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UMKEHR UND ERNEUERUNG

Die Katholische Kirche auf dem Synodalen Weg

„Opfer haben eine Stimme“
Geistlicher Themenabend mit
Elisabeth Auchter-Mainz (Opferschutzbeauftragte des Landes NRW)

Nachfolgend finden Sie den Text der Ansprache von Auchter-Mainz am 4.
März 2020 im Dom zu Münster, der mit ihrer freundlichen Genehmigung
veröffentlicht und weitergegeben werden darf.
„Hey, du Opfer, was soll das?“, eine Frage, die man heute auf Schulhöfen, in
Bussen, auf Sportplätzen hört. „Opfer“ ist seit einigen Jahren ein gängiger Begriff in
der sog. Jugendsprache. Sie können sich vorstellen, dass ich – und hoffentlich auch
Sie alle – jedes Mal zusammen zucke.
Woher kommt dieser Ausdruck? Ich gebe mich nicht mit der Interpretation zufrieden, es sei nur ein vorübergehendes Modewort, wie wir es in der Vergangenheit
schon mit anderen Ausdrücken erlebt haben. Ich gebe mich auch nicht mit der
Interpretation zufrieden, die Jugendlichen würden das nicht abwertend und eigentlich ganz freundlich kumpelhaft meinen. Nein, damit gebe ich mich nicht zufrieden.
Opfer einer Straf- oder Gewalttat geworden zu sein, ist ein einschneidendes,
manchmal ein ein Leben lang belastendes Ereignis für Menschen, und es geht
nicht an, diese Situation in den alltäglichen Sprachgebrauch zu bringen und dort zu
tolerieren.
Dadurch werden die Menschen, die tatsächlich Opfer einer Straf-oder Gewalttat geworden sind oder durch eine Tat Angehörige verloren haben, zusätzlich verletzt.
Ich appelliere deshalb an alle in der Schule oder der Jugendarbeit Tätigen, einem
derartigen Sprachgebrauch unbedingt und sofort Einhalt zu gebieten.
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Hier gilt Null-Toleranz!
„Opfer haben eine Stimme“, so lautet das Thema des heutigen Abends.
Seit dem 1. Dezember 2017 bin ich auf der Grundlage des Koalitionsvertrags von
Juni 2017 zur ersten Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfallen bestellt.
Die Landesregierung hat diese Stelle ins Leben gerufen, um zum einen für Opfer
von Straf- und Gewalttaten eine landesweite Ansprechstelle zu schaffen. Zum zum
Beispiel mit Fachberatungsstellen, dem polizeilichen Opferschutz, dem Weissen
Ring, der Opferhilfe hier in Münster zu leisten und letztlich zu einer Verbesserung
des Opferschutzes in Nordrhein-Westfalen beizutragen.
Konkret gestaltet sich meine Arbeit und die meiner Mitarbeiterinnen als Ansprechstelle derart, dass uns vielfältige Anliegen über eine Hotline, per Mail oder schriftlich erreichen.
Wir hören zu, wir lesen. Was ist geschehen? Was ist möglicherweise bereits veranlasst?
Geht es um eine rechtliche Frage, die wir – neben mir ist in dem Team noch eine
Juristin – einfach beantworten können? Umfangreiche Rechtsberatung können und
dürfen wir nicht geben.
Ist eine Hilfe durch eine Fachberatungsstelle angezeigt, überlegen wir – oft im Team
gemeinsam – wer kann hier wohnortnah wie helfen. Wir lotsen dann zu dieser
Stelle oder nehmen selber für die Betroffenen den ersten Kontakt auf.
Auch erreichen uns Anliegen, dass Menschen durch eine Tat einen finanziellen
Schaden erlitten haben und nach Unterstützung fragen, manchmal sind es Fragen
zu Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüchen oder zu Anträgen nach dem
Opferentschädigungsgesetz.
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Auch wenn sich die Anliegen somit sehr unterscheiden:
FEST STEHT, JEDES OPFER LEIDET UND BRAUCHT UNTERSTÜTZUNG.
Durch eine Straf-oder Gewalttat oder durch einen schweren Verkehrsunfall ändert
sich das Leben eines Menschen von einer Minute auf die andere. Nichts ist mehr
wie vorher. Es ist der Eingriff in die Privatsphäre oder – wie bei einem Sexualdelikt –
sogar in die Intimsphäre.
Die Menschen stehen unter Schock und befinden sich manchmal lange wie in einer
Schockstarre. Dies gilt auch für ganze Gruppe von Menschen und wirkt sich auf die
Umgebung aus.
So wie hier in Münster am Nachmittag des 7. April 2018!
Ich persönlich bin am Morgen des 8. April 2018 früh in Münster gewesen und habe
dies deutlich gespürt.
JEDES OPFER LEIDET AUF SEINE WEISE.
Es gibt die Menschen, die sich sofort oder kurz nach einer Tat öffnen und wichtige
Schritte unternehmen, unternehmen können. Sie erstatten Strafanzeige, sie suchen
eine Beratungsstelle auf, sie machen ihre finanziellen Schäden oder ein Schmerzensgeld geltend. Dies sind die Menschen, die mit ihren Kräften und mit Unterstützung ihrer Familie und des Freundeskreises sowie fachlicher Hilfe Dritter – sicher
zeitlich unterschiedlich – in ihr Leben und den Alltag zurückfinden.
Aber es gibt auch die Menschen, die – aus welchen Gründen auch immer – nach
einer Tat nicht sofort handeln können. Sie tragen oft lange – manchmal jahrzehntelang – an einer Straftat. Aus Scham oder aus der Angst heraus, dass man ihnen
nicht glaubt, schweigen und leiden sie.
Wenn sie sich dann öffnen und zu einer Anzeige entschließen, ist die Reaktion oft,
„warum kommen Sie denn erst jetzt“. Diese Frage verstört erst recht.
Ich glaube, dass kein Mensch, der Opfer einer Straf- oder Gewalttat geworden ist,
aus Nachlässigkeit oder bewusst erst spät eine Strafanzeige erstattet oder sich
anderweitig öffnet.

Opfer haben eine Stimme

Er hat es vorher einfach nicht gekonnt. Und es steht keinem anderen zu, ihn deshalb zu kritisieren.
Vor einiger Zeit meldete sich bei uns eine über 70 Jahre alte Frau und bat, zu einem
Gespräch kommen zu dürfen. Sie ist dann gekommen und berichtete über innerfamiliäre sexuelle Gewalttaten in ihrer Kindheit.
Sie hatte darüber Jahrzehnte nicht sprechen können. Sie hatte keine Stimme. Während des Gesprächs war sie noch hoch belastet.
Nachher sagte sie sinngemäß, dass froh sei, bei einer stattlichen Stelle darüber
habe sprechen können. Wörtlich sagte sie:“ Jetzt habe ich etwas unternommen,
wenn auch sehr spät!“
Dieser Fall ist extrem, aber sicher auch kein Einzelfall.
Nach diesen Ausführungen, dass jedes Opfer leidet, und dass jedes Opfer auf seine
Weise leidet, möchte ich nun vier besondere Opferperspektiven ansprechen:
Das Opfer und Dritte
Das Opfer und der Täter
Das Opfer und die Polizei und die Justiz
Das Opfer und die Kirche

Ich beginne mit Gedanken zu
DAS OPFER UND DRITTE
Gegenüber Dritten haben Opfer oft sehr ambivalente Gefühle. In vielen Fällen ist
vorrangig das Gefühl der Ausgrenzung und der Scham. Die Opfer fragen sich, was
denken die anderen Menschen jetzt von mir? Die Opfer fühlen sich oft stigmatisiert. Sie haben Angst vor Vorwürfen.
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Insbesondere bei Seniorinnen und Senioren, die zum Beispiel Opfer eines sog. Enkeltricks geworden sind, sind Scham und Angst vor den Vorwürfen ihrer Kinder weit
verbreitet. Dies begünstigt die Täter und belastet die ohnehin durch eine solche Tat
verunsicherten älteren Menschen zusätzlich.
Neben Vorwürfen durch Dritte belastet das Opfer oft das Gefühl, allein gelassen
worden zu sein.
Gerade von Menschen, die als Kinder oder Jugendliche im Elternhaus sexuelle
oder/und körperliche Gewalt erleben mussten, ist dies immer wieder zu hören.
Und unter diesem „Im Stich gelassen worden zu sein“ leiden die Menschen lange
und intensiv.
Ich erinnere mich an eine Hauptverhandlung vor vielen Jahren. Ich war Staatsanwältin in einem Strafverfahren gegen einen Mann, der seine zwischenzeitlich
17 Jahre alte Stieftochter im Kindesalter über einen langen Zeitraum zu sexuellen
Handlungen genötigt hatte. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Die leibliche Mutter
hielt zu dem Mann.
In der Hauptverhandlung fragte der Richter die junge Frau, ob sie sich vorstellen
können, irgendwann wieder mit ihrem Stiefvater zu reden, Kontakt zu haben. Die
junge Frau überlegte, überlegte lange. Und dann gab sie die Antwort: „Ja, das kann
ich mir vorstellen, aber nie mehr mit meiner Mutter.“
Diese Antwort zeigt mit Deutlichkeit: Das passive Verhalten der leiblichen Mutter
hat die junge Frau auf Dauer mehr verletzt, als das Verhalten des - zu einer Freiheitsstrafe - verurteilten Stiefvaters.
Verletzend kann es für Betroffene auch sein, wenn andere entscheiden wollen,
wann das Leben wieder in Ordnung sein soll. Die – vielleicht gut gemeinte – Aufforderung: „Jetzt lass es doch einmal gut sein! Denk nicht mehr daran!“, kann ein
Opfer kränken und dazu führen, dass es sich von ihm nahestehenden Personen
zurückzieht.
Wie jedes Opfer – wie bereits ausgeführt – anders leidet, so kann auch nur das Opfer – soweit überhaupt möglich - den Zeitpunkt der Rückkehr in den Alltag bestimmen. Ein Drängen durch Außenstehende wird – so ist es mir wiederholt geschildert
worden – von Betroffenen als zusätzlich belastend erlebt. Es wird als fehlende
Empathie und schlimmer noch als Bagatellisierung gewertet.
7

Opfer haben eine Stimme

Umgekehrt wird es indes von Menschen, die nach einer Gewalttat mit viel Kraft und
Stärke und/oder fachlicher Hilfe Schritt für Schritt ihren Lebensmut wiedererlangt
haben, als belastend gesehen, immer wieder mit dem Tatgeschehen konfrontiert
und darauf angesprochen zu werden.
Sie wollen nicht in der „ewigen Opferrolle“ sein, nicht als Opfer abgestempelt
werden. Jahre nach einem Terrorakt sagte eine betroffene Frau einmal: „Ich wehre
mich gegen die Bezeichnung. Ich bin kein Opfer, ich bin Überlebende“.
Und eine Frau, die als Kind Opfer einer massiven und medienbegleiteten Gewalttat
geworden war und damit immer wieder aus ihrem Umfeld und auch durch Medienvertreter konfrontiert wird, schrie mir förmlich ins Telefon: “Wann verjährt eine
Straftat für Opfer?“
Ich konnte ihr darauf keine Antwort geben. Eine Verjährung für die Strafverfolgung
ist im Strafgesetzbuch geregelt, für Opfer nicht.
DAS OPFER UND DER TÄTER
Vielfach herrscht die Meinung vor: Das Opfer möchte den Täter nie mehr sehen.
Das stimmt in vielen Fällen. Eine Begegnung in der Hauptverhandlung ist für viele
Opfer angstbesetzt. Auch erreichen uns Anfragen von Opfern, ob ein Täter wohl
noch in Haft sei und wohin er gegebenenfalls nach Verbüßung seiner Strafe entlassen werde.
Aber es gibt auch andere Verhaltensweisen. So ist bekannt, dass es Opfer gibt, die
den Wunsch haben, mit dem Täter – außerhalb des förmlichen juristischen Verfahrens – zu reden. Sie wollen beispielsweise von ihnen zuvor unbekannten Tätern
wissen, warum gerade sie Opfer geworden sind. Sie wollen wissen, ob sie in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, Opfer geworden zu sei. Denn Opfer quälen
oft Selbstvorwürfe, oder es werden ihnen – wie bereits ausgeführt – Vorwürfe
durch Dritte gemacht. Wenn sie dann hören, dass sie rein zufällig Opfer geworden
sind, kann dies entlastend wirken.
Andere Opfer, die zu dem Täter in einer verwandtschaftlichen oder sonstigen nahen
Beziehung stehen, wünschen ebenfalls nicht selten den Kontakt mit dem Täter.
In diesen Fällen geht es den Opfern vorrangig um Fragen wie: „Warum hast Du dies
mit mir gemacht? Bin ich jetzt vor Dir sicher?“
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Die Menschen brauchen das Gespräch für sich als Absicherung, aber gleichzeitig
auch als Ventil. Sie wollen dem Täter klarmachen, was er ihnen angetan hat. Und
sie wollen im besten Fall ein Wort des Bedauerns und der Reue hören.
Zunächst im Jugendstrafrecht und später auch im allgemeinen Strafrecht ist vor
einigen Jahren das Instrument des sog. Täter-Opfer-Ausgleichs eingeführt worden.
Ein solcher Ausgleich unter fachlicher Begleitung dient dem Zweck, zwischen dem
Opfer und dem Täter – sofern beide damit einverstanden sind – in einem Gespräch
und zusätzlich zum Beispiel durch eine Geldleistung in gewisser Weise den Rechtsfrieden wiederherzustellen.
Gerade im Bereich des Jugendstrafrechts, das ja Erziehungsrecht ist, hat sich
der sog. Täter-Opfer-Ausgleich gut bewährt. Für den Täter kann ein erfolgreicher
Täter-Opfer-Ausgleich zu einer Strafmilderung führen. Aber auch aus opferschutzrechtlicher Sicht kann ein solcher Kontakt Ängste abbauen und entlastend für das
Opfer wirken. Beide können sich zukünftig wieder in die Augen schauen!
DAS OPFER UND DIE POLIZEI UND DIE JUSTIZ
Wissenschaftlich ist nachgewiesen, dass es nicht nur für den Gang des Strafverfahrens, sondern auch für die Verarbeitung einer erlittenen Straf- und Gewalttat von
hoher Bedeutung ist, wie ein Opfer die erste Vernehmung durch die Polizei oder
die Staatsanwaltschaft erlebt hat. War die Behandlung fair und gut, dann wirkt sich
das insgesamt positiv aus! Das Gegenteil tritt ein, wenn sich das Opfer abgewimmelt gefühlt hat, oder ihm Misstrauen entgegengeschlagen ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich Folgendes betonen: Wichtig ist für Opfer ein
gutes Miteinander, ein fairer Umgang! Darauf hat jeder Mensch einen Anspruch!
Davon sauber zu unterscheiden ist, ob nach den Ermittlungen letztlich ein Tatnachweis geführt werden kann, und es zu einer Verurteilung des Täters kommt. Für den
Täter gilt – rechtsstaatlich gesichert – bis zur Verurteilung die sog. Unschuldsvermutung.
Auch im weiteren Verlauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens ist es für ein Opfer
wichtig, über die Abläufe informiert zu sein.
Auch hier reagieren Opfer vielfach verletzt und verstört, wenn ihnen auf eine Nachfrage gar keine oder eine für sie nicht verständliche Antwort gegeben wird.
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Vor dem Hintergrund, dass ein Laie im Regelfall die prozessualen Verfahrensabläufe
nicht kennt, begrüße ich aus opferschutzrechtlicher Sicht das relativ neue Instrument der psychosozialen Prozessbegleitung sehr. Es handelt sich dabei – in bestimmten Verfahren - um eine Begleitung durch eine speziell ausgebildete Person,
die gerade nicht für die rechtliche Vertretung, sondern – wie der Name sagt – für
die menschliche Begleitung da ist.
Von Opfern, die eine psychosoziale Prozessbegleitung haben oder gehabt haben,
erhalten wir ausschließlich positive Rückmeldungen. Sie fühlen sich gestärkt, informiert – kurz: an die Hand genommen!
Aber Opfer wollen nicht nur die Verfahrensabläufe, sondern auch die Entscheidungen verstehen.
Als Beauftragte für den Opferschutz sehe ich es als so eine wichtige Aufgabe der
Justiz an, ihre Entscheidungen opfer- und bürgernah zu vermitteln, transparent zu
machen und auch Augenmaß walten zu lassen.
So hat sich vor einiger Zeit ein junger Mann an uns gewandt, der an einer Bushaltestelle Zeuge eines Vorfalls geworden war, und zwar hatte ein Mann seine Partnerin
angegriffen und geschlagen. Der junge Mann ist dazwischen gegangen und hat der
Frau geholfen, wobei er selber nicht unerheblich verletzt worden war.
Der junge Mann hatte Strafanzeige erstattet und nach längerer Zeit einen Bescheid
einer Staatsanwaltschaft erhalten. In diesem Bescheid ist ihm mitgeteilt worden,
das Verfahren sei eingestellt worden, da die Strafe, zu der die Verfolgung führen
könnte, neben einer anderen Strafe „nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde“.
Diese Entscheidung war in dem konkreten Fall rechtlich vertretbar, aber sie war so wie sie ohne jeden erläuternden Hinweis - bei dem jungen Mann angekommen war,
für ihn nicht verständlich. Er – der sich eingesetzt hatte und selber verletzt worden
war - empfand die aus dem Gesetz genommene Formulierung „nicht beträchtlich
ins Gewicht“ wie ein Schlag ins Gesicht. Diese Entscheidung musste ihm vermittelt,
übersetzt werden!
Schließlich noch einige Sätze zu der Situation des Opfers in der Hauptverhandlung.
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Auch hier ist für Opfer eine faire und wertschätzende Behandlung so wichtig. Die
Opfer wollen und müssen als Menschen, die aus subjektiver Sicht etwas Schlimmes
erlebt haben, wahrgenommen werden. Sie verdienen eine respektvolle Behandlung.
Auch hier ist dies wieder davon zu trennen, ob ein Täter einer Straftat nach der Beweislage überführt werden kann oder nicht. Nach meiner Erfahrung kann letztlich
selbst ein Freispruch einem Opfer vermittelt werden, wenn seine Vernehmung gut
und fair durchgeführt worden ist. Selten auch kritisieren Opfer – wenn es zu einer
Verurteilung gekommen ist – eine möglicherweise recht niedrigen Strafe.
Allein wichtig ist den Opfern in diesen Fällen, dass sie als Mensch wahrgenommen
worden sind, und dass ihnen geglaubt worden ist.
Dass eine gute Wahrnehmung und Reaktion der Justiz für Opfer im Augenblick der
Hauptverhandlung aber auch für die Zukunft wichtig sein kann, erfuhren wir neulich durch die Rückmeldung einer Frau.
Der 16 Jahre alte Sohn dieser Frau war von anderen Jugendlichen angegriffen und
so schwer verletzt worden, dass er voraussichtlich auf Dauer ein Pflegefall sein
wird. Die Täter sind verurteilt worden.
Die Mutter war in der Hauptverhandlung anwesend und berichtete uns, dass der
Richter in der Urteilsbegründung angesprochen habe, dass sich auch ihr Leben
durch die veränderten Umstände in der Familie radikal durch die Tat geändert
habe.
Die Mutter hat diesen Ausspruch des Richters gelobt. Sie sagte sinngemäß: „Der
Richter hat auch mich und meine Situation wahrgenommen. Er hat erkannt, dass
auch ich geschädigt bin. Damit kann ich besser weiterleben“.
Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig auch nur ein einziger Satz sein kann.
Abschließend noch einige Gedanken zu den Gefühlen der Opfer, die nicht durch
eine Hauptverhandlung eine Sachaufklärung und einen förmlichen Abschluss des
Verfahrens erleben. Sei es, dass ein Täter nicht ermittelt werden kann, sei es, dass
der Täter sich selbst getötet hat.
Viele Menschen erleben dies als ein „offenes Ende“. Eine Bewältigung ist in diesen
Fällen oft noch schwerer.
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Eine junge Frau, deren Mutter bei einem Terrorakt im Ausland getötet worden ist,
sagte in einer Podiumsdiskussion einmal: “Ich muss wissen, was passiert ist. Ich
habe Bilder im Kopf, und die Realität kann nicht schlimmer sein“.
Und eine Mutter, deren Sohn auf nicht aufgeklärte Weise uns Leben gekommen ist,
sagte mir im Gespräch:“ Ich kann erst trauern, wenn ich weiß, was passiert ist“.
DAS OPFER IN DER KATH. KIRCHE
Bei Menschen, die – zumeist als Kinder oder Jugendliche - Opfer in kirchlichen
Strukturen geworden sind, findet man alle der vorgenannten Opferperspektiven–
und gefühle mit besonderer Deutlichkeit wieder!
Diese Menschen sind arglos und schutzlos in einem Umfeld, das ihnen als „heile
Welt“ gelten sollte, Opfer schwerer und oft über lange Zeiträume sich wiederholender Straftaten geworden. Sie waren die Schwachen, auf die durch Autorität Macht
ausgeübt wurde. Sie durften das gemeinsame „Geheimnis“ auf keinen Fall bekannt
geben.
Diese Menschen waren als Kinder in einer Situation, die sie nicht einordnen konnten. Sie waren auf sich alleine gestellt. Aus der Angst vor dem Täter und auch aus
der Angst, es werde ihnen nicht geglaubt, haben sie sich nicht geöffnet, nicht einmal gegenüber ihren Eltern oder anderen mit ihrer Erziehung betrauten Menschen.
Und wenn sie sich geöffnet haben, so ist ihnen – wie aus vielen Berichten bekannt
ist – häufig nicht geglaubt worden. Im Gegenteil sind sie von den Eltern mitunter
noch beschimpft worden, wie sie so etwas überhaupt sagen könnten. Diese Eltern
lebten in einem unerschütterlichen Glauben!
Für diese Kinder oder Jugendlichen ist das Vertrauen somit in zweifacher Hinsicht
erschüttert worden: zu dem Täter und auch zu ihren Eltern.
Aber Kinder oder Jugendliche, die sexuelle Gewalt durch einen Priester oder in
einem Heim erlebt haben, haben nicht nur das Vertrauen zu ihren Mitmenschen
verloren.
Sie haben oft noch weit mehr verloren: Ihren Glauben an Gott und ihre religiösen
Bindungen. Viele haben sich über kurz oder lang von der Kirche abgewandt und
finden oft auch nicht mehr zurück!
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Vor dem Hintergrund, dass viele dieser Opfer mit Kirche nichts mehr zu tun haben
wollen, begrüße ich es, dass es für diese Menschen als Ansprechstelle nicht nur die
Missbrauchsbeauftragten der Bistümer gibt. Vielmehr wird von den Bistümern teilweise auch auf neutrale Ansprechstellen hingewiesen.
Nur so können sich diese Menschen öffnen und nur so können – soweit noch möglich – auch strafrechtliche und innerkirchliche Verfahren eingeleitet werden.
Wichtig ist für die Opfer eine unbedingte Aufklärung. Für die Opfer muss deutlich
werden, dass die Täter – soweit noch möglich (leider gibt es hier durch den Zeitablauf viele Verfahren mit „offenen Enden“) – zur Rechenschaft gezogen werden.
Für die Opfer ist jede Form der Bagatellisierung, der Vertuschung oder gar der
Parteinahme für die Täter unerträglich………..... und entfernt sie noch weiter von
der Institution Kirche.
Ein wichtiger weiterer Schritt neben der schonungslosen Aufklärung ist die Zahlung
einer finanziellen Entschädigung. Auch wenn das, was zerbrochen oder verletzt ist,
nicht mit Geld aufzuwiegen ist, so wird den Menschen durch eine angemessene
Zahlung eine Wertschätzung zuteil. Sie sehen: Ich werde als Opfer anerkannt und
wahrgenommen und man glaubt mir! Um dieses Ziel zu erreichen muss eine Entschädigung aber auch wirklich angemessen sein. Es darf sich nicht um einen Betrag
handeln, den Bistümer aus der Handkasse zahlen können.
Im Augenblick tagt die Deutsche Bischofskonferenz in Mainz und befasst sich u.a.
auch mit der Frage der Höhe einer Entschädigungsleistung oder zumindest Grundsätzen dazu. Es ist sehr zu hoffen, dass im Sinne der Opfer gute Lösungen gefunden
werden und die Diskussionen nicht im „klein-klein“ stecken bleiben.
Aber manchmal sind es auch kleine Gesten, die den Opfern eine Wertschätzung zeigen. So hat mir neulich ein Mann, der als Junge Opfer sexueller Gewalt durch einen
Priester geworden ist, berichtet, dass er zu einem Gespräch mit einem Bischoff
nach einer Wartezeit von mehreren Monaten geladen war. Diese lange Wartezeit
auf das erbetene Gespräch hat der Mann als ein „Nicht-wichtig-genommen werden“ und damit letztlich als eine weitere Verletzung und Enttäuschung empfunden.
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„Opfer haben eine Stimme“ – unter dieses Thema habe ich meine Ausführungen
gestellt. Ich habe Ihnen einen Einblick in meine Tätigkeit gegeben. Ich habe versucht, Ihnen zu vermitteln, was Menschen, die durch eine Straf- oder Gewalttat - in
welcher Form auch immer – betroffen worden sind, empfinden, erleben, erleiden…
Diesen Menschen eine Stimme zu geben, sie zu wahrzunehmen und zu unterstützen ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft.
Wir alle kennen die Worte aus dem Lukasevangelium aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dort heißt es zunächst zweifach:
Er sah ihn und ging vorüber. Und dann - ich zitiere:
„Ein Samariter aber, der auf Reisen war, sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin,
goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein
eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten
Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und
wenn du mehr brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.“
Gehen wir nicht vorüber! Sehen wir hin!
Ich möchte Sie ermuntern, aufmerksam und wachsam zu sein, solidarisch und einfühlsam.
Das kann in vielfältiger Weise geschehen:
Ein Auge auf die Seniorin im Hause haben,
Auffälligkeiten bei Kindern in und außerhalb der Familie wahrnehmen,
Zivilcourage zeigen,
die Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, ernst nehmen,
den Menschen, die durch einen Terrorakt, eine Amokfahrt oder einen Unfall Angehörige verloren haben, beistehen.

Es ist so viel, was alle auch durch kleine Gesten oder Zeichen der Verbundenheit für
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Opfer tun können.
Ich las vor einigen Tagen einen Bericht über eine junge Studentin, die den ihr
fremden Hinterbliebenen und Verletzten der rechtsextremistischen Taten in Hanau
heute vor zwei Wochen Briefe geschrieben und damit ihre Solidarität bekundet hat.
Ich kenne eine Kölner Künstlerin, die beispielsweise nach Terroranschlägen, Verbrechen oder großen Unglücken Unterschriften in Köln sammelt und diese zu Collagen
gestaltet. Diese lässt sie dann als Zeichen der Solidarität den ihr unbekannten Verletzten oder den Hinterbliebenen zukommen.
Ja jeder, wir alle – und mit diesem Appell möchte ich schließen – können und müssen Opfer wahrnehmen und ihnen eine Stimme geben!
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