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Neue Richtlinien des Vatikans

Endlich Prävention gegen sexuelle Gewalt – doch mit
fragwürdigen Mitteln
Pressemitteilung München/Rom, 5. November 2008
Zu den neuen Richtlinien des Vatikans für die Aufnahme in Priesterseminare
Die KirchenVolksBewegung begrüßt, dass der Vatikan mit neuen Richtlinien für die Aufnahme ins
Priesterseminar endlich einen konkreten Versuch zur Prävention von sexueller Gewalt an Kindern und
Jugendlichen durch Priester und Ordensleute unternimmt. Doch erscheint es sehr fraglich, ob die
beabsichtigten psychologischen Tests für Priesteramts-Anwärter wirklich wirksame und geeignete Mittel der
Prävention sind.
Problematisch ist vor allem, dass – wie schon in früheren Verlautbarungen – nicht klar zwischen sexueller
Gewalt gegenüber Minderjährigen und Homosexualität erwachsener Menschen unterschieden wird sowie
dass erneut Homosexualität als sexuelle Möglichkeit der Orientierung von Priestern ausgeschlossen wird.
Beides ist äußerst diskriminierend.
Neu ist das Vertrauen der Kirche in die Psychologie in der Hoffnung, psychopathologische Störungen
(Homosexualität ist aber keine!) frühzeitig erkennen zu können, die möglicherweise erst im Laufe der Zeit auf
Grund einer unnatürlichen Lebensweise und einer nicht integrierten Sexualität entstehen. Ein solches
Vorgehen missachtet, dass sich die Sexualität eines Menschen im Laufe seines Lebens entwickelt.
Sehr fraglich ist auch, ob von Psychologen, die „von einem christlichen Menschenbild geleitet“ sein sollen,
strukturelle Ursachen einer psychopathologischen Erkrankung erkannt und benannt werden können, für die
möglicherweise die Sexuallehre der römisch-katholischen Kirche eine direkte Verantwortung trägt. Oder bleibt
es bei der Feststellung individuellen Versagens, das auch nur individuell therapiert wird, so dass der Einzelne
anschließend wieder fit für das bestehen bleibende (Unheils-)System gemacht wird?
Mit der Instruktion „Homosexualität und Weiheamt”, einem der ersten von Papst Benedikt approbierten
Dokumente, hatte der Vatikan im Dezember 2005 die Priesterweihe homosexueller Männer zwar nicht
grundsätzlich ausgeschlossen, aber durch die Bezeichnung „tiefsitzender homosexueller Tendenzen“ als
„objektiv ungeordnet“ zur Diskriminierung aller homosexueller Menschen beigetragen (Wir sind KirchePressemitteilung vom 30. November 2005: )
Für die Opfer sexueller Gewalt durch Priester und Ordensleute hält die KirchenVolksBewegung, solange die
deutschen Bistümer der Forderung nach Einrichtung unabhängiger Beratungsstellen immer noch nicht
nachkommen, weiterhin das von Wir sind Kirche im Jahr 2002 eingerichtete Zypresse-Notruf-Telefon bereit.
(Das Not-Telefon der KirchenVolksBewegung hat vom Sommer 2002 bis Ende 2011 mehr als 400 Menschen
beraten und begleitet. > aktuelle Beratungsangebote )
Kontakt:
Christian Weisner (Bundesteam)
Tel.: +49-8131-260 250 oder +49-172-5184 082
Sigrid Grabmeier (Bundesteam)
Tel: +49-991-2979 585 oder +49-170-8626 290
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Kongregation für das katholische Bildungswesen:
Leitlinien für die Anwendung der Psychologie bei der Aufnahme und Ausbildung von Priesterkandidaten (29.
Juni 2008)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20080628_o
rientamenti_ge.html
Instruktion über Kriterien zur Berufungsklärung von Personen mit homosexuellen Tendenzen im Hinblick auf
ihre Zulassung für das Priesteramt und zu den heiligen Weihen (4. November 2005)
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20051104_i
struzione_ge.html
Zuletzt geändert am 08.12.2012
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