
Homosexuellen-Tabu ist Teil der Vertuschung 

 

Der John Jay Report von 2010 zum sexuellen Missbrauch in der Kirche in den 
USA zeigt: in einem Zeitraum von 60 Jahren sind 81% aller Opfer männlich. 

Demnach handelt es sich bei der weit überwiegenden Mehrheit der Täter um 
Homosexuelle. Die fast gleiche Verhältnismässigkeit zeigt sich auch in den 

Ergebnissen des Final Report der Royal Commission into Institutional Responses 
to Child Sexual Abuse in Australien.  

 
Diese Tatsache darf offenbar öffentlich nicht ausgesprochen werden, ein Tabu, 

dem sich auch viele Verantwortliche in der Kirche beugen und den Klerikalismus 
als einzige Wurzel des Phänomens ins Feld führen, eine grobe Vereinfachung der 

Ursachen von Missbrauch. Niemand leugnet, dass Klerikalismus bei sexuellen 
Übergriffen eine wesentliche Rolle spielt. Ihre Erstursache aber ist sexueller 

Natur. Wer immer versucht, darüber öffentlich aufzuklären, wird diffamiert.  

 
Zur Verdunkelung der Zusammenhänge (in diesem Sinne auch wieder eine Form 

von „Vertuschung“ der Fakten) gehört die Verwechslung oder Vermischung von 
Pädophilie und Päderastie. Erstere betrifft auch viele Heterosexuelle, letztere nur 

Homosexuelle. Sie bedeutet die sexuelle Vorliebe für männliche 
Heranwachsende in den Teenies (Ephebophilie). Genau dies dokumentieren die 

Zahlen des John Jay Reports. Die 81 Prozent der männlichen Opfer waren im 
Alter zwischen 12-17 Jahren.  

 
In einem 2016 publizierten Dokument hält Papst Franziskus daran fest, keine 

Männer, die Homosexualität praktizieren, tiefsitzende homosexuelle Tendenzen 
haben oder die sogenannte „homosexuelle Kultur“ unterstützen, in 

Priesterseminare aufzunehmen. Diese Weisung wurde bereits unter Papst 
Benedikt von der Bildungskongregation festgeschrieben. Alle Verantwortlichen 

in der Kirche sind aufgefordert, sich daran zu halten und entsprechende 

Massnahmen zu treffen. Dazu gehört auch das Eingeständnis, dass es sich bei 
der Mehrheit der Missbräuche durch Kleriker seit Jahrzehnten um 

Homosexualität handelt. Bei allem Respekt gegenüber homosexuell veranlagten 
Menschen, vor allem auch gegenüber jenen, die sich in unserem Kontext nichts 

zuschulden kommen lassen, hilft es nicht weiter, bei der Aufarbeitung der 
sexuellen Übergriffe im Klerus die Augen vor den Fakten zu verschliessen. Ohne 

volle diese Transparenz und Wahrhaftigkeit gibt es weder gläubwürdige 
Aufklärung noch wirksame Prävention. 
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