
Öffentlicher Bußaufruf an die Kirchen in Deutschland  

veröffentlicht am Buß- und Bettag 2009 

 

Bisher haben 204 Menschen die Petition unterzeichnet. Einige haben Kommentare zugefügt, 
die hier original wiedergegeben sind.  

Wer will, kann alle Unterzeichneten mit ihren Kommentaren nachlesen.  

http://www.petitiononline.com/heimkids/petition.html  

 

 

o This petition applies to all cases, even the most recent ones. Human Rights and the 
domestic constitution (Grundgesetz) grant all parents the access to their children. All 
institutions (including church dependent ones) refusing to grant this access are not 
acting in conformity with Human Rights. Immediate access has to be granted and the 
prejudice has to be repaired. 

0 Busse heisst: Sünde erkennen, bekennen, bereuen und bessern. Das bedeutet für jeden 
einzelnen Christen in Zukunft: WEGSEHEN und WEGHÖREN gilt nicht, weder für 
sexuellen Missbrauch, noch für die erschreckenden Misstände in der Jugendhilfe, wo 
zur Zeit mehr und mehr Kinder aufgrund von Denunziation auf Nimmerwiedersehen 
aus ihren Familien gerissen werden. Erst wenn Geheimniskrämereien und 
Halbwahrheiten, um nicht zu sagen Lügen nicht mehr widerstanslos geschluckt 
werden, wird sich etwas zum Positiven verändern. Kinder sind keine Ware, die man 
zur eigenen Begierde, Machtausübung oder aus finanziellen Gründen be- oder 
ausnützen kann. Kinder sind eine Gabe des HERRN!  

o In Kooperation mit Jugendämtern initiieren und fördern kirchliche Organisationen wie 
Caritas, Diakonie, SkF, etc., in der heutigen Zeit die Fremdunterbringung von 
Kindern, indem sie oftmals falsches, und zwar negatives Zeugnis ablegen, über die 
Eltern dieser Kinder. So "rechtfertigen" sie die (weitere) Fremdunterbringung der 
Kinder und sichern hierdurch Sozialarbeiterstellen in Heimen, etc.. Auch hier 
versündigen sich die Kirchen an Kindern und ihren Familien, auch hier haben sie 
daher aufzudecken und zu unterbinden, dass Kinder allein aufgrund finanzieller 
Interessen der "Sozialdienste" von ihren Eltern getrennt und ihnen systematisch 
entfremdet werden; dies jeweils mittels meist nicht gerechtfertigtem Anwurf gegen die 
Eltern, sie seien kindeswohlgefährdend. Die Eltern fordern hier - zum Schutz der 
Kinder - umfassende Aufklärung und die sofortige Entlassung all derer, die 
fortwährend gegen das Kindeswohl handeln, aus dem Amt. 

0 Ich war von 9154 bis 1975 in drei Heimen. Ich bin jetzt 56 Jahre alt und leide noch 
immer unter den Missbreuchen. Ich habe drei Selbstmordversuche hinter mir, und 
würde noch heute am liebsten Tot sein. Ich verstehe bis heute nicht warum das nicht 
aufgearbeitet wird und an die Öffentlichkeit gebracht wird. 

o Diese Petition wird wohl (auch) nur dann ihren Sinn erhalten und erfüllen, wenn ohne 
Scheu die tieferen Ursachen für das totale Fehlverhalten benannt werden. Es sind nicht 
nur einfach menschliche Schwächen, es sind auch Strukturen, die die Schwächen der 
Menschen ausnutzen und Menschen schwächer machen, als sie sind. Kirchlicherseits 
muß es um die Freiheit von Christenmenschen gehen, Freiheit, die freilich auf's Engste 
mit Verantwortung verbunden ist. 

0 super Idee - mit meiner vollen Unterstützung !!! 



o Heimkind from 7 jahren bis 17 jahren 

0 Ehemaligeheimkind in St.Hedwig Lippstadt 

o im Heim in Gummersbach von katholischen Nonnen misshandelt worden 1962 bis 
1964 

0 Kinderheim Köln Sülz 1962 – 1978 

o Der Jenische Kulturverband Österreich schließt sich voll und ganz dieser Petition an! 

0 Erfahrungen während der Kindheit in kirchlich geführten Sanatorien. 

o 17 Jahre in verschiedene Heime untergebracht 

0 Die Kinderschänder müssen endlich Verantwortung zeigen. 

o war in den 60er Jahren im Erziehungs-Vincenzheim in Dortmund 

0 Solche Verbrechen sind für Kirchen eigentlich unentschuldbar und das ist das 
mindeste was sie für die Opfer tun müssen. 

o die kirche muss sich öffentlich entschuldigen und weitestmöglich wiedergutmachung 
leisten (was in dem sinne nicht möglich ist), ansonsten sehe ich schwarz für die 
ernstnahme dieser institution. was den kindern in den heimen widerfahren ist, wünscht 
man nichtmal einem solchen erzieher. es ist widerwärtig und menschenverachtend. 
sorgen sie dafür, nicht länger seelenmörder zu sein indem sie die vergangenheit zu 
vertuschen versuchen!!! 

0 seht bei Norbert.Denef.com vorbei ! Stoppt die Verjährungsfrist ! 

o (ehem. Heimkind) Ich warte immer noch auf die Entschuldigung der kath. Kirche. 
Wage es auch zu bezweifeln, dass sie es je tun wird. Das ist feige und charakterlos. 
Warum habt Ihr uns das angetan ? Ich war noch ein Baby als ich zu den Nonnen 
gebracht wurde. 15 Jahre Hölle ! Ohne Kindheit ohne Ziele, alleingelassen, Von 
Anfang an. Meine Seele wartet nur noch erlöst zu werden sobald mein kranker Körper 
stirbt. SCHÄMT EUCH WENN IHR NOCH NICHT MAL BUßE TUT 

o Gebt uns unser Recht, gebt uns unsere Würde zurück! Lasst uns leben!  

0 Irgendjemand wird wissen, wo ihr wohnt. Irgendjemand wird wissen, wann Eure 
Kinder aus der Schule nach Hause kommen. Irgendwann wir jemand kommen und 
dieses Wissen nutzen, wenn Ihr nicht dafür sorgt, dass er seine Wut und seinen Zorn 
nicht gegen jene richtet, die heute wie damals nicht wissen, warum ihnen das angetan 
wurde: Den Kindern...! 

o Sehrgut 

0 Viele der von uns betreuten Opfer mußten auch nach der NS-Zeit in Heimen und 
Anstalten bleiben, manche bis in die 70er Jahre. Ihre psychischen und physischen 
Verletzungen bleiben ihnen, wie den ehemaligen Heimkindern, bis ins hohe Alter. Wir 
wünschen Ihnen Erfolg für Ihr Anliegen. Mit uns wünscht die evangelische und 
katholische Kirche in einem ähnlichen Anliegen bislang keinen Kontakt. 

o a necessary initiative. thank you.  

0 Es liegt mir sehr am Herzen das in dieser Angelegenheit etwas passiert,weil ich selbst 
davon betroffen (war) in den Jahren 1953-55 

o Danke für diese wichtige Initiative, die ich sehr unterstütze! 



0 Den Kirchen sind ihre Verbrechen seit 2000 Jahren völlig egal, und daran wird sich 
nichts ändern. Dennoch unterschreibe ich diese Petition, um mich als ehemaliges 
Heimkind solidarisch zu zeigen. 

o ... lernen, um Gegenwart und Zukunft besser zu gestalten .....  

0 Very urgent petition! 

o Lieber nicht! 

0 stil today I ask myself, how can it be that catholic nuns could have such awful 
behavior towards little children - 1954-1960, im kinderheim Stapf in Nuernberg. Die 
Neubronner Schwestern were asked to come forward and explain their actions - 
nothing! How could the Ordens Schwester ignore such abuse, was their work done in 
the name of god or in the name of the devil? I call the katholische kirche to investigate 
and bring these issues out to the open - many suffered severley, including myself. God 
is love, not hurt, insult and beatings! The church needs to be taken court should they 
not become involved in this matter!  

o Quiet Please 

0 DieSehnsucht der Menschen nach Glaubwürdigkeit ist groß. Weder kirchliche noch 
staatliche Institutionen scheinen sich dessen und ihrer damit vebundenen 
Verantwortung bewußt zu sein. Danke für Ihren großen, unermüdlichen Einsatz 

o Meine in Kinder- und Jugendjahren durch Kirchenvertreter schwer verletzte Psyche 
(bewusst spreche ich nicht von Seele) macht es mir schwer, diesen durch einen 
Kirchenvertreter erstellten Aufruf zu unterzeichnen. Meine Vernunft sagt mir, gäbe es 
viel mehr Kirchenvertreter wie Dierk Schäfer, könnten die uns Ehemaligen 
Heimkindern zugefügten Wunden langsam zu vernarben beginnen. Vielleicht gäbe es 
sogar an dem für die Mehrheit von uns nicht mehr so weit entfernten Ende des 
Lebensweges einen Seelenfrieden. 

0 Ich „Ehemaliges Heimkind” ( Jg. 1946 ), wiederhole hier meine unzähligen 
öffentlichen Bußaufrufe seit dem Jahre 2003 an die Kirchen in Deutschland, 
evangelisch und katholisch in der „Heimkindersache“ – uneingeschränkt Rechenschaft 
abzulegen, volle Verantwortung zu übernehmen und Sühne zu tun – in meinem jedem 
Bekannten Internetauftritt www.heimkinder-ueberlebende.org, und in allen dort 
aufgeführten weiterführenden Links, und aufgezählten Diskussionsplattformen. Und 
falls all die Verantwortlichen und Mitverantwortlichen und ihre Rechtsnachfolger 
immer noch nicht wissen wie solch ein Buße tun aussehen muß um als GENUIN 
angesehen zu werden, können sie sich eingehend in folgendem Buch darüber 
informieren: »On Apology« by Aaron Lazare, ISBN-10: 0195189116. 

o Kirche muss gefordert werden Handlungsperspektiven aufzeigen, da hier tiefgreifende 
Menschenrechtsverletzungen vorliegen. 

0 Amen 

o Danke für Ihre Initiative und Erfolg! 

0 Die meisten von uns sind schon gequält und misshandelt ins Heim gekommen. Dort 
wurden wir nicht als Opfer sondern wie Schuldige behandelt. Und mussten 
"schweigen". Heute kann uns keiner mehr verbieten zu sprechen! Der Alptraum Heim 
begleitet mich lebenslang! 

o Ich bin ein Ehemaliges Heimkind. Mit einer Entschuldigung ist es nicht getan, das 
sind nur Worte. Wir wurden unserer Kindheit beraubt. Wir wurden gepruegelt, 



geschlagen und erhielten Zwangsarbeit. Die Seeligen Grausamkeiten halten uns mit 
Eiserner Faust, und lassen nicht locker. Sie verfolgen uns den Rest unseres lebens. 

0 Rentenbeitragszahlung+nachträglicheTarif-Lohnzahlung ---wäre das Wichtigste, um 
im *Alter * - "NORMAL -LEBEN" zu können ! 

o Gute Idee,wachet auf, Ihr Würdenträger der Kirchen! 

0 Als ich den Aufruf las,Hatte grade eine Idee,sollen alle aus der Katholischen Kirche 
und von der Diakonie mein neues Buch "STILLE SCHREIE"(als Pfichtlektüre)über 
die Tragik von 8 ehemaligen Heimkinder lesen und das bis zum Ende. ) Anschliesend 
sich in ihre Gebetsräume begeben oder in Exerzitien gehen,damit endlich begriffen 
wird,was da an Unmenschlichkeit geschehen ist,dass ist Buße....! )  

o Es wird höchste Zeit für die kath. Kirche!!! 

0 An alle Kirchen: Die sollen das buch "stille schreie lesen" von regina page, dann 
sollen sie alle in ihr kämmerchen gehen und buße tun, so wie beim Opus Dei. 

o 14 Jahre Heimkarriere!!!! Das bleibt echt nicht in den Klamotten stecken 

0 Arbeite und Bete bedeutete in den Heimen: Bete, daß Du am nächsten Tag noch 
arbeitsfähig bist............ 

o Wir waren Kinder, wir waren Opfer, wir hatten keine Eltern, wir wurden wie Täter 
eingesperrt, unsere Zukunft wurde zerstört, viele von uns müssen noch heute 
menschenunwürdig leben 

0 Als Kind und Jugendliche musste ich, in kirchlichen Heimen, immer wieder "büßen"! 
Eingesperrt in "Gefängniszellen" und fragte mich immer "warum"? Weil ich bei der 
unbezahlten Akkordarbeit lachte, nicht andächtig betete( wozu ich gezwungen wurde), 
weil ich andere Kinder nicht verpetzen wollte, versuchte mich zu wehren, wenn ich als 
„aus der Gosse kommend“ bezeichnet wurde? Weil ich weinte, aus Sehnsucht nach zu 
Hause und zeigte, dass ich noch nicht reif für eine Entlassung bin! Es wäre ein klein 
wenig Gerechtigkeit wenn nun die Menschen, Organisationen, Institutionen (vor allem 
die Kirchen) die uns dies und viele anderen schlimmen Dinge angetan haben endlich 
„büßen“würden. Auch wenn es nur symbolisch wäre, denn wir ehemaligen 
Heimkinder würden sie nicht einsperren, schlagen, demütigen und misshandeln! 

o Gerne unterstütze ich diesen Aufruf, obwohl meine Hoffnung, damit etwas zu 
erreichen gleich Null ist. In unserem Staat werden Täter höher beachtet , um diese 
kümmert man sich. Sie erhalten Sofort- Maßnahmen wie Therapie und die ganze 
Zuwendung. Opfer dagegen müssen sehen wie sie damit klar kommen. Müssen sich 
Therapien erkämpfen, müssen sich immer und immer wieder begutachten lassen und 
nachweisen das sie Schaden erlitten haben. Ihre Glaubwürdigkeit wird erst einmal in 
Zweifel gestellt, sie werden wie Bittsteller behandelt. Und genau so spielt es sich jetzt 
in Berlin am RT ab. Wir Opfer haben nichts als unsere Biographie keine Rechte und 
auch keine rechtliche Vertretung. Der Rest bei der Veranstaltung RT, also die Kirchen 
und der Staat die Institutionen der Heimerziehung, sitzen dem gegenüber mit einer 
Mehrzahl an Personen und mit juristischer Kenntnis. Schlägt man mal bei Wikipedia 
nach was ein RT ist so liest man da alle Beteiligte eines runden Tisch sitzen sich auf 
Augenhöhe gegenüber. Nicht so in Berlin 

0 Mit jedem Heimopfer wurde Christus erneut ans Kreuz geschlagen! Tut Buße! 

o Wir ehemaligen Heimkinder fordern von den Kirchen 
Wiedergutmachung/Entschädigung für erlittenes Unrecht. Eine Entschuldigung ohne 
deutliche Zeicher der Entschädigung ist nur ein Lippenbekenntnis und kann nicht ernst 



genommen werden. Kirchen tragt Eure Verantwortung uns Opfern gegenüber, noch ist 
es nicht zu spät. 

0 ich schliesse mich dem aufruf an 

o no Comments, thanks! 

 

Und wer die Petition noch nicht unterzeichnet hat, nun aber den ehemaligen Heimkindern 
seine Achtung erzeigen möchte, kann hier unterschrieben. 

http://www.petitiononline.com/heimkids/petition.html  

 


