
 

 
 
 
 
 

 
Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz  

und Erzbischof von München und Freising, 
zum Thema „sexueller Missbrauch“ (Auswahl) 

 
 
Quelle: Deutschlandfunk, 29. Dezember 2015 
Zur Arbeit des Kardinalsrats (K9-Rat) und zur Bedeutung des Missbrauchsthemas  
„Das war auch etwas, was wir voran gebracht haben durch diese Kommission, denn das 
Thema, was bei uns ein sehr wichtiges war, auch in den Vereinigten Staaten, wird die anderen 
Länder auch betreffen, die waren zunächst so – ,naja, das ist ja so eine Sache, die Westeuropa 
betrifft und die USA betrifft, aber die Missbrauchssachen, das passiert bei uns nicht‘. Das 
wissen wir jetzt anders. Es ist ein weltweites Thema, nicht nur ein kirchliches Thema, sondern 
ein Thema, was alle betrifft. Da sind wir, glaube ich schon, sehr weit vorangekommen.“ 
 
Quelle: Münchener Merkur, 27. November 2014 
„Noch immer befällt mich tiefe Trauer und Scham, wenn ich daran denke, wie ich im Jahr 
2010 erfahren musste, was Kindern und Jugendlichen im Raum der Kirche angetan wurde.“ 
 
„Wir wollen deutlich machen, dass Kinder in der Kirche einen sicheren Ort haben. Und dafür 
wollen wir größte Anstrengungen unternehmen – finanziell wie auch fachlich.“ 
 
Zum Zusammenhang zwischen Missbrauch und Zölibat 
„Sicher wird auch die Frage nach dem Zölibat gestellt. Dass es dort einen Zusammenhang 
gibt, hätten manche ja nur zu gern. Aber bis jetzt kann ich da nichts erkennen.“ 
 
Quelle: Katholische Nachrichten-Agentur, 26. November 2014 
Zur Bedeutung des Jahres 2010, in dem viele Missbrauchsfälle bekannt wurden 
„Das war das schlimmste Jahr, das ich erlebt habe. Es war aber auch eine Wende.“ 
 
Quelle: Zeit Online, 18. Dezember 2010 
„Wir bitten als Kirche um Vergebung für das, was Mitarbeiter der Kirche getan haben.“ 
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Quelle: Merkur.de, 9. März 2010 
Zur Schuld der Kirche als Institution 
„Die Institution als solche hat ja nicht gesündigt, sondern einzelne Personen in der Institution. 
Man würde die Täter entlasten, wenn man die Schuld von ihnen nimmt. Sie tragen die 
Hauptverantwortung. Aber die Auswirkungen der einzelnen Taten treffen uns alle in der 
Kirche. Das ist wie in einer Familie. Und die Frage ist: Wie können wir das in Zukunft 
verhindern?“ 
 
Zum kirchlichen Umgang mit Verjährungsfristen 
„Die meisten Taten, über die wir jetzt reden, sind verjährt – was sie nicht verharmlosen soll. 
Eine Kirche darf nicht in Verjährungsfristen denken, sondern in der moralischen 
Verantwortung, die auch über Generationen geht. Wir haben aber nicht erst heute begonnen, 
die Perspektive zu ändern. Wir haben das spätestens seit 2002 angepackt, als wir die intensive 
Debatte über die kirchlichen Richtlinien im Umgang mit Missbrauchsfällen hatten.“ 
 
 
 
 


