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Liebe Gemeinde, 

es ist schon einige Jahre her, da öffnete sich für die Welt ein 
Zugang zu einer Landschaft des Schweigens. Vor allem das 
verborgene Tal mit Namen Kirche begannen wache 
Zeitgenossen zu erkunden. Je weiter sie in dieses Tal 
vordrangen, wurde es zu einem Tal des Schreckens.  

Die Kundschafter spürten den stummen Schrei beim 
Durchschreiten der Landschaft. Sie meinten Augen zu 
sehen, die sie auf ihrer Erkundung beobachteten. Augen, die 
sie prüften, ob man ihnen vertrauen könne. Augen, die sie 
prüften, ob sie verkraften und glauben würden, was sie zu 
sagen haben. Auch andere Augen waren spürbar. Sie 
verbargen sich im Nebel etwas abseits. Ihnen war die Angst 
anzumerken, Angst vor der Zeit, wenn der Nebel sich 
lichtet.  

Jahre, ja Jahrzehnte dauerte dieser Weg durch das trostlose 
Tal. Es sprach sich herum, dass in diesem Tal Unglaubliches 
zu erfahren war, Jenseits des Vorstellbaren. Das brachte 
nicht nur die wachen Zeitgenossen auf den Weg, denen es 
um die Erforschung von Verborgenem ging. Auch 
Sensationslustige und finstere Gestalten lockte das neu 
entdeckte Tal an.  

Liebe Gemeinde, 

seit dem letzten Donnerstag, seit der Präsentation des 
Gutachtens zu den sexuellen Missbrauchsfällen im 
Erzbistum hat sich das trostlose Tal Kirche von einer 
Landschaft des Schreckens in eine Landschaft des Grauens 
verwandelt. Wir wissen seit vielen Jahren viel. Jetzt hat 
dieses Wissen eine neue Dimension bekommen. Was uns 
allen immer mehr bewusst wird, gleicht einem Erdbeben mit 



vielen Nachbeben. Was von Kirche danach übrig bleibt, 
wird man sehen.  

Ich möchte aber nicht bei dieser Betrachtung stehen bleiben. 
Es ist eine Betrachtung, die in vielen Gesprächen und 
Äußerungen spürbar ist. Ich möchte mit Paulus einen 
Schritt weiter gehen. Paulus hat aus der Not mit seiner 
Kirchengemeinde in Korinth damals einen Gedanken 
geäußert, der uns heute weiterhelfen kann. Ich habe ihn in 
der Lesung vom heutigen Sonntag gefunden. Paulus schreibt: 

„Wenn…..ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit“. (1Kor 
12,26)  

Paulus beschreibt die Kirche mit dem Bild eines 
menschlichen Körpers. Da gibt es Organe und Gliedmaßen. 
Wenn irgendein Teil des Körpers verletzt oder krank ist, 
überträgt sich das auf das Befinden des ganzen Körpers, ja 
des ganzen Menschen. Wir können das Weh eines Teils des 
Körpers schon eine Zeitlang ignorieren, aber irgendeinmal 
erfasst es den ganzen Menschen und dominiert ihn. 

„Wenn……ein Glied leidet, leiden alle mit.“ 

Das erleben wir gerade. Die Leiden der Missbrauchten 
haben sich auf den gesamten Organismus der Kirche 
übertragen und dominieren ihn. Das wird erst aufhören, 
wenn dem Leid nachgegangen wird, dort wo es entstanden 
ist. Dort muss die Therapie beginnen. Dem nichtbeachteten 
Weh muss Beachtung und Gerechtigkeit widerfahren. 

Noch eine wichtige Erkenntnis für die heutige Situation in 
der Kirche ermöglicht uns Paulus in seinem Brief. Er macht 
uns bewusst, dass der Leib eine Einheit ist, die aus vielen 
Gliedern besteht. D.h. für unsere Situation übersetzt: Kirche, 
das sind nicht nur die Bischöfe und Priester, sondern alle 
Getauften. Eigentlich müsste das allen klar sein.  



In der Vergangenheit galt jedoch die Hirtensorge beim 
Thema Missbrauch nur einem Teil des Leibes, d.h. einem Teil 
der Kirche. Sie galt den Tätern, nicht den Opfern. Kirche 
sind aber alle Teile des Leibes. Paulus warnt die Korinther 
davor, den Körper auf einige wichtige Teile zu reduzieren. 
Das kann auf Dauer nicht funktionieren. So ist kein Körper, 
und so ist auch keine Kirche überlebensfähig. 

Und genau an diesem Punkt sind wir jetzt. Wenn wir es 
noch schaffen dieses todbringende Leiden zu heilen, dann 
nur wenn wir denen Beachtung schenken, deren Leid durch 
Nichthinschauen und Ignorieren ins Unermessliche 
gesteigert worden ist. Dazu gehört auch erkennen zu wollen, 
wie es möglich war, dass diesem Teil des Körpers ein solches 
Weh zugefügt worden ist. Und es muss eine neue 
Aufmerksamkeit innerhalb des Körpers der Kirche 
entstehen, dass jedes Weh woher auch immer schnell 
wahrgenommen wird.   

Wenn heute gefordert wird, dass sich Kirche strukturell 
grundlegend verändern muss, dann können die Impulse von 
Paulus wertvolle Leitgedanken sein. 


