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Missbrauch im Bistum Trier

Aufklärung auf katholisch
Von Anna Loll und Peter Wensierski
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Bischof Ackermann: Fürsorgepflicht für die Opfer vergessen?
2. Teil: Aufklärung auf katholisch
Nach einem halben Jahr des Mobbings und vergeblicher Bitten um Unterstützung an die
Bistumsleitung gab der Pfarrer auf und verließ Ostern 2011 Köllerbach. Der stellvertretende
Generalvikar wies ihn schriftlich an, dass "alle Veröffentlichungen im Zuge des Abschieds" von ihm
abgezeichnet werden müssten.
Bereits im März 2010, so berichtet Ittmann, hatte ihm der damalige Personalchef des Bistums Trier
und Missbrauchsbeauftragte Rainer Scherschel am Telefon mitgeteilt: "Wir haben beschlossen, die
Missbrauchsgeschichten in Köllerbach aus der Diözese raus zu halten". Er solle sich still verhalten
und nichts weiter unternehmen. Pfarrer Ittmann erzählt, ihm sei fast der Hörer aus der Hand
gefallen. "Ich konnte gar nicht fassen, dass dies die Reaktion des Bistums auf Missbrauchsverdacht
sein konnte". Das "Wir" in Scherschels Satz habe sich ganz klar auf Bischof Ackermann bezogen.
Dieser selbst habe im persönlichen Gespräch mit Ittmann ebenfalls jede Zuständigkeit für die
Aufklärung in Köllerbach abgestritten. Er habe alles richtig gemacht, soll Ackermann Ittmann im
August 2011 gesagt haben. Dass er als Bischof eine Fürsorgepflicht auch für die Opfer hat, scheint
Ackermann, der Beauftragte "für alle Fragen im Zusammenhang des sexuellen Missbrauchs

Minderjähriger im kirchlichen Bereich", offenbar vergessen zu haben. Auf Nachfrage mochte das
Bistum zu den Äußerungen Ackermanns und des Personalchefs nicht Stellung nehmen.
Mutmaßlicher Täter hält trotz Verbot Messen ab
Nachdem Aufklärer und Opfer massiv eingeschüchtert waren, redeten Vertreter der Bistumsleitung
den Missbrauchsverdacht in Köllerbach weiter klein und bezeichneten ihn als bloßes Gerücht. Es
gebe dazu keine konkreten Hinweise. Dabei hat offenbar einer der mutmaßlichen Täter in einer bis
jetzt geheim gehaltenen kirchenrechtlichen Untersuchung gegenüber dem Weihbischof Robert
Brahm bereits 2011 die Missbräuche eingeräumt. Doch eben dieser Geständige ist noch immer in
der Gemeinde aktiv. Auch dies mochte das Bistum weder bestätigen noch dementieren.
In Trier erklärt man sich schlicht als nicht für die Aufklärung in Köllerbach zuständig. "Weder stehen
die beschuldigten Personen heute, noch standen sie zum Zeitpunkt der ihnen vorgeworfenen Taten
in einer Beziehung zum Bischof von Trier", erklärt die Bistumsleitung auf Nachfrage. Und die Opfer
hätten sich ja schließlich auch nicht beim Missbrauchsbeauftragten von Trier gemeldet. Ergo:
"Gespräche im Sinne der Leitlinien konnten damit nicht geführt und Hilfsangebote nicht gemacht
werden."
Aufklärung auf katholisch: Ittmann und Gorges stehen unter Druck. Der mutmaßliche Täter
bestimmt ganz maßgeblich das Leben der Gemeinde in Köllerbach. Der eine Pater ist 2000 in
Freiburg und 2011 in der Schweiz wegen Kindesmissbrauchs zu jeweils mehreren Jahren Haft
verurteilt worden. Der andere Pater hält trotz Verbot Messen im Bistum Trier ab. Am Telefon
möchte er sich nicht zu den Vorwürfen äußern. Seit seiner Entpflichtung 2007 "aus privaten
Gründen", habe er keinen Kontakt mehr mit der Diözese gehabt. Zu den Vorwürfen gegen ihn und
die Vorfälle in Köllerbach sei er nie befragt worden.
Schriftliches Verbot von oben
Die beiden Aufklärer erleben sich gegenüber Ackermann als ohnmächtig. Ittmann hat sich in sein
Heimatbistum Paderborn zurückgezogen, als Aushilfspfarrer, er leidet unter dem Druck seiner
Kirche. "Es kann doch nicht sein, dass der Missbrauchsbeauftragte selbst Missbrauchsfälle unter
den Teppich kehrt", meint Ittmann. Auch Gorges versteht die Welt nicht mehr.
"Die Umstände des Missbrauchs sind ungeheuerlich und beschmutzen die Kirche", findet der
konservative Pater. Ackermann sei laut klar definierter "ordentlicher Hirtengewalt" eines Bischofs
zuständig. Denn die beiden Pater seien sogenannte Kleriker "vagantes", sie haben keinen
zuständigen anderen Oberen. Damit fallen sie und ihre Taten unter die Verantwortung des

zuständigen Diözesanbischofs, zumal sich einer der beiden weiterhin im Bistum Ackermanns
aufhält, Seelsorge betreibt und Messen liest. Und auch für den dritten mutmaßlichen Täter ist
Ackermann zuständig, da dieser ein Amt in einer Gemeinde des Bistums Trier, in Köllerbach,
bekleidet.
Einen Tag nach seinem Brief ist Pater Gorges Ende vergangener Woche am Telefon plötzlich kurz
angebunden. Er habe ein schriftliches Verbot von oben bekommen. Zu den Missbrauchsfällen in
Köllerbach dürfe er sich ab sofort nicht mehr äußern.

