
Liebe Gemeinde, 
die Ereignisse um einen Mitbruder unserer Gemeinschaft, gegen den seit einigen Wochen 
seitens der Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt wird,  
haben eine dramatische Entwicklung genommen, wie sie schrecklicher nicht hätte kommen 
können. 

  
Ich spreche für mich und für meine Mitbrüder Anselm, Marcus und Simon Petrus:  
Ich bin zutiefst schockiert und entsetzt über das unmoralische und verbrecherische  
Handeln eines Mitbruders unserer Gemeinschaft. Was geschehen ist, ist mit dem  
Begriff „menschliche und kirchliche Katastrophe“ kaum zu beschreiben.  

  
Ich denke zuerst an die Opfer des sexuellen Missbrauchs. Ihnen gelten zu allererst mein  
Mitgefühl und meine Gebete. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt mir nur zu sagen: Ich bitte Kinder  
und Jugendliche um Verzeihung für das, was Ihnen im Raum der Kirche durch einen  
Seelsorger angetan wurde, was sie in ihrer menschlichen, vor allem in ihrer seelischen  
Entwicklung, zutiefst gestört und verletzt hat. 

  
Ich denke an alle, die in unseren Gemeinden und darüber hinaus in Kirche und Gesellschaft  
entsetzt sind und wütend über unseren Mitbruder und damit sicher auch über uns Ordensleute 
in Fritzlar. Vertrauen ist das Fundament aller Beziehungen, auch und gerade in der Seelsorge.  
Aber Vertrauen zu uns, Vertrauen zur Kirche und ihren Amtsträgern ist weithin zerstört.  
Die Empörung kann ich nur beschämt und traurig entgegennehmen.  

  
Ich denke auch an meine Mitbrüder. Unser Vertrauen ist nicht weniger missbraucht worden.  
Wir stehen fassungslos vor den Scherben jahrzehntelangen Zusammenlebens unter einem 
Dach.  
Ich denke auch an meinen Mitbruder, der inhaftiert ist. 

  
Ich bin immer für restlose Aufklärung und gegen Vertuschung eingetreten. Das bezieht sich  
auch auf unsere Angelegenheit. Sollte dabei meine Verantwortung als Oberer unserer 
Gemeinschaft berührt sein, gilt der Grundsatz von Klarheit und Wahrheit genauso.  

  
Es mag in dieser schrecklichen Situation vermessen klingen, und ich kann jeden verstehen,  
der sich mir nicht anschließt. Aber ich halte dennoch fest, dass aus meinem christlichen  
Glauben heraus die Kirche, in der Schlimmes passiert ist, doch meine geistliche  
Heimat ist und bleibt. Dies zu vermitteln, war und ist ein sehr wichtiges Anliegen  
für mich und meine Mitbrüder.  

  
Ich wünsche uns allen, das, was uns belastet und niederdrückt,  
mit Gottes Hilfe tragen zu können. 
Ich bete dafür. 

  
Fritzlar, den 12.6.2010 

 
Conrad o.praem. 
Prior, Stadtpfarrer 

 
http://www.basilika-dom-fritzlar.de/domgemeinde/pfarrnachrichten/index.html 


