
 

 
 
 
 
 

 
Papst Franziskus und Papst em. Benedikt XVI. 
zum Thema „Sexueller Missbrauch“ in Zitaten 

Wir dokumentieren im Wortlaut Zitate von Papst Franziskus und Papst em. Benedikt XVI. 
anlässlich verschiedener Ansprachen, in denen sie auf das Thema sexueller Missbrauch an 
Minderjährigen eingegangen sind. Diese Übersicht versteht sich als Auszug. 

Papst Franziskus bittet bei Reise in die USA Opfer von Missbrauch um Vergebung 
Am 27. September 2015 hat Papst Franziskus in Philadelphia fünf Missbrauchsopfer getroffen, 
drei Frauen und zwei Männern. Die Betroffenen berichteten von Ihren Erfahrungen, Papst 
Franziskus richtete einige Worte an sie, begrüßte dann jeden Einzelnen und betete mit ihnen. 
Anschließend sagte der Papst bei einem Treffen mit Bischöfen: „Ich verspreche, dass alle 
Verantwortlichen für sexuellen Missbrauch von Kindern bestraft werden. … Diese Verbrechen 
können nicht länger geheim gehalten werden.“ Er empfinde „tiefe Scham“, dass den Kindern 
Gewalt angetan worden sei und schwere Leiden verursacht worden seien. Gott weine angesichts 
dieser Taten. 
 
Wir dokumentieren auf Spanisch gehaltene Ansprache des Papstes vor den Betroffenen, die 
anschließend vom Vatikan verbreitet und von der KNA übersetzt wurde: 
„Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus, ich bin dankbar für diese Gelegenheit, Sie 
kennenzulernen; Ihre Anwesenheit ist ein Segen für mich. Danke, dass Sie heute hergekommen 
sind. 
Worte können nicht vollauf meinen Schmerz ausdrücken über den Missbrauch, den Sie erlitten 
haben. Sie sind kostbare Kinder Gottes, die stets unseren Schutz erwarten können sollten, unsere 
Aufmerksamkeit und unsere Liebe. Es tut mir zutiefst leid, dass ihre Unschuld von denen verletzt 
wurde, denen Sie vertraut haben. In manchen Fällen wurde das Vertrauen von Mitgliedern Ihrer 
eigenen Familie verraten, in anderen von Mitgliedern der Kirche – Priestern, die eine heilige 
Verantwortung für die Sorge um die Seelen tragen. In jedem Fall war der Treuebruch eine 
schreckliche Verletzung der Menschenwürde. 
Denen gegenüber, die von einem Mitglied des Klerus missbraucht wurden, beklage ich zutiefst, 
dass, wenn Sie oder Ihre Familien Missbräuche anzeigten, Ihnen nicht zugehört oder nicht 
geglaubt wurde. Sie sollen wissen, dass der Heilige Vater Sie hört und Ihnen glaubt. Ich beklage 
zutiefst, dass einige Bischöfe nicht Ihrer Verantwortung nachkamen, Minderjährige zu schützen. 
Es ist sehr beunruhigend zu wissen, dass in einigen Fällen auch Bischöfe selbst Missbrauchstäter 
waren. Ich verspreche, dem Weg der Wahrheit zu folgen, wo immer er hinführt. Kleriker und 
Bischöfe werden für ihr Tun Rechenschaft ablegen müssen, wenn sie Minderjährige missbrauchen 
oder nicht schützen.  
Wir sind hier in Philadelphia versammelt, um Gottes Geschenk des Familienlebens zu feiern. In 
unserer Familie des Glaubens und unseren menschlichen Familien dürfen die Sünden und 
Verbrechen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen nicht länger im Geheimen und unter 
Scham verborgen bleiben. (...) 
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Es ist gut zu wissen, dass Sie Angehörige und Freunde mit zu diesem Treffen gebracht haben. Ich 
bin dankbar für ihre engagierte Unterstützung und bete, dass viele Menschen in der Kirche dem 
Ruf folgen, die zu begleiten, die Missbrauch erlitten haben. Möge die Tür der Barmherzigkeit sich 
weit in unseren Diözesen öffnen, unseren Pfarreien, unseren Häusern und unseren Herzen, um die 
aufzunehmen, die missbraucht wurden und die im Vertrauen auf den Herrn den Weg der 
Vergebung gehen. Wir versprechen, Sie auf ihrem Weg der Heilung zu unterstützen und immer 
wachsam zu bleiben, um die Kinder von heute und morgen zu schützen. 
 
Papst Franziskus während einer Messe mit Missbrauchsopfern in der Kapelle des 
Gästehauses Santa Marta im Vatikan am 7. Juli 2014 
„Die Wenigen, die begonnen haben zu weinen, haben unser Gewissen mit diesen Verbrechen 
und schweren Sünden belastet. Das ist meine Bestürzung und mein Schmerz über die 
Tatsache, dass einige Priester und Bischöfe die Unschuld von Minderjährigen und ihre eigene 
priesterliche Berufung geschändet haben, indem sie sich an ihnen sexuell vergingen. 
Es handelt sich um mehr als niederträchtige Taten. Es ist wie ein gotteslästerlicher Kult; denn 
diese Knaben und Mädchen waren dem priesterlichen Charisma anvertraut, damit sie zu Gott 
geführt würden, und jene haben sie dem Götzen ihrer Lüsternheit geopfert. Sie haben das Bild 
Gottes selbst beschmutzt, nach dessen Ähnlichkeit wir geschaffen worden sind. Die Kindheit 
– das wissen wir alle – ist ein Schatz. Das junge Herz, das so offen und von Vertrauen erfüllt 
ist, betrachtet die Geheimnisse der Liebe Gottes und zeigt sich in einzigartiger Weise bereit, 
im Glauben genährt zu werden. Heute erblickt das Herz der Kirche in den Augen dieser 
kleinen Buben und Mädchen die Augen Jesu und möchte weinen. Sie bittet um die Gnade, zu 
weinen angesichts der verdammenswerten Taten des Missbrauchs, die an Minderjährigen 
begannen wurden – Taten, die Narben für das ganze Leben hinterlassen haben.“ 
 
„Vor Gott und seinem Volk drücke ich meinen Schmerz über die Sünden und schweren 
Verbrechen der sexuellen Missbräuche aus, die Mitglieder des Klerus Ihnen gegenüber 
begangen haben, und bitte demütig um Verzeihung. 
Ebenso bitte ich um Verzeihung für die Sünden der Unterlassung seitens Verantwortlicher in 
der Kirche, die nicht angemessen auf die Missbrauchsanzeigen reagiert haben, die von 
Familienangehörigen und von Missbrauchsopfern selbst vorgebracht wurden. Dies hat noch 
zu zusätzlichem Leiden derer geführt, die missbraucht worden sind, und andere 
Minderjährige, die sich in Risikosituationen befanden, in Gefahr gebracht.“ 
 
„Es gibt es keinen Platz in einem kirchlichen Dienstamt für jene, die diesen Missbrauch 
begehen; und ich stehe dafür ein, keinen Schaden zu dulden, der von irgendjemandem – sei er 
Priester oder nicht – einem Minderjährigen zufügt wurde. Alle Bischöfe müssen ihren 
Hirtendienst mit größter Achtsamkeit ausüben, um den Schutz der Minderjährigen zu 
garantieren, und werden für diese Verantwortung zur Rechenschaft gezogen.“ 
 
„Ich zähle auf die Mitglieder der Päpstlichen Kommission für den Schutz der Minderjährigen 
(…) Ich erbitte diese Hilfe, dass sie mir zur Seite stehen, um sicherzustellen, dass wir in der 
universalen Kirche die besten Strategien und Verfahren zum Schutz der Minderjährigen und 
zur Befähigung kirchlichen Personals für eine Implementierung dieser Strategien und 
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Verfahren verfügen können. Wir müssen alles tun, was möglich ist, damit diese Sünden sich 
in der Kirche nicht wiederholen.“ 
 
Papst Franziskus in der Pressekonferenz auf dem Rückflug von Israel nach Rom am 26. 
Mai 2014 
„Es gibt keine Privilegien bei diesem Missbrauch Minderjähriger. Es ist ein so hässliches 
Verbrechen, so hässlich… Wir wissen, dass es überall ein schweres Problem ist, doch mich geht 
die Kirche an. Ein Priester, der so etwas tut, missbraucht den Leib des Herrn, denn dieser Priester 
muss dieses Kind, diesen Jungen, dieses Mädchen zur Heiligkeit führen; und dieser Junge, dieses 
Mädchen vertraut ihm, und er, anstatt sie zur Heiligkeit zu führen, missbraucht sie. Das ist äußerst 
schwerwiegend!“ 
 
Papst Franziskus in der Audienz für eine Delegation des „Bureau International Catholique 
de l’Enfance“ (BICE) am 11. April 2014 
„Ich fühle mich aufgerufen, all das Schlechte auf mich zu nehmen, das einige Priester… – eine 
hinreichende Zahl von ihnen, aber nicht viele im Vergleich zur Gesamtheit –, es auf mich zu 
nehmen und um Vergebung zu bitten für den Schaden, den sie durch sexuellen Missbrauch von 
Kindern verursacht haben. Die Kirche ist sich dieses Schadens bewusst. Es ist ihr persönlicher, 
sittlicher Schaden, aber als Männer der Kirche. Und wir werden keinen Schritt zurückweichen, 
was die Behandlung dieser Probleme und die Sanktionen betrifft, die verhängt werden müssen – 
im Gegenteil, ich glaube, dass wir sehr stark sein müssen: Mit dem Leben der Kinder spielt man 
nicht. In unseren Tagen ist es wichtig, die Projekte gegen Sklavenarbeit, gegen Rekrutierung von 
Kindersoldaten und gegen jegliche Art von Gewalt gegenüber den Minderjährigen 
voranzubringen.“ (…) 
„Ich (möchte) meine Ablehnung gegenüber jeglicher Art von erzieherischen Experimenten an 
Kindern zum Ausdruck bringen. Mit Kindern und Jugendlichen darf man nicht experimentieren. 
Sie sind keine Versuchskaninchen.“ 
 
Papst Franziskus in der Pressekonferenz auf dem Rückflug vom XXVIII. Weltjugendtag in 
Brasilien am 28. Juli 2013 
„Ich sehe, dass man häufig in der Kirche (…) zum Beispiel nach „Jugendsünden“ sucht und das 
dann veröffentlicht. Nicht nach Straftaten, die Straftaten sind eine andere Sache – der Missbrauch 
von Minderjährigen ist eine Straftat.“ 
 
Papst Franziskus im Anschluss an das Gebet „Regina Caeli“ in der Heiligen Messe auf dem 
Petersplatz am 5. Mai 2013 
„Einen besonderen Gruß richte ich heute, am Tag der Kinder, an jene, die Opfer von Gewalttaten 
sind… Das bietet mir die Gelegenheit, meine Gedanken allen jenen zuzuwenden, die unter 
Missbrauch gelitten haben und leiden. Ich möchte ihnen versichern, dass ich sie in meine Gebete 
einschließe, aber ich möchte auch eindringlich betonen, dass wir alle uns klar und mutig dafür 
einsetzen müssen, dass jeder Mensch, vor allem die Kinder, die zu den verwundbarsten Gruppen 
gehören, immer verteidigt und geschützt werden.“ 
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Papst Benedikt XVI. in seiner Videobotschaft anlässlich des Internationalen 
Eucharistischen Kongresses in Dublin am 17. Juni 2012  
„Die Dankbarkeit und die Freude über eine so große Geschichte des Glaubens und der Liebe ist in 
jüngster Zeit auf eine erschreckende Weise getrübt worden durch die Offenlegung von Sünden, 
die Priester und gottgeweihte Personen Menschen gegenüber begangen haben, die ihnen 
anvertraut waren. Anstatt ihnen Wegweiser zu Christus, zu Gott zu sein und Zeugen seiner Güte, 
haben sie Menschen missbraucht und die Botschaft der Kirche unglaubwürdig gemacht. Wie 
sollen wir es uns erklären, dass Personen, die regelmäßig den Leib des Herrn empfingen und im 
Bußsakrament ihre Sünden anklagten, auf solche Weise gefehlt haben? 
Es bleibt ein Geheimnis. Aber offensichtlich war ihr Christsein nicht mehr erfüllt von der 
freudigen Berührung mit Jesus Christus, sondern nur ein System von Gewohnheiten. Diese Art 
von Christentum zu überwinden und den Glauben wieder als tiefe persönliche Freundschaft mit 
der Güte Jesu Christi zu leben, ist der eigentliche Auftrag des Konzils. Der Eucharistische 
Kongress dient diesem Auftrag. Wir wollen hier dem auferstandenen Herrn begegnen. Wir bitten 
ihn, dass er uns in der Tiefe anrührt. Er, der an Ostern die Jünger angehaucht und ihnen so seinen 
Geist mitgeteilt hat, möge auch uns seinen Atem, die Kraft des Heiligen Geistes schenken und uns 
so helfen, wirklich Zeugen seiner Liebe, Zeugen der Wahrheit zu werden. Seine Wahrheit ist die 
Liebe. Die Liebe Christi ist die Wahrheit.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache anlässlich des Weihnachtsempfangs für das 
Kardinalskollegium in Rom am 20. Dezember 2010  
„Wie schön es ist, im Leben nicht dies oder jenes zum Auftrag zu haben, sondern einfach das 
Menschsein selbst – das Helfen dazu, dass es auf Gott hin offen werde und von Gott her gelebt. 
Umso mehr waren wir erschüttert, gerade in diesem Jahr in einem Umfang, den wir uns nicht 
hatten vorstellen können, Fälle von Missbrauch Minderjähriger durch Priester kennenzulernen, die 
das Sakrament in sein Gegenteil verkehren, den Menschen in seiner Kindheit – unter dem 
Deckmantel des Heiligen – zuinnerst verletzen und Schaden für das ganze Leben zufügen.“ 
 
Papst Benedikt XVI. im Gespräch mit Peter Seewald im Interview-Buch „Licht der Welt“ 
vom Oktober 2010  
„Ja, es ist eine große Krise [Anm.: die Aufdeckung der Fälle sexuellen Missbrauchs an 
Minderjährigen], das muss man sagen. Es für uns alle erschütternd. Plötzlich so viel Schmerz. Es 
war wirklich fast wie ein Vulkankrater, aus dem plötzlich eine gewaltige Schmutzwolke 
herauskam, alles verdunkelte und verschmutzte, so das vor allen Dingen das Priestertum plötzlich 
als ein Ort der Schande erschient und jeder Priester unter Verdacht stand, er sei auch so einer. 
Manche Priester erklärten, sie trauten sich gar nicht mehr, einem Kind die Hand zu geben, 
geschweige denn mit Kindern ein Ferienlager zu machen…“ (S. 40) 
„Es ist eine besonders schwere Sünde, wenn jemand, der eigentlich den Menschen zu Gott helfen 
soll, dem sich ein Kind, ein junger Mensch anvertraut, um den Herrn zu finden, ihn stattdessen 
missbraucht und vom Herrn wegführt. Dadurch wird der Glaube als solcher unglaubwürdig, kann 
sich die Kirche nicht mehr glaubhaft als Verkünderin des Herrn darstellen. Das alles hat uns 
schockiert und erschüttert mich nach wie vor ins Innerste. Doch der Herr hat uns auch gesagt, dass 
es im Weizen Unkraut geben wird, aber dass die Saat, Seine Saat, dennoch weiterwachsen wird. 
Darauf vertrauen wir.“ (S. 42) 
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„Heute müssen wir wieder neu erlernen, dass die Liebe zu dem Sünder und die Liebe zu dem 
Geschädigten dadurch im rechten Ausgleich stehen, dass ich den Sünder in der Form bestrafe, die 
möglich und die angemessen ist. Insofern gab es in der Vergangenheit eine 
Bewusstseinsveränderung, durch die eine Verdunkelung des Rechts und der Notwendigkeit von 
Strafe eingetreten ist – letztlich auch eine Verengung des Begriffs von Liebe, die eben nicht nur 
Nettigkeit und Artigkeit ist, sondern die in der Wahrheit ist. Und zur Wahrheit gehört auch, dass 
ich denjenigen strafen muss, der gegen die wirkliche Liebe gesündigt hat.“ (S. 43) 
„Wir wissen, dass gerade auch die Opfer selbst große Scham empfinden und nicht unbedingt 
sofort ans Licht gezerrt werden wollen. Viele waren erst nach Jahrzehnten fähig, sich darüber zu 
äußern, was ihnen geschehen ist. Wichtig ist, dass man als Erstes sich der Opfer annimmt und 
alles gut, um ihnen zu helfen und heilend zur Seite zu stehen; zweitens, dass man solche Taten 
durch eine rechte Auswahl von Priesterkandidaten verhindert, so gut es geht; und drittens, dass die 
Täter bestraft und von jeder Möglichkeit ausgeschlossen werden, die Taten zu wiederholen. Wie 
weit die Fälle dann öffentlich gemacht werden müssen, das ist, so glaube ich, eine eigene Frage, 
die auch in verschiedenen Bewusstseinsphasen der Öffentlichkeit unterschiedlich beantwortet 
werden wird. Es darf aber nie geschehen, dass man sich wegstiehlt und es nicht gesehen haben 
will und die Täter weitermachen lässt. Notwendig ist also Wachsamkeit der Kirche, Strafe für 
den, der gefehlt hat, und vor allen Dingen Ausschluss vom weiteren Zugang zu Kindern. Ganz 
vorne steht, wie gesagt, die Liebe zu den Opfern, das Bemühen, ihnen alles Gute zu tun, um ihnen 
zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten.“ (S. 45f.) 
„Wenn man die wirklichen Proportionen sieht, dann berechtigt uns das zwar nicht dazu, 
wegzuschauen oder zu minimalisieren. Aber dann müssen wir auch festhalten, dass es sich bei 
diesen Dingen um kein Spezifikum des katholischen Priestertums oder der katholischen Kirche 
handelt. Sie sind leider einfach in der sündigen Situation des Menschen verankert, die auch in der 
katholischen Kirche da ist und zu diesen schrecklichen Ergebnissen führte. Es ist allerdings auch 
wichtig, nun nicht zugleich all das Gute, das durch die Kirche geschieht, aus dem Auge zu 
verlieren. Nicht mehr zu sehen, wie vielen Menschen geholfen wird im Leiden, wie vielen 
Kranken, wie vielen Kindern beigestanden wird, wie viel Hilfe geleistet wird.“ (S. 48f.) 
„Die Prävention ist also ein wichtiger Sektor. Hinzu kommt die Notwendigkeit einer positiven 
Erziehung zur richtigen Keuschheit und zum richtigen Umgang mit der eigenen Sexualität und der 
des anderen. Da ist sicher auch theologisch viel zu entfalten und das entsprechende Klima zu 
entwickeln … Es muss also ein ganze Bündel von Maßnahmen sein, einerseits präventiv, 
andererseits reaktiv – und schließlich positiv im Schaffen eines geistigen Klimas, in dem diese 
Dinge beseitigt, überwunden und möglichst ausgeschlossen werden können.“ (S. 50) 
„Was denkt sich so jemand, wenn er am Morgen an den Altar geht und das heilige Opfer feiert? 
Geht er eigentlich zur Beichte? … Sie müsste doch eigentlich das große Instrument sein, das ihn 
wieder herausreißt und ihn nötigt, anders zu werden. Es ist ein Geheimnis, dass jemand, der sich 
dem Heiligen verschrieben hat, es so völlig verliert, und dann, ja, seine Ursprünge verlieren kann. 
Er muss doch zumindest bei der Priesterweihe eine Sehnsucht nach dem Großen, nach dem 
Reinen gehabt haben, sonst hätte er diese Wahl nicht getroffen. Wie kann jemand dann so 
abstürzen?“ (S. 53f.) 
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Papst Benedikt XVI. in der Ansprache an die Bischöfe von England, Schottland und Wales 
in Birmingham am 19. September 2010  
„Ein anderes Thema, das in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit erregt hat und das die 
moralische Glaubwürdigkeit der Kirchenführer ernsthaft untergräbt, ist der beschämende 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Priester und Ordensleute. Bei vielen 
Gelegenheiten habe ich über die tiefen Wunden gesprochen, die dieses Verhalten verursacht – vor 
allem bei den Opfern, aber auch in der Vertrauensbeziehung, die zwischen Priestern und 
Menschen, zwischen den Priestern und ihren Bischöfen und zwischen den kirchlichen Autoritäten 
und der Öffentlichkeit herrschen sollte. 
Ich weiß, Ihr habt ernsthafte Schritte unternommen, um diese Situation zu beheben, um zu 
gewährleisten, dass Kinder wirkungsvoll vor Schaden geschützt werden, und um richtig und 
transparent mit Beschuldigungen umzugehen, wenn sie erhoben werden. Ihr habt öffentlich Euer 
tiefes Bedauern bekannt über das, was vorgefallen ist, und über die oft unzulänglichen 
Vorgehensweisen, wie dies in der Vergangenheit angegangen wurde. Euer wachsendes 
Bewusstsein für das Ausmaß von Kindesmissbrauch in der Gesellschaft, seine verheerenden 
Auswirkungen und die Notwendigkeit, für eine angemessene Unterstützung der Opfer zu sorgen, 
sollte als Anstoß dazu dienen, das, was Ihr daraus gelernt habt, mit der breiten Öffentlichkeit zu 
teilen. Ja, welchen besseren Weg könnte es zur Wiedergutmachung dieser Sünden geben, als zu 
versuchen in demütiger Haltung des Mitgefühls die Kinder zu erreichen, die anderswo weiter 
Missbrauch erleiden? Unsere Pflicht zur Sorge gegenüber jungen Menschen verlangt nicht 
weniger.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Predigt während der Eucharistiefeier in London am 18. 
September 2010  
„Ich denke hier auch an das ungeheure Leiden, das durch den Missbrauch von Kindern verursacht 
wurde, besonders wenn es in der Kirche und durch ihre Diener geschah. Vor allem möchte ich 
gegenüber den unschuldigen Opfern dieser unbeschreiblichen Verbrechen mein tiefes Bedauern 
zum Ausdruck bringen, gemeinsam mit meiner Hoffnung, dass die Kraft der Gnade Christi, sein 
Versöhnungsopfer, ihrem Leben eine tiefgreifende Heilung und Frieden bringen möge. 
Gemeinsam mit euch gestehe ich auch die Beschämung und die Demütigung ein, unter der wir 
alle wegen der Sünden einer geringen Anzahl von Priestern gelitten haben; und ich lade euch ein, 
dies dem Herrn aufzuopfern in dem Vertrauen, dass diese Strafe zur Heilung der Opfer, zur 
Läuterung der Kirche und zur Erneuerung ihres uralten Engagements in der Erziehung und Pflege 
junger Menschen beitragen wird. Ich sage Dank für die Anstrengungen, die unternommen worden 
sind, dieses Problem verantwortungsvoll in Angriff zu nehmen, und ich bitte euch alle, den 
Opfern eure Anteilnahme zu zeigen und euren Priestern Solidarität entgegenzubringen.“ 
 
Papst Benedikt im Gespräch mit Journalisten auf dem Flug nach Großbritannien am 16. 
September 2010  
„Zunächst muss ich sagen, dass diese Enthüllungen [Anm.: sexuellen Missbrauchs durch Kleriker 
an Minderjährigen] für mich ein Schock waren. Sie verursachen große Traurigkeit. Es fällt schwer 
zu verstehen, wie diese Perversion des Priesteramtes möglich war. Der Priester sagt im 
Augenblick der Weihe, auf den er jahrelang vorbereitet wird, ‚Ja’ zu Christus, um seine Stimme, 
sein Mund, seine Hand zu werden und ihm mit seinem ganzen Leben zu dienen, damit der Gute 
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Hirte, der liebt und hilft und zur Wahrheit führt, in der Welt gegenwärtig sein kann. Wie ein 
Mann, der dies getan und gesagt hat, anschließend dieser Perversion verfallen kann, ist schwer zu 
verstehen und sehr traurig. 
Traurig ist auch, dass die Autorität der Kirche nicht wachsam genug war und nicht schnell und 
entschieden genug die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat. Deswegen befinden wir uns jetzt in 
einem Moment der Buße, der Demut und der erneuerten Aufrichtigkeit, wie ich an die irischen 
Bischöfe geschrieben habe. Wir müssen jetzt, so scheint mir, eine Zeit der Buße, eine Zeit der 
Demut leben und eine absolute Aufrichtigkeit wiederfinden bzw. neu lernen.  
Was die Opfer betrifft, sind, denke ich, drei Dinge wichtig. Das erste Interesse muss den Opfern 
gelten: Wie können wir Wiedergutmachung leisten, was können wir tun, um diesen Menschen zu 
helfen, das Trauma zu überwinden, das Leben wiederzufinden, auch das Vertrauen in die 
Botschaft Christi wiederzufinden? Sorge und Engagement für die Opfer ist die erste Priorität mit 
materieller, psychologischer, geistlicher Hilfe und Unterstützung. Das zweite ist das Problem der 
Schuldigen: die gerechte Strafe finden, sie von jeder Möglichkeit des Kontaktes zu Jugendlichen 
auszuschließen, da wir wissen, dass dies eine Krankheit ist und der freie Wille dort nicht 
funktioniert, wo es diese Krankheit gibt; schließlich müssen wir diese Menschen vor sich selbst 
schützen und ihnen jeden Zugang zu Jugendlichen verwehren. Und der dritte Punkt ist die 
Prävention in der Ausbildung und der Auswahl der Priesteramtskandidaten. Wir müssen so 
aufmerksam sein, dass nach Maßgabe der menschlichen Möglichkeiten zukünftige Fälle 
ausgeschlossen sind. Und in diesem Augenblick möchte ich auch dem britischen Episkopat für 
seine Aufmerksamkeit, seine Zusammenarbeit danken, sowohl mit dem Stuhl Petri wie auch mit 
den öffentlichen Instanzen, und für die Sorge um die Opfer und ihr Recht. Mir scheint, der 
britische Episkopat hat eine große Arbeit vollbracht und tut dies immer noch, und ich bin ihm sehr 
dankbar.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Predigt während der Eucharistiefeier zum Abschluss des 
Priesterjahres in Rom am 11. Juni 2010  
„Mit der Kirche wollten wir wieder darauf hinweisen, dass wir Gott um diese Berufung bitten 
müssen. Wir bitten um Arbeiter in der Ernte Gottes, und dieser Ruf an Gott ist zugleich ein 
Anklopfen Gottes ans Herz junger Menschen, die sich zutrauen, was Gott ihnen zutraut. Es war zu 
erwarten, dass dem bösen Feind dieses neue Leuchten des Priestertums nicht gefallen würde, das 
er lieber aussterben sehen möchte, damit letztlich Gott aus der Welt hinausgedrängt wird. So ist es 
geschehen, dass gerade in diesem Jahr der Freude über das Sakrament des Priestertums die 
Sünden von Priestern bekannt wurden – vor allem der Missbrauch der Kleinen, in dem das 
Priestertum als Auftrag der Sorge Gottes um den Menschen in sein Gegenteil verkehrt wird. 
Auch wir bitten Gott und die betroffenen Menschen inständig um Vergebung und versprechen 
zugleich, dass wir alles tun wollen, um solchen Missbrauch nicht wieder vorkommen zu lassen; 
dass wir bei der Zulassung zum priesterlichen Dienst und bei der Formung auf dem Weg dahin 
alles tun werden, was wir können, um die Rechtheit der Berufung zu prüfen, und dass wir die 
Priester mehr noch auf ihrem Weg begleiten wollen, damit der Herr sie in Bedrängnissen und 
Gefahren des Lebens schütze und behüte. Wenn das Priesterjahr eine Rühmung unserer eigenen 
menschlichen Leistung hätte sein sollen, dann wäre es durch diese Vorgänge zerstört worden. 
Aber es ging uns gerade um das Gegenteil: Das Dankbar-Werden für die Gabe Gottes, die sich „in 
irdenen Gefäßen“ birgt und die immer wieder durch alle menschliche Schwachheit hindurch seine 
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Liebe in dieser Welt praktisch werden lässt. So sehen wir das Geschehene als Auftrag zur 
Reinigung an, der uns in die Zukunft begleitet und der uns erst recht die große Gabe Gottes 
erkennen und lieben lässt. So wird sie zum Auftrag, dem Mut und der Demut Gottes mit unserem 
Mut und unserer Demut zu antworten. (...) 
Heute sehen wir es, dass es keine Liebe ist, wenn ein für das priesterliche Leben unwürdiges 
Verhalten geduldet wird. So ist es auch nicht Liebe, wenn man die Irrlehre, die Entstellung und 
Auflösung des Glaubens wuchern lässt, als ob wir den Glauben selbst erfänden. Als ob er nicht 
mehr Gottes Geschenk, die kostbare Perle wäre, die wir uns nicht nehmen lassen. Zugleich 
freilich muss der Stock immer wieder Stab des Hirten werden, der den Menschen hilft, auf 
schwierigen Wegen gehen zu können und dem Herrn nachzufolgen.“ 
 
Papst Benedikt XVI. im Gespräch mit Journalisten auf dem Flug nach Portugal am 11. Mai 
2010  
„Die größte Verfolgung der Kirche kommt nicht von den äußeren Feinden, sondern erwächst aus 
der Sünde in der Kirche. Und darum ist es für die Kirche zutiefst notwendig, dass sie neu lernt, 
Buße zu tun, die Reinigung anzunehmen; dass sie einerseits zu vergeben lernt, aber auch die 
Notwendigkeit der Gerechtigkeit sieht; denn Vergebung ersetzt die Gerechtigkeit nicht. Mit einem 
Wort, wir müssen gerade das Wesentliche neu lernen: die Umkehr, das Gebet, die Buße und die 
göttlichen Tugenden.“ 
 
Papst Benedikt XVI. und das Treffen mit den irischen Bischöfen am 15./16. Februar 2010 
sowie der Hirtenbrief von Papst Benedikt XVI. an die Kirche von Irland vom 19. März 2010  
Bei einem Treffen von Papst Benedikt XVI. mit den 24 Bischöfen Irlands am 15. und 16. Februar 
2010 hat der Heilige Stuhl im Anschluss eine Erklärung herausgegeben. In dieser wird sexueller 
Missbrauch als „abscheuliches Verbrechen“ bezeichnet. Die irischen Bischöfe erklären in dem 
Dokument das „Versagen der kirchlichen Autoritäten über viele Jahre hinweg“. Die Erklärung 
spricht von „Schande und Verrat“ gegenüber der christlichen Lehre und fordert „wirksame 
Strategien“, damit sich solche Vorgänge nicht wiederholen. 
Am 19. März 2010 wurde das Pastorale Schreiben von Papst Benedikt XVI. an die Katholiken 
Irlands veröffentlicht, dass die Frage sexuellen Missbrauchs zum Schwerpunkt hat (dokumentiert 
unter www.dbk.de). 
 
Papst Benedikt im Gespräch mit Journalisten auf dem Flug nach Australien am 12. Juli 
2008  
„Das Problem ist im Wesentlichen dasselbe wie in den Vereinigten Staaten. Ich fühlte mich dazu 
verpflichtet, darüber in den Vereinigten Staaten zu sprechen, da es im Wesen der Kirche liegt zu 
versöhnen, vorzubeugen, zu helfen und ebenso die Schuld in diesen Problemen zu erkennen; 
daher werde ich im Wesentlichen dasselbe sagen, was ich in Amerika sagte. Wir haben, so merkte 
ich an, drei Dimensionen zu klären: die erste, die ich erwähnte, ist unsere Morallehre. Es muss 
klar sein, und es war immer klar, angefangen bei den ersten Jahrhunderten, dass das Priestertum, 
das Priestersein mit diesem Verhalten unvereinbar ist, da ein Priester im Dienst des Herrn steht, 
und unser Herr ist die Heiligkeit in Person, und er ist immer unser Lehrer – die Kirche hat hierauf 
stets den Akzent gesetzt. 

http://www.dbk.de/
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Wir müssen darüber nachdenken, was in unserer Erziehung, in unserer Lehre der letzten 
Jahrzehnte unzureichend war: in den 50er, 60er und 70er Jahren gab es das Konzept des ethischen 
Proportionalismus: es bestand in der Absicht, dass nichts in sich schlecht ist, sondern nur in seiner 
Proportion zu anderem; mit dem Proportionalismus war die Möglichkeit gegeben, in Bezug auf 
einige Dinge – eines davon kann auch die Pädophilie sein – zu denken, dass sie in bestimmten 
Proportionen gut sein können. Nun, da muss ich ganz klar sein: das war niemals eine katholische 
Lehre. Es gibt Dinge, die immer schlecht sind, und Pädophilie ist immer schlecht. In unserer 
Ausbildung, in den Seminarien, in der ständigen Weiterbildung der Priester müssen wir den 
Priestern helfen, Christus wirklich nahe zu sein, von Christus zu lernen, und so Helfer und nicht 
Feinde unserer Mitmenschen, unserer Mitchristen zu sein. Daher werden wir alles in unserer 
Macht Stehende tun, um zu erklären, was die Lehre der Kirche ist, und in der Ausbildung und 
Vorbereitung von Priestern helfen, in der ständigen Weiterbildung, und wir werden alles in 
unserer Macht Stehende tun, um die Opfer zu heilen und zu versöhnen. Ich denke, dies ist der 
wesentliche Inhalt des Wortes ‚um Entschuldigung bitten’. Ich denke, dass es besser und 
wichtiger ist, den Inhalt der Formel zu geben, und ich bin der Ansicht, dass der Inhalt besagen 
muss, was in unserem Verhalten unzureichend war, was wir in diesem Moment tun sollen, wie wir 
es verhindern und wie wir alle heilen und versöhnen können.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Predigt während der Eucharistiefeier in Sydney am 19. Juli 
2008  
„Liebe Freunde, möge diese Feier in Anwesenheit des Nachfolgers Petri ein Moment der 
Erneuerung unserer Hingabe und der Erneuerung für die ganze Kirche in Australien sein! An 
diesem Punkt möchte ich innehalten, um die Scham einzugestehen, die wir alle empfunden haben 
aufgrund des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch einige Kleriker und Ordensleute in 
diesem Land. Ich bedauere wirklich zutiefst den Schmerz und das Leid, die die Opfer ertragen 
mussten, und ich versichere ihnen, dass ich als ihr Hirte ihr Leid mitfühle. Diese Vergehen, die 
einen so schweren Vertrauensbruch darstellen, verdienen eine eindeutige Verurteilung. Sie haben 
großen Schmerz verursacht und dem Zeugnis der Kirche geschadet. Ich bitte Euch alle, Eure 
Bischöfe zu unterstützen, ihnen zu helfen und im Kampf gegen dieses Übel mit ihnen 
zusammenzuarbeiten. Die Opfer sollten Mitgefühl und Fürsorge erfahren, und die 
Verantwortlichen für diese Übel müssen vor Gericht gestellt werden. Es ist eine dringende 
Priorität, eine sicherere und gesundere Umgebung zu fördern, besonders für die jungen Menschen. 
In diesen Tagen, die unter dem Zeichen des Weltjugendtages stehen, werden wir daran erinnert, 
wie kostbar der Schatz ist, der uns in unseren Jugendlichen anvertraut ist, und ein wie großer Teil 
der Mission der Kirche in diesem Land ihrer Erziehung und Fürsorge gewidmet wurde. Während 
die Kirche in Australien fortfährt, sich im Geist des Evangeliums dieser schweren pastoralen 
Herausforderung wirkungsvoll zu stellen, schließe ich mich Euch im Gebet an, damit diese Zeit 
der Läuterung zu Heilung, Versöhnung und immer größerer Treue gegenüber den moralischen 
Forderungen des Evangeliums führt.“ 
 
 
 
Papst Benedikt im Gespräch mit Journalisten auf dem Flug in die USA am 15. April 2008  



- 10 - 

„Es ist ein großes Leid für die Kirche in den Vereinigten Staaten und für die Kirche im 
allgemeinen, auch für mich persönlich, dass dies [Anm.: der sexuelle Missbrauch Minderjähriger] 
geschehen konnte. Wenn ich die Geschichte dieser Vorkommnisse betrachte, fällt es mir schwer, 
zu verstehen, wie Priester so sehr in ihrer Sendung versagen konnten, diesen Kindern das Heil und 
die Liebe Gottes zu bringen. Ich bin beschämt, und wir werden alles in unserer Macht stehende 
tun, um sicherzustellen, dass so etwas in Zukunft nicht wieder geschieht. Ich denke, dass wir auf 
drei Ebenen handeln müssen, und zwar zunächst auf der Rechtsebene und auf politischer Ebene. 
Ich werde jetzt nicht über Homosexualität sprechen, denn das ist ein anderes Thema. Wir werden 
Pädophile unbedingt vom Priesteramt ausschließen; das ist absolut unvereinbar, und wer wirklich 
schuldig ist, ein Pädophiler zu sein, kann kein Priester sein. So können wir auf dieser ersten Ebene 
das Recht walten lassen und den Opfern helfen, denn sie leiden schwer darunter. Das sind die 
beiden Rechtsaspekte: Zum einen können Pädophile keine Priester sein, und zum anderen muss 
den Opfern auf jede nur mögliche Weise geholfen werden. Dann gibt es eine seelsorgliche Ebene. 
Die Opfer brauchen Heilung und Hilfe und Beistand und Versöhnung: Das ist eine große 
seelsorgliche Verpflichtung, und ich weiß, dass die Bischöfe und die Priester und alle Katholiken 
in den Vereinigten Staaten alles tun werden, was in ihren Kräften steht, um zu helfen, Beistand zu 
leisten und zu heilen.  
Wir haben eine Visitation der Seminare durchgeführt, und wir werden alles tun, was im Rahmen 
der Erziehung von Seminaristen möglich ist, um den Studenten eine tiefe geistliche, menschliche 
und intellektuelle Ausbildung zu geben. Nur Personen, die in gesunder Verfassung sind, können 
zum Priestertum zugelassen werden, nur Personen mit einem tiefen persönlichen Leben in 
Christus, die auch ein tiefes sakramentales Leben haben. Ich weiß also, dass die Bischöfe und die 
Spirituale der Priesterseminare alles tun werden, was in ihren Kräften steht, um zu einer wirklich 
sehr strengen Entscheidungsfindung zu gelangen, denn es ist wichtiger, gute Priester zu haben als 
viele Priester. Das ist auch unsere dritte Ebene, und wir hoffen, dass wir alles, was in unserer 
Macht steht, tun können, getan haben und auch in Zukunft tun werden, um diese Wunden zu 
heilen.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Ansprache während der Vesper in Washington am 16. April 
2008  
„Unter den zum Evangelium des Lebens im Widerspruch stehenden Zeichen, die in Amerika und 
anderswo zu finden sind, verursacht eines tiefe Scham: der sexuelle Missbrauch von 
Minderjährigen. Viele von euch haben mir von dem enormen Schmerz berichtet, den eure 
Gemeinden erlitten haben, als Kleriker ihre priesterlichen Pflichten und Aufgaben durch ein so 
schwerwiegend unsittliches Verhalten verraten haben. Während ihr euch um die Beseitigung 
dieses Übels bemüht, wo immer es vorkommt, dürft ihr der Unterstützung durch das Gebet des 
Gottesvolkes überall auf der Welt gewiss sein. Mit Recht hat für euch die Bekundung des Mitleids 
und Sorge für die Opfer Vorrang. Es ist eure von Gott gegebene Verantwortung als Bischöfe, die 
Wunden, die von einem Vertrauensmissbrauch verursacht wurden, zu verbinden, bei der Heilung 
behilflich zu sein, die Versöhnung zu fördern und mit liebevoller Sorge denen nahe zu sein, die so 
ernsthaft geschädigt worden sind.  
Die Antwort auf diese Situation ist nicht leicht gewesen, und das Problem ist, worauf der 
Vorsitzende eurer Bischofskonferenz hingewiesen hat, ‚oft sehr schlecht gehandhabt worden’. Da 
nun das Ausmaß und die Schwere des Problems klarer aufgedeckt ist, wart ihr in der Lage, 
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angemessenere Abhilfe- und disziplinäre Maßnahmen zu ergreifen und ein sicheres Umfeld zu 
fördern, das den Kindern und Jugendlichen größeren Schutz bietet. Während daran erinnert 
werden muss, dass die überwiegende Mehrheit der Priester und Ordensleute in Amerika 
hervorragende Arbeit leisten, wenn sie den ihrer Sorge anvertrauten Menschen die befreiende 
Botschaft des Evangeliums bringen, ist es unbedingt notwendig, dass die Verwundbaren immer 
vor jenen geschützt werden, die ihnen Schaden zufügen würden. In dieser Hinsicht tragen eure 
Bemühungen um Heilung und Schutz nicht nur Früchte für diejenigen, die direkt unter eurer 
Hirtensorge stehen, sondern für die ganze Gesellschaft. 
Wenn jedoch die von euch angewandten Maßnahmen und Programme ihren vollen Zweck 
erfüllen sollen, müssen sie in einen breiteren Kontext gestellt werden. Die Kinder haben ein Recht 
darauf, mit einem gesunden Verständnis von Sexualität und der ihr eigenen Rolle in den 
menschlichen Beziehungen aufzuwachsen. Sie sollten von den degradierenden Manifestationen 
und der heute so weit verbreiteten rohen Manipulation der Sexualität verschont werden. Sie haben 
ein Recht darauf, in den echten moralischen Werten, die in der Würde des Menschen verwurzelt 
sind, erzogen zu werden. Das führt uns wieder zurück zu unseren Überlegungen zur zentralen 
Stellung der Familie und der Notwendigkeit, das Evangelium des Lebens zu fördern. Was heißt 
es, vom Schutz des Kindes zu reden, wenn in so vielen Häusern über die heute weithin 
zugänglichen Medien Pornographie und Gewalt angeschaut werden können? Wir müssen 
dringend die Werte wieder stärken, die die Gesellschaft tragen, damit den jungen Menschen wie 
auch den Erwachsenen eine gesunde moralische Bildung angeboten werden kann. Alle haben in 
dieser Aufgabe eine Rolle zu spielen – nicht nur die Eltern, die religiösen Führer, die Lehrer und 
Katecheten, sondern auch die Massenmedien und die Unterhaltungsindustrie. In der Tat kann 
jedes Mitglied der Gesellschaft zu dieser moralischen Erneuerung beitragen und von ihr 
profitieren. Sich wirklich um die jungen Menschen und um die Zukunft unserer Zivilisation zu 
kümmern heißt, dass wir unsere Verantwortung anerkennen, die wahren moralischen Werte, die 
allein den Menschen zu seiner vollen Entfaltung befähigen, sie zu fördern und aus ihnen zu leben. 
Eure Aufgabe als Bischöfe nach dem Vorbild Christi, des Guten Hirten, ist es, diese Botschaft laut 
und klar zu verkünden und daher die Sünde des Missbrauchs in den breiteren Kontext der 
Sexualmoral zu stellen. Darüber hinaus könnt ihr dadurch, dass ihr das Problem, wenn es im 
kirchlichen Umfeld auftritt, anerkennt und euch mit ihm auseinandersetzt, anderen eine 
Orientierung geben, da diese Geißel ja nicht nur in euren Diözesen, sondern in jedem Bereich der 
Gesellschaft zu finden ist. Es erfordert eine entschiedene und gemeinsame Antwort. 
Auch die Priester brauchen in dieser schweren Zeit eure Leitung und Nähe. Sie haben die Scham 
für das, was geschehen ist, erfahren und viele von ihnen spüren, dass sie das Vertrauen und die 
Achtung, die sie einst genossen, verloren haben. Nicht wenige erfahren eine Nähe zu Christus in 
seinem Leiden, während sie mühsam darum ringen, die Folgen der Krise zu bewältigen. Der 
Bischof als Vater, Bruder und Freund seiner Priester kann ihnen helfen, aus dieser Verbundenheit 
mit Christus geistliche Frucht zu ziehen, indem er ihnen die tröstliche Gegenwart des Herrn 
inmitten ihres Leidens bewusst macht und sie dazu ermutigt, mit dem Herrn den Weg der 
Hoffnung zu gehen (vgl. Spe salvi, 39). Wie Papst Johannes Paul II. vor sechs Jahren bemerkte, 
‚müssen wir darauf vertrauen, dass diese Zeit der Prüfung eine Reinigung der ganzen katholischen 
Gemeinschaft mit sich bringen wird, eine Reinigung, die … zur größeren Heiligkeit des 
Priestertums, des Episkopats und der Kirche führen muß‘ (Ansprache an die Kardinäle der 
Vereinigten Staaten, 23. April 2002, Nr. 4; in O.R. dt., Nr. 18, 3.5.2002, S. 7). Es gibt viele 
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Zeichen dafür, dass in der Zwischenzeit tatsächlich eine solche Läuterung stattgefunden hat. Die 
ständige Gegenwart Christi inmitten unseres Leidens verwandelt unsere Finsternis nach und nach 
in Licht: In der Tat, alles wird in Christus Jesus, unserer Hoffnung, neu gemacht.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Predigt während der Eucharistiefeier in Washington am 17. 
April 2008  
„Im Kontext dieser Hoffnung, die in der Liebe und Treue Gottes ihren Ursprung hat, bin ich mir 
auch des Schmerzes bewusst, den die katholische Kirche in Amerika als Folge des sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger erfahren hat. Keines meiner Worte könnte die durch einen solchen 
Missbrauch zugefügten Schmerzen und Leiden beschreiben. Es ist wichtig denen, die gelitten 
haben, eine liebevolle pastorale Aufmerksamkeit zu widmen. Auch kann ich den in der 
Gemeinschaft der Kirche entstandenen Schaden nicht angemessen in Worte fassen. Große 
Anstrengungen sind schon unternommen worden, um mit dieser tragischen Situation ehrlich und 
fair umzugehen und sicherzustellen, dass Kinder – die unser Herr so sehr liebt (vgl. Mk 10,14) 
und die unser größter Schatz sind – in einer sicheren Umgebung aufwachsen können. Dieses 
Bemühen, die Kinder zu schützen, muss weitergeführt werden. Gestern habe ich mit euren 
Bischöfen darüber gesprochen. Heute möchte ich jeden von euch ermutigen, alles in eurer Macht 
Stehende zu tun, um Heilung und Versöhnung zu fördern, und denen beizustehen, die verletzt 
worden sind. Ich bitte euch auch darum, eure Priester zu lieben und sie in der hervorragenden 
Arbeit zu unterstützen, die sie tun. Und betet vor allem darum, dass der Heilige Geist seine Gaben 
über die Kirche ausgießen möge, die Gaben, die zu Versöhnung, Vergebung und Wachstum in der 
Heiligkeit führen.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Predigt während der Eucharistiefeier in New York am 19. April 
2008  
„Wir brauchen die Sichtweise, die aus dem Glauben kommt, ebenso wie die Einheit und 
Zusammenarbeit beim Aufbau der Kirche, und in diesem Zusammenhang möchte ich etwas zum 
sexuellen Missbrauch sagen, der so viel Leid verursacht hat. Ich hatte bereits Gelegenheit, darüber 
zu sprechen, und auch über den Schaden, der der Gemeinschaft der Gläubigen dadurch zugefügt 
wurde. An dieser Stelle möchte ich euch, liebe Priester und Ordensleute, einfach nur meiner 
geistlichen Nähe versichern bei euren Bemühungen, mit christlicher Hoffnung den ständigen 
Herausforderungen zu begegnen, die diese Situation stellt. Ich schließe mich eurem Gebet an, dass 
dies eine Zeit der Reinigung für jede Teilkirche und Ordensgemeinschaft sein möge, eine Zeit der 
Heilung. Und ich ermutige euch auch zur Zusammenarbeit mit euren Bischöfen, die weiterhin 
konkret daran arbeiten, dieses Problem zu lösen. Möge unser Herr Jesus Christus der Kirche in 
Amerika ein erneuertes Bewusstsein von ihrer Einheit und ihrem Ziel gewähren, während alle – 
Bischöfe, Klerus, Ordensleute und Laien – in der Hoffnung und in der Liebe zur Wahrheit und 
zueinander ihren Weg fortsetzen.“ 
 
Papst Benedikt XVI. in der Ansprache an die Bischöfe von Irland anlässlich des ad-Limina-
Besuchs am 28. Oktober 2006  
„Bei der Ausübung eures pastoralen Amtes musstet ihr euch in den letzten Jahren mit zahlreichen 
erschütternden Fällen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen befassen, die umso tragischer 
sind, wenn der Verantwortliche dem Klerus angehört. Die von solchen Taten verursachten 
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Wunden sind tief, und es ist ein dringendes Anliegen, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen 
überall dort wieder herzustellen, wo sie zerstört worden sind. In eurem unermüdlichen Bemühen, 
dieses Problem in wirksamer Weise anzugehen, ist es vor allem wichtig, die Wahrheit über das 
ans Licht zu bringen, was in der Vergangenheit geschehen ist, alle notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit sich derartiges nicht mehr wiederholt, zu gewährleisten, dass die Prinzipien der 
Gerechtigkeit vollkommen geachtet werden und, vor allem, den Opfern und all jenen Heilung zu 
bringen, die von diesen ungeheuerlichen Verbrechen betroffen sind. Dadurch wird die Kirche in 
Irland gestärkt werden und mehr und mehr in der Lage sein, die erlösende Kraft des Kreuzes 
Christi zu bezeugen. Ich bete, dass durch die Gnade des Heiligen Geistes diese Zeit der Reinigung 
dem Volk Gottes in Irland ermögliche, ‚die Heiligung, die sie empfangen haben, mit Gottes 
Gnade im Leben [zu] bewahren und zur vollen Entfaltung [zu] bringen‘ (Lumen gentium, 40).  
Die hervorragende Arbeit und der selbstlose Einsatz der überwiegenden Mehrheit der irischen 
Priester und Ordensleute sollte durch die Vergehen einiger ihrer Brüder nicht beeinträchtigt 
werden. Zweifellos wissen die Menschen das und werden ihrem Klerus auch weiterhin Zuneigung 
und Achtung entgegenbringen. Ermutigt eure Priester, stets spirituelle Erneuerung zu suchen und 
jene Freude neu zu entdecken, ihren Dienst für ihre Herden in der großen Familie der Kirche zu 
tun.“ 
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