geworfen.“ Das ist im Konjunktiv
formuliert. Man könnte ja vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Der Teufel
hat uns gar nicht den Schmutz ins Gesicht geworfen, vielmehr war er an der Herstellung des
Schmutzes beteiligt und war auch während des Priesterjahres eher daran interessiert, dass der
Schmutz verdeckt bleibt. Deswegen ist er zur Zeit sehr wütend. Er triumphiert keineswegs,
sondern er knirscht mit den Zähnen. Der Teufel ist ja nach dem Johannesevangelium ein
Lügner von Anfang an. Er ist nicht an der Wahrheit interessiert, sondern am Schein. Er
möchte aussehen wie ein Lichtengel, sagt Paulus. Aber bei näheren Betrachten ist der schöne
Schein eben gar nicht so schön. Man riecht den Schwefel und sieht den Pferdefuß unter dem
Mantel hervorlugen. Viel schöner hingegen ist die Wirklichkeit der Versöhnung, von der das
Evangelium spricht, wenn sie gelingt, auch wenn die ersten Schritte zunächst einmal nicht
attraktiv wirken. Doch gerade davon darf man sich nicht beirren lassen. In diesem Sinne
bleibe ich auch für die nächsten Monate und Jahre bei der Empfehlung: Grüßt niemanden
unterwegs, sondern bleibt konzentriert auf das große Dreieck Opfer, Täter und Gott. Dann hat
die Kirche der Welt auch in und nach den Missbrauchsskandalen etwas zu sagen. Das
empfehle ich auch der weiteren theologischen Reflexion in meiner alma mater, der
Hochschule Sankt Georgen.
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