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P. Klaus Mertes SJ: „Schlussakkord“ 

Ich bin eingeladen, einen „Schlussakkord“ an das Ende dieses Tages zu setzen. Der 
Schlussakkord fasst nicht alles noch einmal mit anderen Worten zusammen, sondern 
bringt zum Klingen, was jetzt am Ende klingt – besser: in mir jetzt klingt. Also:  

1. „Bernie“ 
Durch die Begegnung mit Bernard durften wir etwas von dem Geist erleben, der in 
den USA weht, wenn es um die Aufarbeitung und Prävention von Missbrauch in der 
katholischen Kirche geht. Bernie sprach eine frische geistliche Sprache, die 
bezeichnender Weise mit einem Gebet begann und mit einem Gebet endete. So 
unmittelbar geistlich sprechen wir in Deutschland nicht. Eine Frage steht im Raum, 
die Bernie uns heute gestellt hat, in Anspielung auf die Geschichte von der 
Begegnung am Jakobsbrunnen (Joh 4): Wo geben wir den Opfern Wasser? Wo 
sprechen wir von Christus her? Was reichen wir als Kirche den Betroffenen? 
Doch es geht nicht nur darum, dass wir etwas geben. Zum geistlichen Zugang auf 
das Geschehen des Missbrauchs gehört davor noch die Frage: Wo begegnen wir in 
der Begegnung mit den Opfern der Stimme Christi? Was geben uns die Opfer? 
Bernie hat viele Fragen mit der Gegenfrage beantwortet: „Was brauchen die Opfer? 
Was sagen die Opfer?“ Wir werden das Wasser, das wir den Opfern geben können, 
nicht finden, wenn wir nicht zunächst den Opfern zuhören. Und den Opfern 
zuzuhören bedeutet – so schwingt es bei Bernie „ganz frisch“ immer mit – Christus 
zuzuhören. Das bedeutet nicht, dass alles, was Opfer konkret wollen, schon der Wille 
Christi ist. Aber ohne Kontakt mit den Opfern werden wir nicht finden, was ihnen 
wirklich hilft; was Christus wirklich von seiner Kirche will; und wo das Wasser ist, das 
heilt. 

2. Innen und Außen 
Es gibt ein unauflösliches Zusammenspiel von innen und außen. Kein Missbrauch 
kann bloß von außen aufgeklärt werden, wenn sich die black-box nicht von innen her 
öffnet. Keine Präventionsmaßnahme nützt, wenn die Aufgabe der Prävention nicht 
innerhalb des Systems als Aufgabe anerkannt wird. Man kann viele 
Selbstverpflichtungserklärungen unterschrieben und an vielen 
Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen und trotzdem im Herzen nichts verstanden 
haben. Wenn für mich der Übeltäter im System immer nur der böse Andere ist, dann 
habe ich den Schlüssel zu Aufarbeitung und Prävention schon verloren. Wenn es um 
größere Aufmerksamkeit für Gewalt und Machtmissbrauch geht, muss die 
Aufmerksamkeit bei der Aufmerksamkeit auf mich selbst hin beginnen. 
Das alles bedeutet aber auch: Es gibt eine Grenze des von außen Verfügbaren, des 
Organisierbaren. Die Metanoia (vgl. Mk 1,13) im Inneren kann zwar durch äußere 
Vorgänge angestoßen werden. Sie kann aber nicht gemacht oder erzwungen 
werden. Es bleibt ein unverfügbares Element, das im Inneren der Personen und im 
Inneren des Systems stattfinden muss: Die Bereitschaft, hinzuschauen, sich dem 
Thema zu öffnen, die Geschichten der Opfer anzuhören und den Blick auf sich selbst 
darin zuzulassen. 
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3. It never ends 
Anlässlich des (nicht von mir ausgerufenen) fünften Jahrestages meines Briefes vom 
20.1.2015 hatte ich einige Gespräche mit Journalisten. Einige von ihnen 
beschäftigten sich zum ersten Mal mit diesem Thema und stellten mir die Fragen, die 
mir schon im Januar 2010 gestellt worden waren. Andere, die schon länger an dem 
Thema dran waren, wunderten sich, wenn ich ihnen sagte, dass wir mit den 
Präventionsmaßnahmen jedes Jahr neu beginnen müssen. Sie dachten wohl, es 
gäbe so etwas wie einen andauernden Standard des Bewusstseins in Schulen, der 
nach 2010 erreicht worden sei. Gewiss, es gibt Standards in der Prävention, die 
eingeführt worden sind. Aber jedes Jahr kommen neue Schüler, Eltern und Lehrer an 
eine Schule, und immer wieder muss man mit ihnen am Punkt Null anfangen. Das ist 
pädagogischer Alltag. 
Frau Janssen in ihrem Vortrag und auch Bernie betonten öfters: „It never ends“. Im 
Präventionsdenken steckt die Falle, zu meinen, es gäbe einen Punkt, an dem 
Systeme vollkommen missbrauchssicher sind. Das ist eine gefährliche Illusion. 
Deswegen darf der Zusammenhang von Prävention und Intervention niemals außer 
Acht gelassen werden.  Deswegen darf aber „Aufarbeitung“ auch nicht meinen, dass 
es eines Tages einen Punkt gibt, an dem der Augias-Stall vollkommen gesäubert ist. 
Die „Säuberungs“-Metaphorik kann da in die Irre führen. Es wird immer wieder etwas 
aufzudecken geben. Die bewussten oder unbewussten Taktiken der Verdrängung, 
Vernebelung und Vertuschung werden sich wandeln und trotzdem immer genau dies 
bleiben: Taktiken der Verdrängung, Vernebelung und Vertuschung. 
Ich habe den Satz „it never ends“ nicht als Satz der Entmutigung gehört, sondern 
bloß als einen Hinweis, der hilft, wach zu bleiben – sich auch nicht zu überfordern 
und genau dadurch mit Ausdauer an der Wirklichkeit dran zu bleiben. In der 
biblischen Versuchungsgeschichte im Lukas-Evangelium (Lk 4) heißt es, nachdem 
Jesus den drei Versuchungen widerstanden hat: „Der Satan ließ für eine Zeit von ihm 
ab.“ Aber dann kam er eben wieder. It never ends. Auch hier hilft uns ein frischer 
geistlicher Blick, das Evangelium zu entdecken: Unterscheidung der Geister ist 
niemals zu Ende. 
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