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EINFÜHRUNG DES HEILIGEN VATERS
 

Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen!

Angesichts des Übels des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen durch Männer der Kirche
war es mein Wunsch, euch Patriarchen, Kardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Ordensobere und
Verantwortungsträger hinzuzuziehen, auf dass wir alle gemeinsam auf den Heiligen Geist hören
und uns folgsam von ihm leiten lassen, um dem Schrei der Kleinen Gehör zu schenken, die
Gerechtigkeit verlangen. Auf unserem Treffen lastet das Gewicht der pastoralen und kirchlichen
Verantwortung, die uns verpflichtet, gemeinsam auf synodale, aufrichtige und gründliche Weise
darüber zu diskutieren, wie wir diesem Übel entgegentreten können, das die Kirche und die
Menschheit heimsucht. Das heilige Volk Gottes schaut auf uns und erwartet von uns nicht
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einfache selbstverständliche Verurteilungen, sondern konkrete und wirksame Maßnahmen, die zu
erstellen sind. Es braucht Konkretheit.

Beginnen wir also unser Programm, ausgerüstet mit dem Glauben und dem Geist größten
Freimuts („parrhesia“), der Furchtlosigkeit und Konkretheit.

Als Hilfsmittel erlaube ich mir, euch einige wichtige Kriterien mitzugeben, die von den
verschiedenen Kommissionen und Bischofskonferenzen erarbeitet wurden – sie stammen von
euch, ich habe sie ein wenig zusammengestellt. Es sind Leitlinien, die unsere Überlegungen
unterstützen sollen. Sie werden euch jetzt ausgeteilt. Sie sind einfach ein Ausgangspunkt. Sie
kommen von euch und kehren zu euch zurück. Sie nehmen nichts weg von der Kreativität, die bei
diesem Treffen herrschen soll.

Auch in eurem Namen möchte ich der Päpstlichen Kommission für den Schutz Minderjähriger, der
Glaubenskongregation und den Mitgliedern des Organisationskomitees für die ausgezeichnete
Arbeit danken, die sie mit großem Einsatz in der Vorbereitung dieses Treffens geleistet haben.
Vielen Dank!

Schließlich bitte ich den Heiligen Geist, uns in diesen Tagen zu unterstützen und uns zu helfen,
dieses Übel zu einer Chance des Bewusstwerdens und der Reinigung werden zu lassen. Die
selige Jungfrau Maria schenke uns Licht, um die schweren Wunden heilen zu können, die der
Pädophilieskandal bei den Kleinen wie auch unter den Gläubigen hervorgerufen hat. Danke.
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