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Osnabrück, den 09.11.2021

Stellungnahme des Pastoralteams St. Elisabeth Osnabrück
Die Nachricht, dass gegen den Pfarrer unserer Pfarrei strafrechtlich ermittelt wird, hat die
Gemeindemitglieder, die Ehrenamtlichen und das hauptamtliche Pastoralteam am Samstag
völlig unerwartet getroffen.
Wir haben am Wochenende viele Gespräche geführt, viele Fragen gehört und selber gestellt
und haben zudem auch unsere persönliche Enttäuschung, Wut und Fassungslosigkeit
bewältigen müssen.
Wir denken dabei auch an das große Leid der Opfer von Kinderpornographie – unabhängig von
der Frage, was sich von den Vorwürfen bestätigen lassen wird.
Am Montagabend hat der Pfarrgemeinderat, ein Gremium von ehrenamtlichen Frauen und
Männern, zusammen mit Stadtdechant Martin Schomaker und dem Pastoralteam beraten.
Bei den Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen und vielen Gemeindemitgliedern sind Trauer und
Entsetzen zu spüren. Daneben gibt es jedoch einen weiteren starken Impuls: Wir wollen den
Zusammenhalt, den unsere Gemeinde prägt, nicht kaputt machen lassen. Was in St. Elisabeth,
St. Wiho und St. Josef in Jahrzehnten gewachsen ist und von vielen Menschen getragen und
geschätzt wird, hängt nicht allein an einer einzelnen Person. Wir haben in den letzten Tagen
erlebt, wie stark unsere Gemeinde zusammenhält. Für die vielen Unterstützungsangebote und
die vielen Gespräche danken wir ausdrücklich – sie sind ein beeindruckendes Zeichen in dieser
schweren Krise. Wir danken auch den Verantwortlichen des Bistums für die zugewandte und
einfühlsame Begleitung.
In den nächsten Tagen und Wochen werden wir viele Gespräche führen, die verschiedenen
Gruppen in der Gemeinde aufsuchen oder einladen. Wir werden Gottesdienst feiern und
versuchen, die Adventszeit so zu gestalten, wie es in dieser Situation möglich ist.
Vieles wird sich in der kommenden Zeit erst ergeben. Sicher werden wir auch Fehler machen.
Und die Gemeindemitglieder werden spüren, dass die Hauptamtlichen Grenzen haben. Dafür
bitten wir herzlich um Verständnis. Auf viele Fragen gibt es noch keine Antworten.
Auf der Internetseite der Pfarrei werden ab sofort aktuelle Termine zu den Gesprächsangeboten
zu finden sein. Dort sind auch die Vertrauenspersonen genannt, an die sich Opfer sexualisierter
oder anderer Formen von Gewalt wenden können.
Das Pastoralteam der Pfarrei St. Elisabeth Osnabrück

