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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
während dieses Schreiben an Sie versandt wird, läuft noch die Pressekonferenz, auf der ich 
mich zu den Ergebnissen der wissenschaftlichen Untersuchung des Historischen Seminars der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster zum sexuellen Missbrauch im Bistum Münster 
äußere. Vielleicht verfolgen Sie die Pressekonferenz live mit. Sie finden meine Stellungnahme 
nicht nur in der Anlage dieses Schreibens, sondern auch auf unserer Internetseite:  
www.bistum-muenster.de/sexueller-missbrauch . Dort ist zudem die Studie der WWU veröf-
fentlicht. 
 
An dieser Stelle möchte ich die Stellungnahme nicht wiederholen. Vielmehr möchte ich zu-
nächst an die beiden digitalen Veranstaltungen erinnern, zu denen ich Sie bereits am vergan-
genen Montag eingeladen habe. Wie dort geschrieben, ist mir sehr bewusst, dass digitale For-
mate – gerade bei diesem Thema und der zu erwartenden hohen Teilnehmendenzahl – viele 
Beschränkungen haben. Mir ist es aber wichtig, Ihnen allen die Möglichkeit zu geben, an ei-
ner solchen Veranstaltung mit mir teilzunehmen. Diese Veranstaltungen finden bekanntlich 
statt am: 
 
Freitag, 24. Juni, 9.30 – 12 Uhr und  
Montag, 27. Juni, 9.30 – 12 Uhr. 
 
Unter den folgenden Links können Sie an den Veranstaltungen teilnehmen: 
 
24. Juni: 
http://bistum.ms/BischofFelix2406-1 
 
http://bistum.ms/BischofFelix2406-2 
 
27. Juni 
http://bistum.ms/BischofFelix2706-1  
 
http://bistum.ms/BischofFelix2706-2  



 
Alle Details zu den beiden Mitarbeiterveranstaltungen, insbesondere auch zur Möglichkeit, 
sich mit Fragen und Einschätzungen einzubringen, finden Sie im Intranet des Bistums Müns-
ter. Wenn Sie als freiwillig Engagierte oder hauptberuflich Mitarbeitende keinen Zugang zum 
Intranet, aber Fragen zu den Veranstaltungen haben, schicken Sie bitte eine Mail an:  
veranstaltungen@bistum-muenster.de Sie erhalten dann alle notwendigen Informationen. 
 
Im Blick auf die Hauptberuflichen bitte ich, wie bereits geschrieben, die jeweiligen Anstel-
lungsträger, den Mitarbeitenden die Teilnahme an einer der beiden Veranstaltungen soweit 
das mit den dienstlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen ist, als Dienstzeit zu ermög-
lichen. 
 
Was möchte ich Ihnen als hauptberuflich Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten in der 
katholischen Kirche in unserem Bistum über das hinaus, was ich in meiner Stellungnahme 
ausführe, heute noch sagen? Ganz einfach: Ich möchte Ihnen von Herzen danken für Ihren 
Einsatz, für Ihr Engagement, für Ihr Glaubenszeugnis und dafür, dass Sie nicht wie viele an-
dere sagen: Mir reicht’s. Ich gehe.  
 
Mir ist sehr bewusst: Die Verantwortungsträger in der katholischen Kirche  – vielleicht auch 
ich persönlich –  haben es Ihnen teilweise über Jahre oft schwer gemacht. Obwohl Sie dabei-
geblieben sind, weiß ich doch aus vielen Begegnungen und Gesprächen, dass viele von Ihnen 
mit der Kirche und der Arbeit für diese hadern. Wenn Sie sich dennoch weiterhin hauptberuf-
lich und/oder ehrenamtlich engagieren, dann tun Sie das häufig trotz der Haltung und des 
Handelns, das Sie von vielen kirchlichen Amts- und Verantwortungsträgern wahrnehmen und 
vielleicht sogar persönlich erfahren mussten.  
 
„Wir leben Kirche anders: Gegen Erstarrung – Gegen Schweigen – Gegen Missbrauch“. Un-
ter diesem Motto hat eine Pfarrei in unserem Bistum vor kurzem eine Plakatkampagne durch-
geführt. Eine solche Plakatkampagne bringt auf den Punkt, dass viele von Ihnen inzwischen 
unterscheiden: Auf der einen Seite steht das persönliche Engagement in der Kirche, das nach 
wie vor oft große Freude macht und als erfüllend und sinnvoll erlebt wird. Auf der anderen 
Seite steht eine als „anders“ – als erstarrt, ängstlich, nicht wirklich den Menschen zugewandt 
– wahrgenommene Kirche. Diese Wahrnehmung bezieht sich meist auf die Verantwortlichen 
in unserer Kirche, vor allem auf die Bischöfe und das sogenannte kirchliche Lehramt.   
 
Das nehme ich sehr ernst. Als Bischof von Münster, der ich Kirche genauso verstehen und le-
ben möchte, wie es die Kampagne der Pfarrei zum Ausdruck bringt, leite ich daraus für mich 
den Auftrag ab: Das, was viele engagierte Christinnen und Christen nur noch als übermäch-
tige Institution, als erdrückende Struktur, als „Amtskirche“ bezeichnen und wahrnehmen und 
erfahren, muss sich verändern. Viele von denen, die in der Kirche Verantwortung tragen, 
müssen ihre Haltung und ihr Verhalten ändern. Was das aus meiner Sicht für den Umgang mit 
dem Thema des sexuellen Missbrauchs heißt, führe ich in meiner Stellungnahme aus.  



 
Insgesamt müssen wir als kirchliche Verantwortungsträger – und da schließe ich mich selbst 
ausdrücklich ein –  Kirche wie folgt leben: zugewandt, veränderungsbereit, lebendig, vielfäl-
tig, offen, dialogorientiert, im Dienst an den Menschen stehend, Gewalt, Unrecht und sexuel-
len Missbrauch bekämpfend. So verkünden wir die frohe und befreiende Botschaft Jesu 
Christi glaubhafter und überzeugender – in Wort und Tat.  
 
Ich hoffe, dass Sie mich als Ihren Bischof so erleben. Wenn nicht: Geben Sie mir bitte und 
gerne kritische Rückmeldungen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Anlage 


