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Akt der Versöhnung – N. 555.086
Sehr geehrter Heiliger Vater,
unter Bezugnahme auf das Schreiben vom 27. April 2004, aus dem
Staatssekretariat, Erste Sektion Allgemeine Angelegenheiten, mit der
N. 555.086, in dem mir Papst Johannes Paul II. auf mein Schreiben
vom 9. Dezember 2003 geantwortet hat, möchte ich mit diesem Brief
Ihre Heiligkeit um einen Akt der Versönung bitten.
Ich wurde sexuell missbraucht – vom 10. bis zum 16. Lebensjahr von
einem Pfarrer und danach bis zum 18. Lebensjahr von einem
Kirchenmusiker der Gemeinde in Delitzsch bei Leipzig.
Ich habe 35 Jahre lang geschwiegen. Niemand hat davon gewusst.
Schweigen, aus Angst, Scham und Schuldgefühlen. Schweigen, weil
die Sprache fehlte.
Vor 20 Jahren habe ich mein Schweigen im Familienkreis gebrochen.
Seitdem werde ich von meiner Herkunftsfamilie und der
Kirchengemeinde ausgegrenzt. Mein Angebot, in der Gemeinde
gemeinsam mit dem Bistum Magdeburg die Verbrechen
aufzuarbeiten, wurde bisher abgelehnt. Die Hauptschuld an den
jahrelangen Verbrechen trägt das Bistum Magdeburg, weil sie den
Pfarrer immer wieder versetzte, gleichwohl bekannt war, dass er
Kinder und Jugendliche missbraucht hat. Gesprochen hat der
zuständige Bischof mit mir bis heute kein einziges Wort.
In meinem Buch „Ich wurde sexuell missbraucht“ schildere ich meine
Geschichte ausführlich. Als Anlage füge ich Ihnen ein Exemplar bei.
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Meine Geschichte ist öffentlich bekannnt. Die Medien haben
ausführlich darüber berichtet, s. unter: http://netzwerkb.org/medien/
Das Bistum Magdeburg versuchte mich mit 25.000,- Euro wieder
zum Schweigen zu bringen, daraufhin bat ich Papst Johannes Paul II.
in dem oben genannten Schreiben um Hilfe. Er ließ mir antworten,
dass ich um Vergebung bitten solle. Daraufhin habe ich versucht mir
das Leben zu nehmen. In meinem Buch „Ich wurde sexuell
missbraucht“, in den Kapiteln „Papst betet für mich“ und „Ich hatte
keine Hoffnung mehr“, schreibe ich darüber.
Es hat nicht funktioniert, mir das Leben zu nehmen. Danach habe ich
beschlossen, meine Lebenskraft gegen das Verschweigen von
sexualisierter Gewalt einzusetzen. Heute bin ich
Vorstandsvorsitzender von netzwerB (Netzwerk Betroffener von
sexueller Gewalt e.V.). Ich vertrete die Interessen Betroffener des
größten Opferschutzverbandes Deutschlands. Darüberhinaus sind wir
auch international vernetzt.
Die Stiftung
Mein Wunsch ist es, eine Institution zu schaffen, die sich gegen das
Verschweigen, Verleugnen und Vertuschen von sexualisierter Gewalt
einsetzt – ich beabsichtige eine gemeinnützige Stiftung zu gründen.
35 Jahre habe ich geschwiegen und war nicht in der Lage, über die
sexualisierte Gewalt, die man mir angetan hat, zu sprechen. Zwei
fundamentale Erkenntnisse sind das Ergebnis meiner Arbeit:
1. Der Mensch wird seelisch krank, weil er dazu erzogen wird,
nichts zu merken.
2. Der Mensch verschweigt, verleugnet und vertuscht, weil er
nichts merkt.
Das Tabu, das auf dem Thema sexualisierter Gewalt lastet, behindert
massiv die Aufarbeitung für diejenigen, die sie erlebt haben und deren
Leben dadurch geprägt wurde.
Ziel der Stiftung soll es sein, Opfern von sexualisierter Gewalt zu
helfen, ihre Schweigemauer zu durchbrechen. Das schaffen sie nicht
allein und sind deshalb auf Hilfe angewiesen – auf Personen, die sich
in der Öffentlichkeit gegen das Verschweigen, Verleugnen und
Vertuschen von sexualisierter Gewalt einsetzen. Das erfordert Mut
und diesen gilt es zu unterstützen – genau das soll die Stiftung
leisten, indem sie einen Preis ausschreibt, der an Personen vergeben
wird die Außergewöhnliches leisten, um Opfern von sexualisierter
Gewalt zu helfen, ihr Schweigen zu brechen. Die Stiftung möchte
Transparenz fördern und fordern, insbesondere bei Berufsgruppen,
die viel mit Kindern und Schutzbefohlenen zu tun haben (Erzieher,

Seite 2/3

netzwerkB e.V.
Schulstraße 2b
23683 Scharbeutz
Germany
http://www.netzwerkb.org
Bankverbindung:
Sparkasse Holstein (BLZ: 213 522 40)
Konto-Nr.: 135 855153
netzwerkB ist beim
Amtsgericht Lübeck unter der Nr.:
VR3272HL eingetragen.
netzwerkB ist gemeinnützig.

Lehrer, Geistliche, Ärzte und Psychotherapeuten, Anwälte und
Richter) und bei denen die Gefahr einer Vertuschung besteht, weil
aus Korpsgeist Täter geschützt werden und Opfer dadurch bei der
Aufarbeitung ihres Traumas massiv behindert werden.
Das Bistum Magdeburg schuldet mir 450.000 Euro. Diese Forderung
habe ich mit Schreiben vom 14. Februar 2003 zum Ausdruck
gebracht (s. Anlage). Mit diesem Geld beabsichtige ich, die Stiftung zu
gründen. Es wäre ein Akt der Versöhnung, wenn nicht nur das Bistum
Magdeburg in diese Stiftung einzahlt, sondern wenn auch Sie als
Oberhaupt der römisch katholischen Kirche es tun. Wenn Sie hier
eine Vorreiterrolle einnehmen würden und auch andere
Staatsoberhäupter und Prominente bitten, das gleiche zu tun – dann
könnte ein Akt der Versöhnung stattfinden.
Die ganze Welt würde erfahren, dass zukünftig Menschen mit dieser
Stiftung geehrt werden, die sich gegen das Verschweigen von
sexualisierter Gewalt in besonderem Maße einsetzen. Die Betroffenen
von sexualisierter Gewalt und auch die Angehörigen der Opfer, die
ebenfalls großen Schaden nehmen, würden Anerkennung in der
Gesellschaft finden, die sie so sehr zum Überleben brauchen.
Sehr geehrter Heiliger Vater,
ich sende diesen Brief in Kopie an:
Alle Bischöfe in Deutschland, unseren Bundespräsidenten Joachim
Gauck, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel, so wie an die
Vorsitzenden aller Parteien im Deutschen Bundestag mit der Bitte,
sich ebenfalls an der Gründung dieser Stiftung zu beteiligen.
Möge es diesen Verantwortlichen gelingen, nicht nur die Wirtschaft
anzusprechen, sondern auch die gesamte Gesellschaft zu
überzeugen, hierbei mitzumachen.
Ein Akt der Versöhnung ist dringend geboten, um über Brücken zu
gehen, wo die Wege bisher versperrt sind.
Es gilt, den Opfer-Täter-Opfer-Täter-Kreislauf zu durchbrechen. Die
Stiftung könnte der Anfang eines Weges sein, den wir gewaltfrei
gemeinsam gehen könnten.

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung
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Norbert Denef
Schlagfeldstr. 8
63303 Dreieich

9. Dezember 2003

His Holiness Pope John Paul II
The Apostolic Palacs
00120 Vatican City
Europe

Sehr geehrter Heiliger Vater,
Unter Bezugnahme meines Schreibens an Sie vom 12. März 2003, möchte ich mit diesem
Brief Ihre Heiligkeit um Beistand bitten, mein zerstörtes Leben in angemessener Weise
anzuerkennen.
Im Alter von 9 bis 15 Jahren wurde ich vom Vikar Kamphusmann und danach bis zum
18. Lebensjahr vom Kantor Rolf Kunz, in der katholischen Kirchengemeinde Delitzsch
mehrere male in der Woche sexuell missbraucht. Die Verbrecher haben die Taten
gestanden (s. Anlage I).
Bezugnehmend auf das Schreiben vom Generalvikar i. V. Willi Hübinger vom 30. Januar
2003 (s. Anlage I),
Zitat: „Die Tatsache, dass Sie erst nach vielen Jahren in der Lage sind, über diese
Vorkommnisse zu sprechen, lässt mich erahnen, welche seelischen Verletzungen Ihnen
zugefügt wurden. Ich möchte Ihnen daher von Seiten des Bistums Limburg die
psychologischen und therapeutischen Hilfen anbieten bzw. Sie bei der Aufarbeitung
dieser traumatischen Erlebnisse unterstützen. Dies entspricht auch den in den Leitlinien
geforderten Hilfen für die Opfer. Bitte lassen Sie mich wissen, ob und in welchem
Rahmen Sie Hilfen und Unterstützung vom Bistum Limburg erwarten.“ Ende des Zitats,
habe ich den Rahmen der Hilfen und Unterstützung die ich erwarte, in meinem Schreiben
vom 16. Februar 2003 (s. Anlage II) dem Bistum Limburg mitgeteilt.
Der Generalvikar Dr. Geis setzte mich am 12. März 2003 telefonisch davon in Kenntnis,
dass ein entsprechendes Antwortschreiben am 13. März 2003 an mich gesendet wird.
Mit dem Telefongespräch wollte er vermeiden, dass ich den Brief „nicht in den falschen
Hals“ bekomme.
Das Telefongespräch hat mich sehr verletzt.
Das Bistum Limburg teilte im Schreiben vom 13. März 2003 (s. Anlage III) mit, dass das
Bistum Magdeburg, über Art und Umfang der Hilfen und Unterstützung zu entscheiden
habe.
Vertrauensvoll habe ich mich in meinem Schreiben vom 15. März 2003 (s. Anlage IV) an
Herrn Bischof Kamphaus gewandt, um ihn meine Situation darzustellen.
Auf Grund der mir zugefügten Schäden von lebenslanger Dauer, hervorgerufen durch das
bewusste Verschweigen sexueller Straftaten durch das damalige erzbischöfliche
Kommissariat Magdeburg, habe ich im Schreiben vom 12. März 2003 (s. Anlage V) an
den Bischof von Magdeburg Herrn Leopold Nowak, die Verbrechen benannt, soweit ich
dazu in der Lage war. Selbst nach 45 Jahren kann ich noch nicht über „alles“ reden.

Das Bistum Magdeburg hat daraufhin das Anwaltsbüro Feigl & Partner in Halle/Saale
beauftragt die juristische Behandlung des von mir vorgetragenen Falles zu übernehmen
und das Bistum Magdeburg, hinsichtlich weiterer Handlungsschritte zu beraten.
Das Schreiben des Rechtsanwaltes Dr. Rauen vom 2. April 2003 (s. Anlage VI) habe ich
mit Verletzung zur Kenntnis genommen und daraufhin den Bischof von Magdeburg Herrn
Leopold Nowak darum gebeten mir mitzuteilen, welche Hilfe er bereit ist zu leisten (s.
Anlage VII).
Mit Schreiben des Anwaltes vom 17. April 2003 (s. Anlage VIII) wurde ich darum
gebeten, mich einem Sachverständigengespräch zu stellen, damit die „Notwendigkeit
bzw. die Förderlichkeit einer Therapie und deren Art und Umfang ermittelt werden
könne“.
Daraufhin hat der Facharzt Dr. Elsner den Bischof von Magdeburg Herrn Leopod Nowak
über meinen Gesundheitszustand informiert (s. Anlage IX).
Am 11. August 2003 (s. Anlage X) hat der Anwalt des Bistums von Magdeburg Herrn Dr.
Elsner darum gebeten ein entsprechendes Gutachten abzugeben, welches mit Schreiben
vom 2. September 2003 (s. Anlage XI) folgte.
Ein Angebot zur Übernahme der Krankenhauskosten und anschließender ambulanter
Behandlung erfolgte mit dem Schreiben vom 15. Oktober 2003 (s. Anlage XII).
Da ich in meiner jetzigen Situation vor allem schnelle therapeutische Hilfe und
Unterstützung benötige um mit dem komplexen und schwerwiegenden Folgen des
erlittenen sexuellen Missbrauchs fertig zu werden, habe ich Zustimmung zu dem Angebot
angekündigt (s. Anlage XIII).
Die Vereinbarung habe ich mit Schreiben vom 7. November 2003 (s. Anlage XIV)
erhalten.
Mit großer Panik und Angst, wieder in die Zeit des Schweigens zurück gehen zu müssen,
habe ich folgendes zur Kenntnis genommen: „Der Anspruchsteller wird in Zukunft alles
unterlassen, irgendwelche Informationen über die angeblich schädigenden Handlungen
oder über die Zahlung eines Geldbetrages zur finanziellen Unterstützung der
therapeutischen Maßnahmen Dritten gegenüber zu äußern oder solche Äußerungen durch
Mittelspersonen zu veranlassen. Dem Anspruchsgegner steht im Falle einer
Zuwiederhandlung gegen diese Verpflichtung des Anspruchstellers das Recht zu, die
gesamte Abfindung von 25.000 Euro zurückzufordern.“
Hinzu kommt, dass die Angaben zu den sexuellen Verbrechen unvollständig sind, da
diese sich ausschließlich auf den „verstorbenen Geistlichen“ beschränken und der zweite
Verbrecher nicht benannt wird.
35 Jahre Schweigen haben mich in den Abgrund getrieben und nun soll ich mit einem
„Schweigegeld“ von 25.ooo Euro in diese Zeit zurück versetzt werden.
In dieser für mich hoffnungslos erscheinenden Lage habe ich professionelle Hilfe in
Anspruch genommen und einen Mediator gebeten entsprechend der Vereinbarung, meine
Situation darzustellen (s. Anlage XV).
Dem Antwortschreiben des Anwaltes vom 25. November 2003 (s. Anlage XVI) konnte ich
nicht entnehmen, dass meine sehr kritische gesundheitliche, sowie berufliche Situation in
der ich mich befinde, Verständnis gefunden hat.
Die Annahme des Anwaltes, das eine persönliche Betreuung stattgefunden hat ist falsch,
da diese bisher weder durch das Bistum Limburg, noch durch das Bistum Magdeburg
stattgefunden hat.

Ich bedaure sehr, dass ich dem Schreiben keine Gesprächsbereitschaft über meine
Situation entnehmen konnte, stattdessen musste ich zur Kenntnis nehmen, dass „jetzt
möglicherweise bloß noch die harte juristische Konfrontation übrig bleibt.“
Ein Versuch meinerseits mit meinen Geschwistern Kontakt aufzunehmen, in dem ich
Ihnen die Tateingeständnisse der Täter zugeschickt habe um meine Unschuld
darzustellen, hat die Schweigemauer noch stärker gemacht.
Das totgeschwiegen werden und am lebendigen Leib begraben zu sein, ertragen meine
Frau und meine beiden Kinder allein. Bisher hat uns niemand geholfen und wir brauchen
Hilfe!

Sehr geehrter Heiliger Vater,
„Die Kirche sei zu Mitgefühl und echter Hilfe gegenüber den Opfern, deren Familien und
der gesamten Gemeinschaft sowie den Tätern verpflichtet.“
Sie haben den Mut aufgebracht öffentlich diesen Satz auszusprechen, herzlichen Dank
dafür.
Als ich nach 35 Jahren des Schweigens, vor 12 Jahren zum ersten mal im Familienkreis,
in Anwesenheit der beiden Täter, den für mich schwersten Satz meines Lebens
ausgesprochen habe: „Ich bin sexuell missbraucht worden“, tat ich das in Form eines
einstündigen Vortrages, um die Anwesenden fachlich und sachlich zu informieren.
Beendet habe ich den Vortrag mit Johannes 8, 1-12.
Seit dem werde ich von meinem Familienkreis mit „Steinen“ beworfen.
Bitte helfen Sie!

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung

Norbert Denef

Kopie: Bischof von Magdeburg Leopold Nowak

Norbert Denef
Schlagfeldstr. 8
63303 Dreieich

14. Februar 2003

Herrn Bischof Leopold Nowak
Bischöfliches Ordinariat
Max-Josef-Metzger-Str. 1
39104 Magdeburg

Sehr geehrter Herr Bischof,
Hiermit stelle ich als Opfer von sexuellem Missbrauch durch den Seelsorger Kamphusmann
und Kantor Rolf K. an Sie die Forderung, die mir durch die traumatischen Erlebnisse
entstandenen Folgeschäden, in Form einer Wiedergutmachung, in Höhe von 450.000 Euro
anzuerkennen.
Begründung meiner Forderung
Verantwortliche Mitarbeiter des Ordinariats Magdeburg haben Kenntnis davon gehabt, dass
Kamphusmann Kinder und Jugendliche sexuell missbrauchte. Sie haben nichts unternommen,
um den betroffenen Opfern zu helfen. Sie tragen die Verantwortung dafür, dass
Kamphusmann immer neue Opfer finden konnte, um sie zu missbrauchen.
Eines der vielen Opfer wurde ich in Delitzsch! Mir sind weitere Opfer bekannt, sie schweigen
und können nicht darüber sprechen. Da ich selbst 35 Jahre geschwiegen habe, verstehe ich ihr
Schweigen.
Als Kamphusmann von Delitzsch nach Nordhausen strafversetzt wurde, war ich 16 Jahre alt.
Hinter mir lag eine Missbrauchserfahrung von 6 Jahren!
Dass ich schweigen konnte hatte ich 6 Jahre lang bewiesen. Ich war neben vielen anderen, der
ideale Untertan, um vom Rolf K. weiter sexuell ausgebeutet zu werden.
Dank der Schweigepraxis des Bischöflichen Ordinariats Magdeburg, wurde ich für weitere
Jahre Opfer!
Um die Verbrechen von Kamphusmann nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen, wurde
er nach der seelsorgerischen Tätigkeit in Halle, immer wieder Zwangsversetzt in die
Gemeinden Droyßig, Delitzsch, Nordhausen, Langenweddingen, Hecklingen und WittenbergPiesteritz.
Als Kamphusmann vor wenigen Jahren ins Bistum Limburg wechselte, wurde die Praxis des
Verschweigens beibehalten. Der Generalvikar von Limburg Dr. Geis erhielt keinerlei
Informationen über die Verbrechen von Kamphusmann.

Im Pfarrhaus in Niedertiefenbach Am Kirchberg 1. missbrauchte er noch bis kurz vor seinem
Tod Kinder, die Bedingungen dort waren ideal. In der Gemeinde war Kamphusmann sehr
beliebt, wie auch in allen Vorhergehenden.
Nach dem ich begonnen hatte meine Schweigemauer zu durchbrechen, zeigte ich den
Verbrecher beim Generalvikar Dr. Geis in Limburg an.
Er versicherte mir, nichts von den verbrecherischen Handlungen vom Kamphusmann gewusst
zu haben und war voller Entsetzen darüber, dass er keinerlei Informationen vom Bistum
Magdeburg erhielt, obwohl die Vorgänge bekannt waren.
Auf Grund der Zwangsversetzungen konnte Kamphusmann immer neue Opfer finden um sie
sexuell zu missbrauchen.
Hiermit klage ich die Verantwortungsträger an, die Kamphusmann immer wieder in eine
andere Gemeinde versetzt haben, obwohl Sie wussten, dass er immer wieder Kinder
missbrauchte. Sie tragen die Hauptschuld daran, dass ich ebenfalls von ihm missbraucht
wurde.
45 Jahre lang bestimmen Wut und Entsetzen über diese Erlebnisse mein Leben, eine
Mischung aus psychischen Symptomen wie
• Depressionen
• Schlafstörungen
• Ängsten
• innerer Unruhe
• Schwindel
• Herzklopfen
• Schwitzen
bestimmen mein Leben.
Niemand kann je „wieder gut machen“ was mir angetan wurde, selbst wenn die Forderung der
oben genannte Summe ein Vielfaches übersteigen würde.
Ort, Zeit und Dauer der Verbrechen
Ich bin am 05.05.1949 in Delitzsch geboren.
Im Alter von 10 bis 16 Jahren wurde ich mehrmals in der Woche vom damaligen Vikar
Kamphusmann der Gemeinde sexuell missbraucht.
Danach ging die gleiche Scheiße weiter bis ich 18 Jahre alt war beim Kantor Rolf K.
Der Seelenmord
Ich war 10 Jahre alt und stolz darauf, nun endlich Messdiener zu werden um am Gottesdienst
aktiv teilnehmen zu dürfen.
Am Morgen eines sonnigen Wochentages zelebrierte Kamphusmann die heilige Messe. Nach
dem Gottesdienst nahm er mich mit in seine Wohnung. Sie befand sich unmittelbar in der
Nähe der Kirche, hatte eine kleine Küche, ein kleines Schlafzimmer und ein kleines
Wohnzimmer. Im Schlafzimmer befand sich ein Kleiderschrank, sein Bett und eine Kniebank
wo er seine Gebete verrichten konnte. Unmittelbar neben dem Bett stand ein großes Radio auf
einem Hocker, das er vom Bett aus bedienen konnte.

Das Wohnzimmer hatte eine bunt gemusterte Tapete, eine Tür zum Schlafzimmer und eine
Tür die direkt ins Treppenhaus ging. Die Wohnung befand sich in der ersten Etage.
Im Erdgeschoss war die Bücherei der Gemeinde untergebracht, die immer nach den
Gottesdiensten geöffnet hatte, um sich Bücher auszuleihen.
Im Dachgeschoss wohnte eine Mitarbeiterin vom Kinderheim, welches direkt neben der
Kirche von Nonnen geleitet wurde.
Wenn man vom Treppenhaus aus ins Wohnzimmer ging, stand rechts ein Bücherschrank aus
dunkelbraunem Eicheholz mit Glastüren. Unmittelbar daneben ein Schreibtisch, der bis an ein
Sofa angrenzte, dass quer vor dem Fenster stand.
Wenn man auf dem Sofa gelegen hat blickte man auf ein fingerdickes Loch, welches in die
Stirnseite vom Schreibtisch gebohrt war. Es war ausgefranst, so dass man einen kleinen
Finger ein Zentimeter tief hineinstecken konnte.
Neben dem Sofa, zwischen den beiden Fenstern, stand ein kleiner runder Tisch und vor dem
Tisch ein Sessel.
Kamphusmann schloss die Tür zum Treppenhaus ab und setzte sich in den Sessel, zog mich
an sich und setzte mich auf seinen Schoß.
Er knöpfte mir den Hosenstall auf und spielte mit seinen Händen, mit denen er kurz zu vor die
heilige Kommunion austeilte, an meinem Schwanz herum und bewegte meine Vorhaut vor
und zurück. Nach 20 Minuten hatte ich das Gefühl auf Toilette gehen zu müssen und wollte
auch gehen, doch Kamphusmann hielt mich auf seinem Schoß fest und machte weiter bis
mein Schwanz angeschwollen war und sehr weh tat.
Die Sonne schien zum Zimmer herein und auf dem Schreibtisch lag das Buch welches sonst
immer auf der Kniebank lag, aus dem er jeden Tag daraus beten musste.
Mein Seelenmord war vollzogen!
35 Jahre lang habe ich geschwiegen.
12.000,- DM habe ich dafür ausgegeben und habe ein Jahr vor dem Spiegel geübt um im
Familienkreis den Satz auszusprechen,
„ICH BIN SEXUELL MISSBRAUCHT WORDEN“
Seit dem, bis zum heutigen Tag, existiere ich für meine Familie nicht mehr. Das war vor 10
Jahren.
Nach 40 Jahren habe ich das Zimmer wieder gesehen, in dem der sexuelle Missbrauch zum
ersten mal stattgefunden hatte. Es wohnten nette Menschen dort und die Möbel waren auch
Andere.
Meine Seele war immer noch in dem Zimmer, sie wollte nicht mit mir gehen.
Sie schreit nach mir und will, dass ich weiter aufschreibe was die Verbrecher alles mit ihr
gemacht haben.

Ich sage ihr, dass es keinen Zweck hat, es will niemand wissen, ich werde von allen
gemieden, selbst von denen die auch vom Kamphusmann missbraucht wurden, das tut so
verdammt weh!
Wenn Kamphusmann mit dem Rücken auf dem Sofa lag und ich auf ihm, so dass er meinen
Schwanz in den Mund nehmen konnte, steckte ich meinen kleinen Finger in das Loch vom
Schreibtisch, bohrte so lange darin herum bis die Scheiße vorbei war.
Das ausgefranste Loch war nicht ganz rund und es gab da interessante Ausbuchtungen die ich
sehr genau untersuchte. Links oben war die Ausbuchtung stärker ausgeprägt als weiter unten.
An manchen Tagen tat mir der Finger weh weil ich zu lange die Ausbuchtungen untersuchte.
Kamphusmann war ein Freund unserer Familie und besuchte uns sehr oft. Es wurden sehr oft
Feste gefeiert und es ging sehr Lustig dabei zu. Wenn der Alkohol ausging gab mir
Kamphusmann Geld und ich musste dann in die Gaststätte zur Linde gehen, um Grimm Sekt
für 20 Mark zu kaufen. Als ich wieder kam tanzte meine Mutter mit Kamphusmann in
unserem sehr kleinen Wohnzimmer. Alle freuten sich, dass ich es geschafft hatte mit 10
Jahren Sekt einzukaufen.
Vor einer solchen Feier bei mir zu Hause, waren Kamphusmann und ich kurzzeitig allein im
Wohnzimmer. Er öffnete meinen Hosenstall und holte mir einen runter, was aber nicht
gelang, da plötzlich jemand ins Zimmer kam. Niemand bemerkte etwas oder wollte nichts
merken. Wieso auch, dass Kamphusmann missbrauchte war eh bekannt in der Gemeinde, nur
ausgesprochen hat es niemand.
In meiner Lehrzeit mussten wir eine Woche zum Kartoffeleinsatz fahren. Am Abend
knutschten wir die Mädels die in unserer Klasse waren. Die eine war ganz begeistert von
meiner Knutschkunst. Ich habe ihr nicht verraten, dass das mir Kamphusmann beigebracht
hatte, das blieb bis zum heutigen Tag mein Geheimnis und wird hier zum ersten mal von mir
niedergeschrieben.
Mit 10 Jahren hat mir dieses widerliche Schwein seine ekelerregende Zunge in meinen
kleinen zärtlichen Kindermund gesteckt. (seit dem habe ich starkes brennen der Haut um den
Mund herum, besonders stark ist es nach dem Essen und das die letzten 45 Jahre nach jeder
Mahlzeit)
Vor der Schule war ich sehr oft in der Frühmesse als Messdiener, wenn diese vom
Kamphusmann gefeiert wurde. Bei der heiligen Wandlung kam es vor, dass ich mir in die
Hose schiß. In Panik bin ich dann nach Haus gerannt, meine Hose weggeschmissen und die
ganze Sache bis zum heutigen Tag für mich behalten. Niemand hat gemerkt, wie viele Hosen
ich in die Toilette geworfen habe.
Wenn ich Nachts ins Bett gepisst habe, hat es meine Mutter am Tag wieder getrocknet und
mir gesagt, dass ich mich schämen sollte und hat mich am nächsten Tag wieder geweckt, um
als Messdiener zum Gottesdienst zu gehen.
In der Schule war ich geistig immer Abwesend, ein Außenseiter.
Selbst wenn mir der Papst persönlich 100 Millionen Euro als Wiedergutmachung übergeben
würde, mein Kindsein in der Schulzeit kann mir niemand ersetzen.

Die gleiche Scheiße ging weiter
Nach dem Rolf K. eingehend den damaligen Pfarrer Schulte dazu drängte, in der Sache
Kamphusmann tätig zu werden, folgten umgehend Gespräche mit dem bischöflichen
Ordinariat Magdeburg.
Kurz danach wurde Kamphusmann strafversetzt.
Seine neuen Opfer brachte Kamphusmann zu Familienfesten mit, als er uns besuchte nach
dem er strafversetzt war. Sie waren so alt wie ich war, als ich zum ersten mal missbraucht
wurde, 10 Jahre alt, ganz lieb und sehr schön!
Als begeisterter Chorsänger wurde ich freundschaftlich in den Kreis der jugendlichen
aufgenommen, die immer beim damaligen Chorleiter und Kantor Rolf K. ein- und ausgingen.
Ich fühlte mich sehr wohl.
Kamphusmann war weg und ich hatte zum ersten mal in meinem Leben einen richtigen
Freund, meinen Rolf.
Nächte lang wurden interessante Gespräche mit interessanten Menschen geführt.
Nach dem er dafür gesorgt hatte, dass Kamphusmann versetzt wurde, hatte ich volles
Vertrauen zu ihm.
Nie wieder in meinem Leben habe ich ein solches Vertrauen zu einem Menschen gehabt wie
zu ihm.
Er war sehr oft bei uns zu Haus und hat an den Mahlzeiten mit teilgenommen und wenn er
keine Lust hatte nach Haus zu gehen, hat er bei uns geschlafen, ich war stolz darauf.
Beim ihm war immer Haus der offenen Tür, viele Jugendliche haben sich dort getroffen und
auch dort geschlafen.
Nach einem solchem Treffen war ich der Letzte und er bot mir an, bei ihm zu schlafen. Er
hatte zwei Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, in dem ich schlafen sollte.
Nach dem ich mich hingelegt hatte und schlafen wollte, kam er zu mir und legte sich neben
mich, fing an mich am Bauch zu streicheln und holte mir ein runter.
Die gleiche Scheiße ging weiter bis ich 18 Jahre alt war, mehrere male in der Woche.
Er kroch unter meine Bettdecke, obwohl noch Andere Jugendliche im Zimmer geschlafen
haben, und hat mir einen geblasen. (Sollten Sie mit solchen Ausdrucksformen Probleme
haben, so kann ich Ihnen hiermit versichern, dass ich sie auch habe.)
Meine Seele konnte Rolf. K. nicht ermorden, das hatte Kamphusmann schon vollbracht!
Erst nach 45 Jahren war ich dazu in der Lage, den sexuellen Missbrauch von Rolf K. beim
bischöflichem Ordinariat in Limburg anzuzeigen.

Der bisherige Umgang mit Opfern von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche, hat
mit zu diesem langen Schweigen beigetragen.
Gründe des Schweigens
Nach dem ich nach 35 Jahren, getrieben von schweren Depressionen, chronischen
Schlafstörungen, Heulkrämpfen und extremen Schweißausbrüchen nachts, die
Schweigemauer im Familienkreis durchbrach, sagte mir eine meiner Schwägerinnen
vorwurfsvoll einige Tage später am Telefon:
„Du hast solange geschwiegen, warum hast du den Rest deines Lebens nicht auch noch
geschwiegen und bringst jetzt so viel Ärger und Unfrieden in unsere Familien?“
Jeglicher Kontakt wurde von Seiten meiner Familie zu mir abgebrochen.
In der Zwischenzeit sind 10 Jahre vergangen und seit dem fühle mich wie lebendig begraben.
Von der Abgrenzung meiner Familie sind auch meine Frau und meine beiden Kinder
betroffen. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich noch am Leben bin, besser gesagt, noch
weiterhin nach dem Seelenmord existiere.
Eine Kontaktaufnahme mit dem jetzigen Pfarrer der katholischen Kirche in Delitzsch, zum
Zwecke der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauch von Kindern durch Kamphusmann, ist
kläglich gescheitert. In dem Schreiben vom 27.03.1994 unternahm Pfarrer Kensbock den
Versuch mir ein schlechtes Gewissen zu vermitteln, um nicht die Öffentlichkeit zu
informieren. (s. Anlage)
Eine gesamte Auflistung der psychischen Verletzungen, welche ich in den letzten 10 Jahren
nach dem Bruch der Schweigemauer erleiden musste, würde mehrere Seiten füllen und dies
übersteigt im Augenblick meine Kräfte.
Fragen wie:
Warum hast Du dich denn nicht gewehrt gegen den Missbrauch beim Kamphusmann, der hat
doch keine körperliche Gewalt ausgeübt?
Wieso hast du dich bei Rolf K. nicht gewehrt, da warst du doch schon 16 Jahre alt?
Diese und viele andere Fragen haben mir nicht nur Andere vorwurfsvoll gestellt, sondern sind
bei mir selbst fester Bestandteil meines Lebens.
In der Fachliteratur zum Thema sexueller Missbrauch habe ich darauf sehr viele Antworten
gefunden und dennoch stelle ich mir diese und noch viele andere quälende Fragen immer
wieder, wenn bei mir Missbrauchserinnerungen wach werden.
Dies ist seit 45 Jahren fast täglich der Fall und ganz besonders nachts, wenn ich wegen der
chronischen Schlafstörungen wach bin.
Ich habe tiefes Verständnis dafür, warum ein Opfer das Schweigen nicht brechen kann. Meine
leidvollen Erfahrungen der vergangenen Jahre, nach dem ich an die Öffentlichkeit gegangen
bin, gaben mir dieses Verständnis.

Sehr geehrter Herr Bischof,
Der Papst hat öffentlich bekannt, dass die katholische Kirche, im Umgang mit sexuellen
Missbrauch von Mitarbeitern in der katholischen Kirche Schuld auf sich geladen hat.
Er hat sich öffentlich bei den Opfern entschuldigt.
Mit der Anerkennung meiner oben genannten Forderung werde ich erkennen, ob die
katholische Kirche es ernst meint, Verantwortung zu übernehmen.
Mein langjähriges Studium und die eigenen Erlebnisse zum Thema sexueller Missbrauch
erlauben es mir, in der Öffentlichkeit über alle Einzelheiten zu sprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Denef

