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Text: Thomas Angeli und Otto Hostettler   Fotos: Joël Hunn

Sexuelle Übergriffe von katholischen Geistlichen in der 
Schweiz sind seit über 20 Jahren dokumentiert. Doch die 
Kirche schützt die Täter und behindert die Aufarbeitung.

Sie schweigen

Missbrauch in der Kirche
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S eit 2020 fehlt auf dem Grab-
mal der katholischen Maria-
nisten-Gemeinschaft auf 
dem Freiburger Friedhof 
Saint-Léonard ein Name. Ein 
Steinmetz hat ihn damals 
fein säuberlich abgeschlif-
fen und ihn aus der Erinne-
rung getilgt. Für Stéphane 
Hernach war das ein wich-

tiger Akt, die Entfernung geschah auf 
seinen Wunsch hin. Denn der Name auf 
dem Grabstein stand für das dunkelste 
Kapitel seines Lebens: Der heute 62-Jäh-
rige wurde als Kind vom Marianisten-
Pater Aloïs B. sexuell missbraucht. 

Pater Aloïs B., Jahrgang 1929, war in 
den 1960er-Jahren von seinem Orden von 
Martigny nach Togo versetzt worden – 
offiziell wegen «Ungehorsams». Dort lei-
tete der begeisterte Fussballer ein Kna-
beninternat und sollte im eben unabhän-
gig gewordenen Staat sogar Trainer der 
Fussball-Nationalmannschaft werden. 
Doch nach wenigen Jahren wurde Aloïs B. 
zurück ins Wallis beordert, wo er fortan 
als Lehrer und Juniorentrainer  arbeitete – 
und sich an seinen Schützlingen verging. 
Für seine Taten musste er nie gerade-
stehen. Vom Walliser Kantonsgericht 
wurde er einzig zu drei Monaten bedingt 
verurteilt, weil er minderjährigen Schü-
lern erotische Zeitschriften gezeigt hatte. 
Das Bundesgericht sprach ihn jedoch von 
diesem Vorwurf frei.

Traumatische Erlebnisse
Stéphane Hernachs Fall ist eine Aus-
nahme. Die meisten Missbrauchsopfer 
von katholischen Priestern behalten ihre 
traumatische Geschichte ihr Leben lang 
für sich. Viele vertrauen sich nicht einmal 
ihren engsten Angehörigen an. Zu gross 
ist die Scham. Doch nun erzählen zwei 
Frauen und ein Mann, was ihnen angetan 
wurde. Ihre erschütternden Schilderun-
gen zeigen: Die katholische Kirche der 
Schweiz tut sich nach wie vor schwer 
 damit, sexuelle Übergriffe aufzuarbeiten. 
Opfer werden bis heute hingehalten, 
 Täter geschützt. Das Verhalten der Kir-
chenverantwortlichen steht immer wie-
der diametral zu ihren öffentlichen 
 Beteuerungen, diese Fälle schonungslos 
aufzuklären. 

In Österreich, das ähnlich viele Ein-
wohnerinnen und Einwohner zählt wie 
die Schweiz, wurden seit 2010 rund 2700 
Opfer mit 34,2 Millionen Euro finanziell 
entschädigt. In der Schweiz sind für  
den gleichen Zeitraum gerade mal rund 
450 Missbrauchsopfer aktenkundig. Sie 
erhalten hierzulande erst seit 2017 eine 
Genugtuung, bloss 168 Personen kamen 

in den Genuss davon. Gesamthaft erhiel-
ten sie rund 2,5 Millionen Franken. 

Was bisher nicht bekannt war: Miss-
brauchsopfer, die sich vor 2017 bei der 
katholischen Kirche gemeldet hatten, 
gingen meist leer aus. Denn der Fonds, 
der durch die Bischofskonferenz, die kan-
tonalen Kirchen und die Ordensgemein-
schaften geäufnet wurde, existiert erst 
seit 2017. Recherchen des Beobachters 
 zeigen nun erstmals: Die Kirche hat bis 
heute darauf verzichtet, die Opfer darauf 
aufmerksam zu machen, dass sie sich 
 erneut melden müssten, wenn sie eine 
Genugtuung erhalten wollen. Das bestä-
tigt das bischöfliche Fachgremium.

Für die Opfer am schlimmsten: Die 
Jahre vergehen, und wenig Konkretes 
passiert. So kündigten die Bischöfe  
im Dezember 2019 zwar eine Studie  
an, um die Missbräuche aufzuarbeiten. 
 Anschliessend diskutierten die Bischofs-
konferenz, die kantonalen Kirchen und 
die Vereinigung der Ordensgemeinschaf-

ten geschlagene zweieinhalb Jahre über 
die Finanzierung – für eine Pilotstudie. 
Erst im Frühling 2022 konnte eine 
 Forschergruppe um zwei renommierte 
Historikerinnen der Uni Zürich mit ihrer 
Untersuchung beginnen. Ob und wann 
eine Hauptstudie durchgeführt werden 
kann, wie sie finanziert wird und wann 
Resultate vorliegen, steht in den Sternen. 

Fest verschlossenes Geheimarchiv
In anderen Ländern wie Deutschland, 
Frankreich oder den USA hat man das 
dunkle Kapitel teils schon vor Jahrzehn-
ten aufgearbeitet (siehe Seite 28). In der 
Schweiz jedoch ist nicht einmal sicher-
gestellt, dass aus den Archiven keine un-
liebsamen Akten entfernt werden, bevor 
die Forscherinnen sie sichten können. 

Die regelmässige Vernichtung von 
 Akten aus so genannten Sittlichkeits-
verfahren ist im kirchlichen Recht expli-
zit vorgeschrieben. Gemäss Artikel 489 
des kanonischen Rechts müssen jedes 
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«Es geschah an 
einem Waldrand. 

Seine Finger  
waren überall.»

Vreni P.

Vreni P. war zehn Jahre alt
«Ich erfuhr erst vom Fachgremium, dass Pfarrer Z. auch in einem 
anderen Dorf sein Unwesen getrieben hatte. In den 1950er-Jahren 
war er sogar zu vier Monaten Gefängnis bedingt verurteilt worden, 
‹weil er den Mädchen im Unterricht etwas zu nahe gekommen› war, 
wie es in den Unterlagen des Gerichts beschönigend heisst. 

Pfarrer Z. war bei uns im Dorf am Bodensee als Religionslehrer 
tätig. In der Primarschule ging er jeweils im Schulzimmer durch die 
Reihen und streichelte uns Mädchen den Rücken. Oder er setzte sich 
aufs Pult und machte mit dem Finger obszöne Bewegungen. Mich 
wollte er oft mit dem Auto nach Hause bringen, und weil bei uns in 
der Familie der Pfarrer eine absolute Autoritätsperson war, getraute 
ich mich nicht, Nein zu sagen. 

Auf einer dieser Fahrten vergewaltigte er mich. Das muss etwa 
1971 gewesen sein, als ich zehn Jahre alt war. Es geschah an einem 
Waldrand, seine Finger waren überall. Danach nahm er mir das 
 Versprechen ab, dass ich es niemandem erzähle. Wer weiss, bei wie 
vielen Mädchen im Dorf er das sonst noch gemacht hat!

Dieses Streicheln, die Hände zwischen den Oberschenkeln, das hat 
mich ein Leben lang begleitet. Ich verletzte mich immer wieder selbst, 
hatte Suizidgedanken und landete auch in der Psychiatrie. Erst vor 
fünf Jahren brach es bei einer Therapiesitzung aus mir heraus, dass 
es der Pfarrer war, der mich vergewaltigt hatte. 

Zwei Personen vom Fachgremium des Bistums St. Gallen halfen 
mir, die Geschichte aufzuarbeiten. Ich ging mit ihnen an die Orte, 
wo es passiert war: zum Beichtstuhl, ins Schulzimmer, an den 
 Waldrand, wo er mich vergewaltigt hatte. Das war für mich eine Art 
Abschluss. Vorbei ist die Geschichte nicht, aber ich habe meinen 
 Seelenfrieden gefunden. Ich habe mich entschieden, meine  Geschichte 
zu erzählen. Zudem engagiere ich mich jetzt in der kirchlichen 
 Präventionsarbeit, damit solches nie mehr passiert.» 

Vreni P. erhielt von der Genugtuungskommission als symbolische 
Wiedergutmachung die Maximal summe zugesprochen. Pfarrer Z. 
wurde nie wegen der Vergewaltigung belangt.
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Jahr Akten aus allen Verfahren ver nichtet 
werden, die seit zehn Jahren abgeschlos-
sen sind oder bei denen der angeklagte 
Kirchenmann verstorben ist. Gelagert 
werden solche Dokumente in einem 
 Geheimarchiv, das laut Kirchenrecht 
«fest verschlossen» und so gesichert  
sein muss, «dass man es nicht vom Ort 
entfernen kann». Dazu gibt es einen ein-
zigen Schlüssel, er liegt beim Bischof.

Nun bestätigen mehrere Personen aus 
der katholischen Kirche gegenüber dem 
Beobachter: Es gibt bis heute keine expli-
zite Weisung, dass die Bischöfe, Ordens-
leitungen oder andere Verantwortliche 
von kirchlichen Archiven auf die Vernich-
tung dieser Dokumente verzichten sollen. 
Die Bischofskonferenz erklärt lediglich, 
sie sei «nicht weisungsberechtigt gegen-
über den Diözesanbischöfen» und könne 
somit nicht anordnen, dass keine Akten 
vernichtet werden. Ein Sprecher ant-
wortet schwammig, jeder Bischof müsse 
dafür besorgt sein, dass keine  Dokumente 
vernichtet werden oder verloren gehen. 

Einzelne Bistümer betonen auf An-
frage, sie hätten in den vergangenen 
 Jahren – entgegen den kirchenrechtlichen 
Pflichten – keine entsprechenden Akten 
vernichtet. Nachprüfen lässt sich diese 
Aussage nicht. Bei der Römisch-Katholi-
schen Zentralkonferenz heisst es, es gebe 
zwar keine explizite Aufforderung, keine 
Akten zu vernichten. Aber man habe die 
kantonalen Kirchen aufgefordert, «weder 
inhaltlich noch organisatorisch Einfluss» 
auf die Historikergruppe zu nehmen. 
Ähnlich tönt es bei der Konferenz der 
 Vereinigung der Orden (Kovos).

Selbst wenn tatsächlich keine Akten 
mehr geschreddert wurden, ist es frag-
lich, ob die Historikerinnen in den kirch-
lichen Archiven auf Dokumente zu Miss-
bräuchen stossen werden. Das hängt mit 
der kirchlichen Praxis zusammen: Wur-
den sexuelle Übergriffe bekannt, regelte 
ein Bischof den Fall mit dem betreffen-
den Priester meist nur mündlich, wie ein 
früherer Mitarbeiter aus dem inneren 
Zirkel der Kirche erzählt. Kirchliche 

 Verfahren seien früher etwa in einer «Er-
mahnung» durch den Bischof gemündet, 
oder der Täter sei versetzt worden. 

Weil die Opfer oft erst nach Jahrzehn-
ten die Kraft aufbringen, über ihre Erleb-
nisse zu berichten, sind die Missbräuche 
in vielen Fällen strafrechtlich verjährt. 
Nach kirchlichem Recht aber könnten 
übergriffige Priester noch zur Rechen-
schaft gezogen werden. Denn seit einigen 
Jahren hebt der Vatikan bei schweren Fäl-
len von Missbrauch die Verjährung auf. 
Voraussetzung: Der Bischof, in dessen 
Diö zese die Tat begangen wurde, stellt in 
Rom einen entsprechenden Antrag. 

Kirchliche Verfahren gegen einen 
übergriffigen Geistlichen laufen im Ge-
heimen ab, geleitet vom Bischof. Im kano-
nischen Recht haben Missbrauchsopfer 
keine rechtliche Stellung und müssen 
nicht einvernommen werden. Bestenfalls 
wird die schriftliche Schilderung beige-
zogen, die das Opfer beim Fachgremium 
eingereicht hat, um die Tat zu melden. 
Vorgeladen wird nur der Angeschuldigte, 
geurteilt wird aufgrund von  dessen Aus-
sagen. Die Opfer haben weder ein Recht 
auf Akteneinsicht, noch werden sie infor-
miert, ob der Täter verurteilt wurde. Ur-
teile werden nicht publiziert. Funktio-
niert ein Staat nach diesem System, 
spricht man von Willkürjustiz. 

Aufarbeiten und reformieren
Nur die allerwenigsten Geistlichen, die 
sich sexuell an anderen vergriffen, wur-
den jemals zur Rechenschaft gezogen. 
Wie viele noch lebende Täter in den letz-
ten 20 Jahren in der Schweiz suspendiert 
oder anderweitig sanktioniert wurden, 
lässt sich nur schwer rekonstruieren. Die 
Bistümer beantworteten entsprechende 
Fragen des Beobachters – wenn über-
haupt – nur oberflächlich und lückenhaft. 
Chur spricht von sechs Personen, die «von 
ihren Aufgaben entbunden» wurden, Ba-
sel von drei (seit 2010) und St. Gallen von 
einer. Im Bistum Sitten kam es zu acht 
kirchenrechtlichen Verfahren, in Lugano 
wurden vier Priester sanktioniert.

Nur sehr zögerlich setzt sich in der 
Schweiz die Erkenntnis durch, dass  
Opfer ein Recht darauf haben, dass ihre 
Geschichte aufgearbeitet wird, dass Täter 
genannt und strukturelle Missstände in 
der Kirche grundlegend reformiert wer-
den müssen. Anschauungsunterricht 
 dafür bietet das Kloster Einsiedeln. Zwar 
setzte der damalige Abt Martin Werlen 
nach verschiedenen Meldungen über 
Missbräuche 2010 eine unabhängige 
 Untersuchungskommission ein unter  

«Ich ertrage keinen 
Gottesdienst, kein 

Kirchenkonzert. 
Manchmal erstarre 

ich dann.»
Gertrud B.

Gertrud B. war ein kleines Kind
«Vor gut einem Jahr wurde mir eine Genugtuung zugesprochen, die 
Maximalsumme, weil das Fachgremium im Bistum Basel meinen Fall 
als schwerwiegend erachtete. Eine Entschuldigung habe ich aber 
nicht erhalten. 

An meinem 13. Geburtstag schickte mich meine Mutter los, Pfarrer 
Alfred M. in Baldingen AG etwas zu bringen. Draussen stürmte es, ich 
wollte nicht gehen und weinte. Ich kann mich an jedes Detail erinnern. 
Vom Moment an, als ich die Kirche sah, setzt meine Erinnerung aber 
aus. Ich weiss nicht, was danach geschah. 

Ich habe erdrückende Ohnmachtsgefühle im Zusammenhang mit 
allem Kirchlichen. Ich ertrage keinen Gottesdienst, kein Kirchen- 
konzert und leider auch keine kirchliche Feier mit meinen Enkel-
kindern, weil mein Körper extrem stark reagiert. Manchmal erstarre 
ich dann und kann kaum mehr atmen.

Heute bin ich sicher, dass der Pfarrer schon übergriffig wurde, als 
ich ein kleines Kind war. An der Fasnacht schminkte er uns Mädchen 
jeweils. Er setzte uns auf seinen Schoss und betastete uns überall. 

Im Herbst 1972 sah ich an einem Kiosk eine ‹Blick›-Schlagzeile: 
‹Pfarrer vor den Augen seiner Schulkinder verhaftet!› Aus den 
 Schilderungen wusste ich sofort: Das war Alfred M. Er war jenseits der 
Grenze erwischt worden, als er Mädchen sexuell belästigte. 

Er kam schon am nächsten Tag gegen Kaution wieder frei. Nach 
wenigen Monaten wurde das Verfahren eingestellt. Die Lokalzeitung 
schrieb, Anschuldigungen der Kinder hätten sich ‹entgegen den 
 seinerzeitigen Ausführungen einer sensationslüsternen Presse alles 
andere als schwerwiegend herausgestellt›.»

Alfred M. trat im April 1973 als Pfarrer von Baldingen-Böbikon AG 
zurück und wohnte bis zu seinem Tod 1991 im St.-Johannes-Stift in 
 Zizers GR. Dort war er unter anderem als Aushilfspriester im Bistum 
Chur und als Seelsorger der letzten österreichischen Kaiserin Zita tätig. 
Im Nachruf auf Alfred M. in der «Kirchenzeitung» hiess es, er habe 
«selbstlos und segensreich» gedient. Lesen Sie weiter auf Seite 30
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1985 
Verurteilung in  
den USA. Durch den 
Prozess gegen den 
Priester Gilbert Gauthe 
wird das Thema sexuel
ler Missbrauch in der 
katholischen Kirche 
zum ersten Mal in gros
sen amerikanischen 
Medien erwähnt.

1994
Bericht von Maura 
O’Donohue zu sexuel
lem Missbrauch von 
Nonnen durch Kleriker 
weltweit. Die Ordens
schwester und Ärztin 
meldet Missbrauchs
fälle aus 23 Ländern. 
Der Bericht wird erst 
nach sechs Jahren 
 publik, eine Unter
suchung des Vatikans 
bestätigt die Vorfälle.

20 
02
Die Zeitung «Boston 
Globe» deckt Miss-
bräuche in den USA 
auf. Allein in der Erz
diözese Boston hatten 
rund 90 Priester unge
fähr 1000 Kinder  
und Jugendliche miss
braucht. Der Skandal 
macht weltweit 
 Schlagzeilen und  
wird 2015 unter dem 
 Titel «Spotlight» ver
filmt.

Die Schweizer 
 Bischofskonferenz 
 erlässt Richtlinien 
 gegen sexuelle 
 Übergriffe und  
schafft das diöze 
sane Fach gremium 
«Sexuelle Übergriffe  
im kirch lichen Um 
feld». Die Richtlinien 
sind seither mehr 
fach überarbeitet 
 worden.

2018
Pennsylvania-Report, 
USA. Eine staatliche 
Untersuchung ergibt:  
In den letzten 70 Jah
ren vergingen sich im 
 USBundesstaat Penn
sylvania 300 Priester 
an mehr als 1000 Kin
dern und Jugendlichen. 

Untersuchung im Fall 
Joël Allaz. Der Kapu
ziner missbrauchte 
45 Jahre lang Dutzende 
Knaben. Dem Orden 
und dem Bistum Lau
sanne, Genf, Freiburg 
waren die Übergriffe 
seit den 1970erJahren 
bekannt, unternommen 
haben sie nichts. 

2009
Der Murphy-Bericht in 
Irland deckt im Bistum 
Dublin 320 Fälle von 
Missbrauch auf. In ande
ren irischen Bistümern 
waren schon früher Fälle 
publik geworden. Papst 
Benedikt XVI bittet die 
Opfer um Vergebung.

2010
Die Schweizer 
 Bischöfe zeigen sich 
«beschämt und tief 
bestürzt» und bitten 
die Opfer sexueller 
Übergriffe um Entschul
digung. Die Bischofs
konferenz erlässt eine 
Weisung: Bei mutmass
lichen sexuellen Über
griffen durch Kirchen
personen  soll Meldung 
an die Strafverfolgungs
behörden erfolgen.

20
11
Ein von externen Juris
ten verfasster Bericht 
deckt auf, dass es im 
Kloster Einsiedeln  
von 1948 bis 1998 zu 
mindestens 40 sexuel
len Übergriffen durch 
15 Mönche kam. 
 Anstelle des Berichts 
wird nur eine Medien
mitteilung publiziert.

2011–2014
Erste Erhebungen in 
der Schweiz. Diverse 
Unter suchungen decken 
zahlreiche Missbrauchs
fälle auf. Etwa im Klos
ter Einsiedeln, in staat
lichen und kirchlich 
 geführten Kinderheimen 
im Kanton Luzern sowie 
in den Klöstern Ingen
bohl und Fischingen. 

2016
Bischöfe versprechen 
«Nulltoleranz» und 
richten einen Genug-
tuungsfonds ein. In der 
Kathedrale von Sitten 
beten die Schweizer 
 Bischöfe gemeinsam 
mit Opfern von sexueller 
Gewalt im kirchlichen 
Umfeld. Zudem geben 
sie bekannt, man schaf
fe einen Genugtuungs
fonds für Opfer verjähr
ter sexueller Übergriffe.

20
17
Ein Bericht über 
Kindsmissbrauch in 
Australien zeigt, dass 
in 964 katholischen Ins
titutionen fast 2500 
Kinder missbraucht 
wurden. Übergriffe wer
den auch in anderen 
Religions gemein schaf
ten regis triert, aber 
deutlich weniger. 

2018–2022
Studien in Deutsch-
land zeigen massive 
Missbräuche.
Drei Gutachten in deut
schen Bistümern zei
gen, dass Tausende 
Kinder und Jugendliche 
missbraucht wurden. 
Ausserdem decken die 
Untersuchungen 
Pflichtverletzungen von 
Verantwortlichen inner
halb der Bistümer auf.

2019
Weltweite Anzeige-
pflicht. Papst Franzis
kus führt eine weltweite 
Pflicht ein, Miss
brauchsfälle im kirchli
chen Umfeld weltlichen 
Strafverfolgungs
behörden zu melden.

Unabhängige Unter-
suchung angekündigt.
Die Schweizer Bischofs
konferenz kündigt  
an, dass die sexuellen 
Missbräuche in der 
 katholischen Kirche von 
einer unabhängigen 
Stelle aufgearbeitet 
werden sollen. 

2021
Französische Studie 
schätzt 330 000 Opfer.
Ein Bericht einer inter
disziplinären Kommis
sion kommt zum 
Schluss, dass seit 1950 
in Frankreich rund 
330 000 Minderjährige 
von Priestern sexuell 
missbraucht wurden.

20
22
Schweizer Pilotstudie 
wird gestartet. Unter 
der Leitung von zwei 
Zürcher Historikerinnen 
startet eine Pilotstudie 
zu sexuellem Miss
brauch in der katho
lischen Kirche der 
Schweiz. Die Resultate 
sollen im Herbst 2023 
vorliegen, danach wird 
über das weitere Vor
gehen entschieden.

Österreich: 2709  
Opfer entschädigt.
Seit 2010 hat die Unab
hängige Opferschutz
kommission 2709 Fälle 
zugunsten von Betrof
fenen entschieden  
und dabei gesamthaft 
34,2 Millionen Euro 
 Finanzhilfen und Thera
piekosten bezahlt.

Schweiz: 168 Opfer 
entschädigt. Seit 2010, 
seit die Bischofskonfe
renz Zahlen erhebt  
über Missbrauchsopfer, 
 meldeten sich rund 
450 Betroffene. Ein 
Entschädigungsfonds 
existiert aber erst seit 
2017. 168 Opfer erhiel
ten seither eine Genug
tuung ausbezahlt, 
 insgesamt rund 2,5 Mil
lionen Franken.

Text: Thomas Angeli und Otto Hostettler  Illustration: Andrea Klaiber

Weltweit werden die sexuellen Missbräuche  
durch katholische Geistliche aufgearbeitet.  

In der Schweiz tut sich kaum etwas.

Eine Serie des Leids

Mehr zum Thema: 
beobachter.ch/kch
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der Leitung des früheren Zürcher Staats-
anwalts Pius Schmid. Dieser lieferte dem 
Abt auch einen ausführlichen Bericht 
ab – der jedoch nie veröffentlicht wurde. 
Schmid bedingte sich immerhin aus, die 
Öffentlichkeit über seine Erkenntnisse 
zu informieren, was er im Januar 2011 
auch tat: 15 Mönche hatten sich der Über-
griffe schuldig gemacht, neun vergriffen 
sich an Minderjährigen. Insgesamt 
 konnte Schmid 40 Opfer eruieren. 

Auch zwölf Jahre nach der Unter-
suchung bleibt der Bericht unter Ver-
schluss. Einsichtsgesuche des Beob-
achters wurden abgelehnt, das letzte im 
Dezember. «An unserer Einschätzung 
und Haltung hat sich nichts geändert», 
teilte ein Sprecher des Klosters mit.  
Und auch hier: Wie viele noch lebende 
Mönche nach der Untersuchung kirchen-
rechtlich zur Rechenschaft gezogen wur-
den, ist nicht bekannt. Das Kloster liess 
die Frage unbeantwortet.

Spitze des Eisbergs
Während sich die Würdenträger kaum 
bewegen, hat sich in progressiveren Krei-
sen der katholischen Kirche innerhalb 
von wenigen Jahren Entscheidendes ver-
ändert. Mehrere Exponenten haben die 
Mauer des Schweigens gebrochen und 
 legen die wunden Punkte der Kirche 
schonungslos offen. Einer von ihnen ist 
Stefan Loppacher, Präventionsbeauf-
tragter des Bistums Chur und Richter am 
Diözesangericht des Bistums Chur. 

In bisher unüblicher Deutlichkeit 
schrieb er: «Der Unwille, genau hin-
zuschauen, und die Unfähigkeit, schreck-
liche Verbrechen durch kirchliche Amts-
träger beim Namen zu nennen, sind we-
sentliche Elemente der jahrzehntelangen 
Vertuschung von sexueller Ausbeutung 
in der katholischen Kirche.» Loppacher 

hat in Rom im Bereich «kirchliches Straf-
verfahren und sexueller Missbrauch Min-
derjähriger» promoviert. Aufgrund von 
Studien im Ausland bezeichnet er die 
 bislang in der Schweiz bekannten Fälle 
lediglich als «Spitze des Eisbergs». 

Loppacher, der auch das Gremium 
«Sexuelle Übergriffe im kirchlichen 
 Umfeld» der Bischofskonferenz führt, 
prangert in einem Beitrag auf der Platt-
form kath.ch die Haltung der Kirche zur 
 Sexualität grundsätzlich an: «Grenz-
verletzungen und Übergriffe werden 
mit religiösen Argumenten verschleiert. 
Die Sakralisierung von männlicher 
 Autorität und die realitätsferne Sexual-
moral wirken wie eine toxische Mi-
schung, die ins Schweigen und Ver-
tuschen führt.» Für Loppacher haben 
die sexuellen Miss bräuche in der katho-
lischen Kirche in der Schweiz ein «epi-
demisches Ausmass».

Ungewöhnlich deutlich äussert sich 
auch der Freiburger Priester Nicolas 
 Betticher, einst Generalvikar von Bischof 

Bernard Genoud und jahrelang starker 
Mann im Bistum Lausanne, Genf und 
Freiburg. Betticher wurde nach dem Tod 
von Bischof Genoud von Nachfolger 
Charles Morerod entlassen. Die fehlende 
Aufarbeitung der sexuellen Missbräuche 
in der katholischen Kirche vergleicht er 
mit einem «Gefängnis der Angst». «Wir 
vertuschten seit Jahrhunderten. Warum? 
Weil wir Angst haben. Wovor? Dass alles 
zusammenbricht, dass die Einheit der 
Kirche verletzt wird.» Vertuscht werde 
auch heute noch, so Betticher im Inter-
view (siehe beobachter.ch/kkb). 

Vertuschen, negieren und im Zweifels-
fall die Mitbrüder beschützen: Die katho-
lische Kirche der Schweiz muss noch viel 
unternehmen, wenn sie die Missbrauchs-
fälle der vergangenen  Jahre aufarbeiten 
will. «Wir hätten nun 20 Jahre Zeit ge-
habt, zu lernen, wie man vorgehen sollte», 
sagt ein Kirchenvertreter, der nicht ge-
nannt werden will. Sein Nachsatz bleibt 
unausge sprochen: Die katholische Kirche 
hat nichts gelernt.  n

Hier finden Opfer Hilfe
Sind Sie von sexuellen Übergriffen  
durch katholische Geistliche betroffen? 
Der  Beobachter unterstützt Sie beim 
 Einreichen eines Gesuchs für finanzielle 
 Genugtuung und bei der Vermittlung  
an eine Opferhilfestelle: Beobachter 
Beratungszentrum, Tel. 058 510 73 78. 

«Gefängnis der Angst»

«Der Pater forderte 
mich auf, die Beichte 

bei ihm im Zimmer 
abzulegen.»

Walter H.

Walter H. war zwölf Jahre alt
«Es geschah 1959, etwa ein Jahr nachdem ich ins Internat in der 
 Missionsschule in der Marienburg in Thal SG eingetreten war. Ich 
war damals zwölf, und wir mussten jede Woche einmal beichten 
 gehen. Das Problem war, dass mir mit der Zeit keine Sünden mehr 
einfielen. So schaute ich im Kirchenbuch nach und fand dort, dass 
man ‹sexuelle Handlungen an anderen oder sich selbst› beichten 
konnte. Als ich das Pater Anselm G. erzählte, forderte er mich auf, 
das nächste Mal die Beichte bei ihm im Zimmer abzulegen. 

Dabei gab er mir zwei Möglichkeiten: zwölf Vaterunser und Ave-
Maria oder von ihm den nackten Hintern verprügelt bekommen.  
In den folgenden Monaten verprügelte mich Pater G. mindestens ein 
Dutzend Mal, und ich war nicht der Einzige. Zudem war er immer  dabei, 
wenn wir duschten. Offenbar liebte er es, den Knaben zu zeigen, wie 
man die Vorhaut wäscht. 

2013 meldete ein ehemaliger Schüler die Übergriffe dem Steyler 
 Orden, der die Schule in der Marienburg betrieben hatte. Pater G.  musste 
von seiner Missionsstation in die Schweiz zurückkommen und sich 
den Vorwürfen stellen. Er stritt alles ab und erstattete gegen den ehe-
maligen Schüler Anzeige wegen Verleumdung. Als Jurist wusste er sehr 
genau, dass er damit auch eine Strafuntersuchung gegen sich selbst 
auslöste – und dass diese wegen Verjährung eingestellt werden würde.

Ich hatte in der Folge ein Gespräch mit dem Ordensoberen und 
 einem forensischen Psychiater, der die Sache im Auftrag des Ordens 
aufklären sollte. Pater G. schrieb mir, er könne sich an die Vorfälle nicht 
erinnern, ich lehnte ein Gespräch mit ihm ab. Ich erhielt von der Ge-
nugtuungskommission 5000 Franken zugesprochen. Die psychischen 
Probleme, die mich bis heute begleiten, macht das leider nicht wett.»

Pater Anselm G. kehrte 2013 nach der Konfrontation in der Schweiz 
nach Indonesien zurück. Weitere Konsequenzen hatte die Angelegen-
heit für ihn nicht. Im Haus der Steyler Missionare in Steinhausen ZG 
geniesst der inzwischen Hochbetagte bei seinen Besuchen in der Schweiz 
immer noch Gastrecht.

Hier finden Sie eine Liste von  
kantonalen Opferhilfestellen:
beobachter.ch/kirchenopfer

Interview mit dem Priester und 
Kirchenkritiker Nicolas Betticher: 
beobachter.ch/kkb
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