
Offener Brief der Priester der Bregenzer Pfarreien  
 
An 
Pater Abt 
Anselm van der Linde 
Kloster Mehrerau 
 
 
 
Lieber Mitbruder! 
 
 
Du und deine Mitbrüder durchleben in diesen Tagen schwierige Zeiten, so möchten 
wir uns bei dir melden und dir unsere Unterstützung im Gebet und in Gedanken 
zusagen.  
Wir sind  sehr froh, dass du den Mut gehabt hast, das Thema des Missbrauchs,  das 
viele Familien, Schulen, Vereine, Internate, in besonderer Weise unsere Kirche, wie 
auch die ganze Gesellschaft betrifft, aufzugreifen. 
 
Durch diesen Schritt ist die Mehrerau in die Schusslinie der Öffentlichkeit geraten 
und ihr müsst manches ertragen, was auch für andere Institutionen gilt. 
 
Wir machen in diesen Tagen die Erfahrung, dass selbst Betroffene durch deine 
Worte  Mut bekommen haben, sich zu melden und so Hilfe zu suchen. 
Wir sind erschrocken über das Ausmaß zerstörerischer Kräfte, die sich auch inmitten 
unserer Kirche zeigen. 
 
Wenn wir das Vergehen an jungen Menschen, das oft viel Jahre zurückliegt, auch 
nicht rückgängig machen können, so können wir den Opfern zumindest  Mitgefühl 
und Trauer aussprechen, sowie Gespräch und Hilfe anbieten. 
 
Unser Anliegen ist es aber auch, dass die Täter zu ihrer Schuld stehen,  ihre 
psychische Störung durch eine Therapie heilen und so den Weg der Umkehr und der 
Vergebung gehen, damit sie dann wieder einen Platz in der Gesellschaft finden. 
 
Wir sind überzeugt, dass uns die Wahrheit frei machen wird, wenn sie uns auch 
derzeit in eine  Krise führt.  Krisen sind (anscheinend) notwendig, damit sich etwas 
ändern kann. 
 
Lieber Abt Anselm, wir hoffen, dass all das Gute und Segensreiche, das durch euch 
Mönche der Mehrerau seit Jahrhunderten unserer Stadt zuteil wird, durch die Tat 
Einzelner nicht in Vergessenheit gerät. 
 
In tiefer Verbundenheit mit dir und deinen Mitbrüdern, grüßen dich die Priester der 
Bregenzer Pfarreien, 
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