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Sehr geehrter Herr Pfarrer Hegeler,

mit Schreiben vom 26. November 2011 haben sie Herrn I(ardinal Meisner
tiber Ihren an die sradt I(öln gerichteten Ar-rtrag zur Rehabilitierung von I(a-
tharina Henot informiert. Die von Ihnen aufgervorfene Fragestellung * nicht
nur in l3ezug auf I(atharina Henot - beschäftigt auch die I(atholische I(rche
nnd rnithin das E,rzbistum l(öln seit vielen |ahren.

Dass Sie erst heute Antwoft von uns erhalten, bitte ich daher nicht als man-
gelndes Interesse an Ihrem Anliegen zu weften, vielmehr haben Ihr schre iben
und die unterstützung Ihres Anliegens durch verschiedene andere Absender
auch hier zu einer erneuten Beschäftigung rnit dem Thema ,,Hexenprozesse"
geführt. Das war auch das Anliegen von Henrr IGrdinal Meisner, der Ihr
Schreiben aufinerksam zur I(enntnis genommen hat.

Bei aller.n Verständnis für das Ziel Ihrer Bemühungen ist mir wichtig, dass
r'vir als Christen in dern Glauben an Gott als ewigen fuchter darauf vertrauen
dürfen, dass er selbst einst alle irdischen ungerechtigkeiten und Unvollko'r-
rurenheiterr heilen rvird. Gleichr'vohl habe ich verständnis für Ihr Anliegen,
dieses I(apitel der Geschichte aufzuarbeiten. sie weisen in Ihrem Brief selbst
auf das Schr-rldbekenntnis und die vergebungsbitte von papst Johannes paul
II. im Jalrr 2000 hin. A.rn I. Fastensonntag des Heiligen ]ahrs 2000 hat der
Heilige Vater in Rorn öffentlich für die Verfehlunllen der kirchlichen Ge-
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rreinschafi in ihrcr Cleschichte nm \rergebturg gebeten. Bestandteiie c'liescs
llckcnntnisses \\raren unter anderern sechs spezielle, auf konhrete Felclcr be-
zogene Schuldeingeständnisse, die von I(ardinälen und I(urienvertretenr alrs-
gesprochen u,urden. Das Schr-rldbekenntnis des Papstes hat aus gutenr Grr-rnd
r.r,eltu'eit ein großes Echo und viel Zuspruch erfahren. hn Erzbistum l(öhr ha-
ben rvir im Heiligen ]ahi 2000 die Ausstellung ,,Christe' am lLhei'" crrt*.i-
ckcit r-rncl gezcigt. Der dan-rals veröfTentlichte -lext zur schuld der l(irchc rrr
dcr Geschichte , den I)r. ]oachirn Oepen I'on unserem Historischcr-r Ai chiv
zr"Ls:rmrne rlgestellt hat, h:rt aus t]reiner Sicht auch heute noch Bcstancl uncl
be:lnt\\'oltct die von Ihnen gestcllte Frage:

.,Libcttll, tt'tt L7gri51l1(:11 in du-(istltidLtc ltntLdcht, situl In'tüntu', jc!tltrltnJtts \/crlnl-
tcrt, Siirrdc rtrtd Stlutll tt,irl;rttnclLtigt' Rcnlitlit auclt in l3crciclt dcr lQrclrc. So ziclrt
sidt urtgcnclttct allcr gutert Vorsätze r.url trotz bcstut Willerts rtidtt nur dcr Antslrugr:r
titrc Sptn' vort Sclnld md Versagctt durch dic l(irclrcngeschiclttc. Dnher lurt foltartrtcs
ParLl II. int Sitnrc cirrcr ,Reitügung dcs Gedächtn ls.lrs'- ktineswegs ztL rcnyccltscht nit
ltlttftnt Siclr-Rcitt-Wnscltnr, Vn'dr'ättgetL odcr Vcrgcsserr - für tlns Hciligc Jtrb dnaL
nuJg(brdut, dit ,lQrclrc nri)ge siclt ... rot'Gott ltütknim wdfür dfu vcrgngcttctt turtl
gcgcruvärtigett Siindur ilrer lQtdcr nn Vcrgcbutg bitten' (Bullc hrcdrrrfitilni.t iltystt-
riLLrrt, I ) ). Arrycstrcltt ist cirtc sclltstbitisclrc AuscinntlersetnnLg nrit dcr ügertut.
IrtrtlL Siirtrlcrt md Vctftliltutgett bclnstctert Vcrgngutltcit: Wir ,küumt ... urts ridrt
ttnt dic Frnge rlriickctt, t\ro Ln$crc Verattrtortliclrkeitctt liegui (loltnnrLes Paul II., Arr
sprnclrc urul Vcrgdttutgsbittctr, 12. Mfuz 2000). Zicl ist eitrc,versöluttc Er nm.ttttg'
nrt r{it Wtrrtdttt, tt'clcltc dic IQrulrc sitlt sclbst rutd nruiererr zugcfigt Jnt, yt,rbatdctt ntit
Itr IJittc ttrtd Llofnuttg arLJ' tclttc Untl;clu. Irt scirtcr Attsltrntlrc your 12. NIlirz 2000
.fiilu'tc dLr Pnltst zusnntntu{trssutd nus: ,Wir l)ittctr Lfi}t Vergcbuttg ltesortdt,r.s fiir. lic
Sptlturtgctt, dic utttcr dcu Clu'istut rurgekorntnn sind, fir die Gctynlt, dit t'ittigc int
I)itttst tlcr Wnlrrlrcit nusgciiltt lmbut, sorvit für dic ntisstrtnisclrc Luul Jchrdstligc I Int-
turtg dr:rt Arirättgtnt nudcru' Rrliglottut gcruübn' ( dtd. ).

i\4ntr lnt inr Voj'cld du' Vu'gcbugsbitten itdessnt auch crust zr.t ncluncnrb llcdcttkctr
rorgcbrncltt. Eitt Eirrn'ntd zicltc dLlüt, dnss dic Kirdrc wie jcdc uttdcrc Institutiorr
tLicltt stirtrligttt kotttt, dn Siitulc sttts citt ltersonnlcr Altt ist, nlso irttnter tnt' yorn rhL-
zcltLrrt Mtrtstltett ltcgnrryett ttcrdut luuut. Vor diesen Hhtcrgtutd syriclt tlns Sclu.Lld-

fuletutttris yott dut Vuft|ilrutgcrt ,dcr Clu'istctt vort gcstcnt', ,allcr Gläubigcn' u.s.).\i.
'l-atsticJrlidt 

gcltt cs tun ,1tersörtliclrc Sibulcu, ersclu'ccltertdes Vcrsagnt, Lut tgcnrcs.\ctLcs

rtrLd t t ttr.crnt tttt,ot'tliclrcs Hnndchr Idcr] (]lieder utd ... Rcprä.sentarftur tlcr Kirclrc'



.)

(CuJmrd Ludrtig Miiller). Lediglich itt einun nüttclbnrert Simtc knm ltmt dtrlLtr rotL

tlcrt Sihdctr lcr l(i'clrc sprcclrctL, ,bcsontlet s h,eiut sic yotr tlenut ltcguttgcrt tvLtrdut, dit
tnnriclttigt n,tu ctr, irt ilu'cnt Nantm zu lnrLdtht' (Dcrs. ). Das dnbci ycrttr.tntltt Lcid
Ltrtd dic tVlissaclturtg dcr msrscl iclrcu Wiittle sird scltr viel zal rcichcr gutcsut, nls cs

tlic sltcktnkrlät'cu, oft gunrutten Bcislticlc yon FelilverJmltut r.t,ic int Fttll Galilci nrl-
ztzeigcrt t:cnttögut.

Eitrc ltcsordcrc Sclnyicrigkt:it inr Hittltliclt auf bcgangeue Sünde wd Sc/nltl liegt itL

iltrcr kortkrctut Bcsdreilltutg, spczicll ht lrßtorisch w'teilurdtr Hfitsiclt. Srlbst nusgc-

klägeltc ltistoriscltc Forscltury vcrnrng irnnrcr nm'Teilntrttr.ot'tt'n ztt {c'btrr urri rr t rlnti-
tcrr l4raltrlrcitctr rtrit rtrtlr odcr tvttigct' Plnusibilität zu gdnttguL. I'Iistor-istlrt Sntlu,cr-
lttilt,: sitirl ut ilu'ttt Eittzcllrcitttt Lud LI ittcrgt'litrtlut iit zeitberlhLgtc nu t:cl;l iclt-:o:itLt
Bcdirtgtlrcitct t, Präguttgctt, Durk'tt,eisett cingebettet md weisctt damit cirLc l{ontltlcxitlit
auf, dic ältrigctts tutclt wcgut Quelluntnngcls - ehrc letztgültigc uttd ttcrbüdlichc Er-
ltltirurrg nunögliclt nncltt. ZtLdun tt,ar dit l3rcltc dcr rcrgtltryetrc fnlulnutdrrtt so cttg

ntit tlcr Ccscllscltn;l't ru;flttclttttt, dns,; ttft rüclt z,L rnLtcrschcidcrt ist zrt'istlmt icr
Scltrrlrl, iic CltrtstLtt nls GLicdu'tlucr l(fidLe btgruLguL Jnbur, cirtcttt'its.;ottit,ictt gc-

sclLvlLtrfiliclt ltcrlirrytctt VcrJcltlutgctt nudrcrscits. Dtts ltliltstlidrc ScltrldlttkouLttLi:
vcrstLcltt dicscr Cc;l'nlu'zrt ctttgr:|rcu, ittdcn cs nrar ltcstinltirtt GnryltuL yt,ic FrtrtLcn,

/ulcrt ttrtd ,Zigewur' nnspriclft, atrsltlstcn abcr atf die Bmunutry ltotlirctcr lüstori-
sclrct Fnlttcrt rcrzicltct. "

ln dieser Ausstellur-rg haben rvir anch ,,Hexenprotolcolle" ron I650 sez-eigt,
rveil r'r'ir ar,rch dieses düstere lQpitel nicht aussp:rren rvollcn. Auch hier zitielc
ich den Tcxt des Historikers Dr. Joachim Oepen, Mitarbeiter dcs Erzbistr-rnrs
l(öln:

,,Ccnr ttird dns diistcrc lQltitcl dcr Hcsctqtrozessc, dic inr I5., vor nllnr nbcr vont I6.
his 18. laltrlurttlcrt itt garr Europn tlti sognt' Tciltrt tlcr ,NuLcrt 11'clt' r:,tji!!u't tr,rrr-
dcrt, tlcr riitttirclmt I(ircltc tttgtlnsttt. 'l-ntsncliliclt lmltut dic IIcxcnltrozcssc durclt dns

ErstlLcittctr tlcs ,J'ltlluts nurlcJicruturi (I'Icxulmtnnlct') I187 nus dcr l'-cdcr cirtcs L)0,
rtrittiltnrcrs cirtc vcrlüugttislolle ZtLspitztutg etfnhrnt, vor ttllen atLf Frrutcrt, nctutglciclt
auclt Mrirurcr z dctt Opfcm gcltörot. Doclr lngen dic Ursnclrctt tteitnus ticfcr. ZLr-

strttttttcr tgtJn sst ltisst siclt dcr LIc.rutu,alur tuyf tlie Sclnvieriglccitnt ztrriicliJüln'ett, nclclrc
dtc gcsattrtc Gtscllsclmft rnit dcnr latry nrthnltcttden, dtrs ucttzcitlicltc Eurolta prägctrdut
Rntiortnlisi*rutgs- urd Modcnüsicttutgsprozcss lntte . Eht gattzes Llr.tachutbüttdtl
lLöt'lLst tuttct sclüedliclrcr Fsktorut ltnt zr dut Vetfolgurym ge;fiihrt. Zudcn yn.tcilcrt



siclt Hcxenprozesse - seit clcm 16. Jahrlrundcrt von weltlichen Gerichten durchgefhltrt -
insgesamt auf das katholische wie prltestatxtische Lager. Im Rheinlnnd ist cs vor allcnt

iil Stndt tud l(utfurstentwn l(öln in den 20erund 30er Jahren des 17. Jahrhr.ntlcrt
zLL ciner letzten und zugleich intensittert Vefolgungswelle gekommen, bei tvelcltcr der

I(ölncr ErzbiscLrof und l(wfi.rrst Ferdittattd von Bayern (1612-1650) cinc wtrühmli-
che Rolle s7:ielte."

Sehr gcehrter Herr Pfarrer Hegeler, Sie sehen, das Erzbistum I(öln hat sich
auch in der Vergangenheit bereits mit der Thematik der ,,Hexenprozesse"
auseinandergesetzt. Sollte es nach den Beratungen in den Ausschtissen bzrv.
in.r Rat der St:rdt I(öln rveiteren Handlungsbedarf geben, stehen lvir Ihnen
mit unse re n Mittehl selbstverstär.Clich ge rr',e zur Verfügung.

Dr--,rn ini k Schr,r,aderlap


