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Katholische Kirche in Pennsylvania "Missbrauch war maßlos und weitverbreitet" 

Verführung, Vergewaltigung, Vertuschung: Der bisher umfassendste Bericht zu sexueller Gewalt in 

der katholischen Kirche der USA erschüttert den Staat Pennsylvania. Die meisten der beschuldigten 

Priester kamen davon. 

Marc PitzkeMittwoch, 15.08.2018   06:25 Uhr 

Der 884 Seiten starke Bericht liest sich wie eine Botschaft aus dem neunten Kreis der Hölle. Er 

beginnt mit einer schockierenden Warnung: "Es geschah überall."  

In der Diözese Allentown. In der Diözese Erie. In der Diözese Greensburg. In der Landeshauptstadt 

Harrisburg. In der Stahlstadt Pittsburgh. Im Arbeiterort Scranton, wo jeder Präsidentschaftskandidat 

beim Stimmenfang haltmacht. Kurzum: im gesamten US-Bundesstaat Pennsylvania. 

Die mutmaßlichen Opfer: mindestens tausend Kinder - überwiegend Jungen, aber auch viele 

Mädchen. Die mutmaßlichen Täter: mehr als 300 katholische Priester.  

"Der Missbrauch war maßlos und weitverbreitet", sagte Josh Shapiro, der Justizminister 

Pennsylvanias, am Dienstag vor Journalisten. "Es ist entsetzlich."  

Flankiert von 17 mutmaßlichen Opfern und Angehörigen legte Shapiro den wohl erschütterndsten 

Bericht einer Grand Jury vor, den es in den USA je gegeben hat. Solche Laiengremien prüfen in den 

USA juristische Vorwürfe und empfehlen Anklagen. Nur: In diesem Fall ist es dafür inzwischen 

meistens zu spät. 

Zwei Jahre lang spürte diese Grand Jury dem Missbrauchsskandal in Pennsylvania nach, einem der 

bevölkerungsreichsten US-Staaten. Sie sprach mit Dutzenden mutmaßlichen Opfern und sichtete 

eine halbe Million Akten. Ähnliche Vorwürfe habe es auch anderswo schon gegeben, resümiert sie in 

Anspielung auf frühere Enthüllungen, beginnend in Boston vor mehr als 16 Jahren. "Doch nie in 

diesem Ausmaß." 

Mit seinen 468 Seiten Anhang aus Dokumenten, Briefen und handgekritzelten Notizen ist der Report 

die bisher umfassendste solche Untersuchung in der Geschichte der USA. Er reicht mehr als 70 Jahre 

zurück. Er nennt Namen. Er beschreibt die perfiden Methoden, mit denen die katholische Kirche die 

Kinder und ihre Familien zum Schweigen gebracht und die US-Geistlichen gedeckt haben soll. 

"Priester vergewaltigten kleine Jungen und Mädchen", heißt es in der Einleitung. "Und die 

Gottesmänner, die für sie verantwortlich waren, blieben nicht nur untätig, sie vertuschten alles. Über 

Jahrzehnte hinweg." Die Opfer seien einfach "beiseitegeschoben" worden - "in jedem Teil des 

Staates, von Kirchenführern, die es vorzogen, die Täter und ihre Kirche vor allen anderen zu 

beschützen".  

Dann beginnen die Beispiele:  
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• Ein Priester habe in Gemeinden mit Namen wie Holy Guardian Angels Dutzende Kinder 

vergewaltigt. Bei Beschwerden habe die Kirche ihn unter dem Vorwand von "Krankheit" oder 

"Ruhestand" einfach immer wieder an andere Orte versetzt. 

• Ein anderer Priester habe fünf von acht Schwestern einer Großfamilie missbraucht, die er als 

Seelsorger betreut habe. Der Missbrauch habe bei den Mädchen "emotionale, 

psychologische und zwischenmenschliche" Langzeitschäden hinterlassen. 

• In Pittsburgh stieß die Grand Jury auf einen Priester-"Ring", dessen Mitglieder ihre Opfer 

untereinander ausgetauscht hätten, um sie mit "Peitschen, Gewalt und Sadismus" zu 

vergewaltigen. Sie hätten die Jungen mit Kreuz-Amuletten gekennzeichnet. Einer habe sein 

Kreuz noch, er habe es der Grand Jury gezeigt. 

• Allein in Scranton - dem Geburtsort von Ex-Vizepräsident Joe Biden - wurden 59 Priester 

beschuldigt. Einer soll 1985 ein minderjähriges Mädchen geschwängert und für eine 

Abtreibung gesorgt haben. Als der damalige Bischof James Timlin davon erfahren habe, habe 

er sein Beileid bekundet - nicht dem Mädchen, sondern dem Priester. 

Die Grand Jury beklagt, dass sich die jahrzehntelang vertuschten Vorwürfe kaum mehr juristisch 

aufarbeiten ließen. Die Kirche habe die Täter nicht nur gedeckt, sondern oft sogar noch befördert. 

"Sie beschützten ihre Institution auf alle Kosten", sagte Justizminister Shapiro. "Die Kirche zeigte den 

Opfern völlige Verachtung."  

Nur zwei der mehr als tausend Fälle in dem Bericht führten zu aktuellen Anklagen. In Pennsylvania 

verjährt sexueller Missbrauch von Minderjährigen, wenn das Opfer 30 Jahre alt wird. Das 

Landesparlament hat sich auf Druck der Kirche bisher geweigert, das zu ändern.  

Als ein prominenter "Vertuscher" wird Kardinal Donald Wuerl genannt, der Ex-Bischof von Pittsburgh 

und seit 2006 Erzbischof von Washington. Wuerl, 77, ist ein wichtiger US-Berater von Papst 

Franziskus. Sein Vorgänger in Washington, Kardinal Theodore McCarrick, war seinerseits im Juli nach 

Missbrauchsvorwürfen vom Papst suspendiert und mit Hausarrest und einem "Leben in Gebet und 

Buße" bestraft worden. 

Shapiro berichtete, wie etliche beschuldigte Priester bis zuletzt versuchten, die Veröffentlichung des 

Berichts unter allen Umständen zu verhindern. "Sie wollten die Vertuschung vertuschen." Diese 

"juristische Schlacht", wie er es nannte, ging bis hinauf zum Supreme Court Pennsylvanias.  

Schließlich gab das Oberste Gericht des Bundesstaats den Report frei - mit vielen Schwärzungen.  
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