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Statement für das Pressegespräch am 11. Oktober 2021 in Oesede 

Superintendent Hannes Meyer-ten Thoren, Evangelisch-lutherischer Kirchenkreis Melle-

Georgsmarienhütte 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

Über den sexuellen Missbrauch in den 1970er Jahren in der Ev. Kirchengemeinde Oesede 

wurde ich im Dezember 2020 durch Dr. Rainer Mainusch aus dem Landeskirchenamt 

informiert. Er berichtete von einer Frau, die in den 1970er Jahren als Kind Opfer eines 

sexuellen Missbrauchs durch den kirchlichen Mitarbeiter Siegfried G. in der 

Kirchengemeinde Oesede geworden ist. Herr G. befand sich damals in der Ausbildung 

zum Diakon. Die Betroffene Lisa Meyer habe sich bereits 2010 an die Landeskirche 

gewandt und dem damaligen Landessuperintendenten von Osnabrück ihren erlittenen 

Missbrauch mitgeteilt. Allerdings wurden damals weder die Kirchengemeinde Oesede 

noch die damalige Superintendentin des Kirchenkreises Georgsmarienhütte über den 

Missbrauchsfall informiert.  

Danach gab es keinen weiteren Kontakt zwischen Lisa Meyer und der Landeskirche bis sie 

selbst nach zehn Jahren im Jahr 2020 direkt mit dem Landeskirchenamt Kontakt 

aufnahm. Sie habe dann einen Antrag an die Unabhängige Kommission, die 

landeskirchliche Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt, auf Anerkennung 

ihres Missbrauchsfalls und einer finanziellen Anerkennungsleistung für das erlittene Leid 

gestellt. Darüber hinaus habe Lisa Meyer ihm gesagt, dass sie ihren erlittenen Missbrauch 

in der Kirchengemeinde Oesede auf jeden Fall veröffentlichen möchte. Ich habe Dr. 

Mainusch auf seine Anfrage meine Bereitschaft zugesagt, Lisa Meyer bei der 

Veröffentlichung ihres Missbrauchs zu unterstützen und zu begleiten.  

Den ersten persönlichen Kontakt hatte ich mit Lisa Meyer telefonisch Anfang Januar 

2021. Am 25. Februar 2021 kam es dann zu einem Kennlernen in den Räumen des 

Rathauses in Oesede. An diesem Gespräch nahmen neben Lisa Meyer und Frau 

Chodzinski auch Pastor Donadell als Vertreter des Pfarramtes der Kirchengemeinde 

Oesede und Pastorin Jacobskötter als stellvertretende Superintendentin teil. 

Lisa Meyer hat uns den Missbrauch geschildert, den sie als Kind in den Jahren 1973 – 

1974 durch Siegfried G. erlitten hat. Schockiert hat mich nicht nur die furchtbare Tat 

eines kirchlichen Mitarbeiters an einem 11-jährigen Kind, sondern auch die für mich 

unfassbare Reaktion einer erwachsenen ehrenamtlichen Freizeitmitarbeiterin. Dieser 

Mitarbeiterin hatte sich Lisa Meyer nach der Tat anvertraut. Aber sie glaubte ihr nicht, 

bezichtigte sie sogar der Lüge und drohte ihr mit schlimmsten Konsequenzen, falls sie 

über den Vorfall etwas weiter erzählen würde.  
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Lisa Meyer hat uns gegenüber auch ihre für sie enttäuschenden Erfahrungen geschildert, 

wie unsere Landeskirche nach 2010 mit ihr und der Aufarbeitung ihres Missbrauchs 

umgegangen ist. Sie äußerte den Wunsch nach einem respektvollen und 

wertschätzenden Umgang mit dem Leid und eine proaktive Begleitung der Betroffenen.  

Trotz ihrer negativen Erfahrungen machte sie uns als Vertreter*innen der 

„Täterinstitution“ das Angebot, gemeinsam mit ihr den Missbrauch zu veröffentlichen und 

aufzuarbeiten. Wir nahmen das Angebot an und sicherten ihr als Begleitgruppe unsere 

tatkräftige Unterstützung zu, auch, dass sie als Betroffene das Recht habe, für diesen 

gemeinsamen Weg die Geschwindigkeit, den Grad der Öffentlichkeit und die Inhalte der 

Veröffentlichung zu bestimmen. Wir wollten auf diesem gemeinsamen Weg nichts 

verschweigen oder vertuschen. Die weiteren Treffen mit Lisa Meyer dienten dann dazu, 

die einzelnen Schritte bis zur Veröffentlichung gemeinsam zu planen, den 

Kirchenvorstand in der Kirchengemeinde Oesede zu informieren und weitere 

Informationen über Herrn G. zu recherchieren und zusammenzutragen.  

Durch eine vertrauliche Information, die ich im April 2021 erhielt, muss ich davon 

ausgehen, dass es über den Bereich der Kirchengemeinde Oesede hinaus weitere 

Missbrauchsopfer durch Herrn G. in Georgsmarienhütte geben wird. Mit Lisa Meyer haben 

wir deshalb in der Begleitgruppe entschieden, auch die Bürgermeisterin der Stadt und 

den Vorsitzenden eines Sportvereins in Georgsmarienhütte vorab vertraulich über die 

anstehende Veröffentlichung des Missbrauchs zu informieren.  

Am 11. Mai 2021 fand ein Treffen zwischen Vertreter*innen des Kirchenvorstandes der 

Kirchengemeinde Oesede, Lisa Meyer und der Begleitgruppe statt. Die beteiligten 

Kirchen-vorsteher*innen zeigten sich erschüttert über den erlittenen Missbrauch. Sie 

sprachen Lisa Meyer ihr Mitgefühl aus und baten im Namen des Kirchenvorstandes um 

Entschuldigung für das ihr durch einen kirchlichen Mitarbeiter zugefügte Leid.  Beide 

sicherten Lisa Meyer die volle Unterstützung des Kirchenvorstandes für die 

Veröffentlichung und Aufarbeitung ihres Missbrauchs zu.   

Der Kirchenvorstand in Oesede hat daraufhin beschlossen, über den Kirchenkreisvorstand 

einen Antrag an die Landeskirche zu stellen, dass der Missbrauchsfall an Lisa Meyer und 

der Umgang der Landeskirche mit ihrem Fall seit 2010 umfänglich durch unabhängige 

Expertinnen und Experten aufgearbeitet wird. Der Kirchenkreisvorstand unterstützt 

diesen Antrag, der inzwischen im Landeskirchenamt vorliegt.  

In Unterlagen des Archivs der Kirchengemeinde Oesede konnten weitere Informationen 

über das Arbeitsverhältnis mit Herrn G. und seine sexuellen Übergriffe in den Jahren 

1976 – 1977 gefunden werden. Aus diesen geht hervor, dass Herr G. schon vor seiner 

Anstellung als Pfarramtshelfer im Mai 1973 ehrenamtlich in der Kirchengemeinde im 

Kindergottesdienst und auf Konfirmanden-freizeiten in der Gemeinde mitgearbeitet hat. 

Mit der Anstellung verband sich für Herrn G. die verpflichtende dreijährige Ausbildung 

zum Diakon im Rahmen eines Fernstudiums am Lutherstift in Falkenburg.   
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Aus Arbeitsberichten von Herrn G. geht hervor, dass er in der Gemeinde mit Kindern und 

Jugendlichen arbeitete und Ferienfreizeiten anbot. Im März 1976 schrieb der damalige 

Gemeinde-pastor in einem Gutachten über Herrn G., dass er sehr gern mit Herrn G. 

zusammenarbeite und er eine große Hilfe für die Gemeindearbeit sei; man wolle ihn 

darum als Diakon in der Gemeinde behalten. Am 1. Mai 1976 wurde Herr G. als Diakon 

im Anerkennungsjahr in der Kirchengemeinde angestellt.  

Im September 1976 gab es dann Vorwürfe einer Familie aus der Gemeinde, dass Herr G. 

ihrer Tochter gegenüber sexuell übergriffig geworden sei und sie unsittlich berührt habe. 

Was damals genau geschehen war, geht aus den Unterlagen nicht hervor. In einer 

handschriftlichen Erklärung gab Herr G. die Berührungen zu und bat, ihm bei der 

Bewältigung seines offensichtlichen Problems im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

zu helfen. Er sei diesbezüglich auch zu einer Therapie bereit. 

Es folgten weitere Gespräche mit dem damaligen Superintendenten des Kirchenkreises, 

dem Kirchenvorstand, dem Praxisausbilder in Falkenburg und einem Pastoralpsychologen 

in Hannover. Über die Inhalte der Gespräche wurde nur wenig bis gar nichts 

festgehalten. Ob es ein Gespräch mit dem betroffenen Mädchen oder nur mit deren 

Eltern gegeben hat, ist nicht dokumentiert. In einer Notiz vom 20. Februar 1977 hielt der 

damalige Pastor fest, dass ihm bei einem Besuch der Familie des betroffenen Mädchens 

mitgeteilt wurde, dass eine Schulfreundin ihrer Tochter im Januar 1977 bei einer 

Filmveranstaltung von Herrn G. in gleicher Weise wie ihre Tochter unsittlich berührt 

worden sei und „anschließend weggelaufen“ sei.  

Insgesamt ist aus den vorliegenden Unterlagen festzustellen, dass Pastor und 

Kirchenvorstand sich damals mehr um Herrn G. und seine Problematik bemüht haben als 

den betroffenen Mädchen der sexuellen Übergriffe von Herrn G. ihre volle 

Aufmerksamkeit, Unterstützung und Solidarität zu geben. Trotz der schon 

ausgesprochenen Kündigung zum 30. Juni 1977, beschloss der Kirchen-vorstand noch im 

Mai 1977, Herrn G. den erfolgreichen Abschluss seines Anerkennungsjahres als Diakon zu 

bescheinigen. Und in einem Brief an die Ausbildungsstätte in Falkenburg bat der Pastor 

Anfang Juni 1977 im Auftrag des Kirchenvorstandes darum, Herrn G. für ein halbes Jahr 

als Diakon im Lutherstift anzustellen. Ob es zu dieser Anstellung gekommen ist und wie 

es mit Herrn G. beruflich weitergegangen ist, wurde nicht dokumentiert. Soweit konnten 

wir bis jetzt Informationen über Herrn G. zusammentragen.  

Die persönlichen Begegnungen mit Lisa Meyer haben mich in den zurückliegenden 

Monaten zu einem Lernenden des Themas sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch 

werden lassen. Immer war zu spüren, wie sehr das erfahrene Leid das Leben der 

Betroffenen bis in die Gegenwart mitbestimmt.  
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Ich habe erfahren, dass verantwortliche Menschen in unserer Kirche in der Vergangenheit 

und bis in die Gegenwart Fehler im Umgang mit Tätern und Betroffenen gemacht haben. 

Einzelne, aber auch unsere Kirche als Institution, sind dabei an Menschen schuldig 

geworden, weil Verantwortung nicht ausreichend wahrgenommen wurde, den Betroffenen 

nicht empathisch begegnet wurde und das Handeln bzw. Nichthandeln darauf schließen 

lässt, dass immer wieder Täterschutz und Selbstschutz vor Opferschutz gestellt wurde. 

 Als Superintendent ist mir wichtig, dass sich die Verantwortlichen in unseren 

Kirchengemeinden und im Kirchenkreis eindeutig und solidarisch an die Seite der 

Betroffenen stellen. Der Schutz der Betroffenen muss unzweideutig vor dem Täterschutz 

stehen. Im Kirchenkreis und in unseren Kirchengemeinden gibt es für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen schon seit etlichen Jahren Konzepte mit eindeutigen 

Handlungsanweisungen für den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Ehrenamtliche 

Teamerinnen und Teamer werden dazu umfassend geschult und für das Thema 

sensibilisiert. Allerdings fehlt dieses bisher noch auf der Ebene der Erwachsenen und in 

allen anderen Bereichen der Gemeindearbeit.   

Auf der Ebene der drei evangelischen Kirchenkreise im Landkreis Osnabrück habe ich 

mich in der vorletzten Woche dafür eingesetzt, dass wir ein gemeinsames Schutzkonzept 

für Prävention, Inter-vention, Hilfe und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt entwickeln und 

verbindliche Fortbildungs-veranstaltungen für alle ehrenamtlichen und beruflichen 

Mitarbeitenden in Leitungsaufgaben, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in 

Beratung und Seelsorge durchführen. Dies geschieht auf der Basis der landeskirchlichen 

Vorgaben, die auf der Sitzung der Landessynode im Mai 2021 beschlossen wurden.  

Am kommenden Mittwoch wird der Missbrauchsfall von Lisa Meyer Schwerpunktthema in 

unserer Kirchenkreiskonferenz der Pastor*innen und Diakon*innen sein. Mir geht es nicht 

nur um die Sensibilisierung für das wichtige Thema Missbrauch in der Kirche, sondern 

darum, dass wir unsere innere Haltung zu diesem Thema in unserer Kirche verändern. Es 

geht mir darum, dass wir uns selbst in der Kirche auf Transparenz, klare ethische 

Leitlinien, konsequente Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch und sorgfältige 

Achtsamkeit verpflichten.  

Frau Meyer danke ich am Ende noch einmal sehr herzlich für das entgegen gebrachte 

Vertrauen auf dem gemeinsam zurückgelegten Weg. Ich danke ihr, dass Sie trotz aller 

negativen Erfahrungen mit unserer Kirche, mir und meinen Kolleg*innen, Pastorin 

Jacobskötter und Pastor Donadell, die Möglichkeit gegeben hat, sie bei der 

Veröffentlichung und Aufarbeitung ihres Missbrauchs zu begleiten und nach Kräften zu 

unterstützen. 


