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Motion: Verding- und Heimkinder 
 

 

Der Synodalrat wird beauftragt, die Schweizerische Bischofskonferenz aufzufordern: 

 

– ihr Bedauern für Menschen, die in einer Funktion oder in einem Amt in der katholischen 

Kirche tätig waren und in dieser Eigenschaft Verding-, Heimkinder oder Kinder, die ihnen 

anvertraut waren, psychisch und physisch unrecht behandelt, Verfehlungen zu Schulden 

kommen liessen oder sie sexuell missbraucht und notwendigen Schutz unterlassen 

haben, öffentlich kundzutun. Sie sollen sich auch im Namen derer entschuldigen, die die 

Sache ignorierten oder mit zu wenig Engagement gesellschaftlichen oder behördlichen 

Massnahmen entgegenstellten. 

– Massnahmen zu treffen, damit den Menschen bei der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit 

geholfen werden kann, sei es durch moralische Unterstützung oder durch Mitarbeit bei 

der wissenschaftlich-historischen Aufarbeitung des letzten Jahrhunderts. 

– einen Fonds oder eine Stiftung zu schaffen, mit derer Hilfe geschädigten Menschen 

geholfen werden kann. 

– Massnahmen für die Vorbeugung, Intervention, Begleitung zu treffen, wenn in Zukunft 

gleiche oder ähnliche Vorkommnisse stattfinden sollten. 

 

 

Im Weiteren wird der Synodalrat beauftragt: 

 

– sich der Entschuldigung der kirchlichen Behörden anzuschliessen  

– sich in dieser Sache mit anderen Landeskirchen zu koordinieren 

– die Bischofskonferenz mit finanziellen Mitteln bei der Schaffung eines Fonds oder einer 

Stiftung zu unterstützen. 

 

Begründung: 

 

Aus Gesprächen mit Betroffenen und wissenschaftlichen Abhandlungen entnehmen wir, 

dass das Kapitel Verdingkinder und Heimkinder, deren sexuelle Nötigung, physische oder 

psychische Gewaltanwendung keineswegs aufgearbeitet ist. Viele Menschen sind betroffen. 

Einige von ihnen konnten dieses dunkle Kapitel zwar aufarbeiten. Viele andere leiden noch 

heute darunter. Gemeinsam aber ist allen diese Vergangenheit.  

 

Wir wissen, dass kirchliche Institutionen oder Organisationen im Auftrage der Gemeinden 

oder des Staates Aufgaben für die Betreuung von Kindern übernommen haben. Die Gründe 

dafür waren vielfältig, aber nach heutiger Sicht nicht immer verantwortlich und vertretbar. 

Ohne Zweifel haben aber die Auftragnehmer des Staates und der Gemeinden Verantwortung 

übernommen. Sie tragen sie damit auch für die Menschen, die Verfehlungen zu Schulden 

kommen liessen.  

 

Wir sind der Ansicht, dass es an der Zeit ist, sich für die damaligen Verfehlungen im Namen 

derer, die sich etwas zu Schulden kommen liessen, aber auch im Namen derer, die sich 



teilweise davor distanzierten, die Sache ignorierten oder mit zu wenig Engagement 

gesellschaftlichen oder behördlichen Massnahmen entgegenstellten, zu entschuldigen. Dies 

im Sinne der Selbstverpflichtung, welche die Kirchen im Kanton Luzern im September 2002 

mit dem Papier „Sexuelle Belästigung und sexuelle Ausbeutung am Arbeitsplatz Kirche“ 

eingegangen sind: „Den Kirchen im Kanton Luzern liegt daran, dass Menschen die Themen 

sexueller Belästigung und sexueller Ausbeutung nicht länger verschweigen, und dass sie 

sich auch Gedanken darüber machen, wieweit theologische Auslegungen dazu beigetragen 

haben, dass Opfer sexuellen Missbrauchs so lange geschwiegen haben.“ (a.a.O. S. 3)  

 

Wir alle in der Kirche sind in eine ununterbrochene Kette eingebunden. „Gott hat bestimmt, 

dass jeder Teil in das Ganze des Körpers eingefügt ist. Wenn alles nur ein einzelner Teil 

wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile, und alle an einem einzigen Leib.“  

(1. Kor. 12, 18-20). Gerade darin liegt ein tiefer Grund, warum sich niemand von den 

Verfehlungen in der Vergangenheit distanzieren kann. 

 

Wir sind darum überzeugt, dass es an der Zeit ist, sich mutig und in gebührender Form zu 

entschuldigen – ohne Angst vor juristischen Bedenken, Verantwortlichkeitsabgrenzungen 

oder sonstiger Wortklauberei.  

 

Der Entschuldigung sollen sich auch die staatskirchlichen Gremien anschliessen. Denn auch 

sie trugen damals Verantwortung, weil sie zu schnell oder unbesehen gemeindliche oder 

staatliche Anordnungen stillschweigend sanktionierten.  

 

Es macht auch keinen Sinn auf weitere wissenschaftliche Gutachten zu warten. Wir haben 

Kenntnis von dieser schwarzen Vergangenheit – auch wenn möglicherweise das volle 

Wissen noch fehlt. Kirche versteht sich in besonderem Masse im Dienste der und für die 

Schwächsten. Ein mutiges Wort oder eine mutige Tat können diesen Menschen helfen und 

ihnen bestätigen, dass sie in unserer Gemeinschaft aufgehoben sind und wahrgenommen 

werden.  

 

 

Buchrain, den 17. Februar 2007 
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