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LifeSiteNews  

Übersetzung des Originaltextes von https://www.lifesitenews.com/blogs/source-pope-
blocked-investigation-of-abuse-allegations-against-cardinal-who 

Papst blockierte Untersuchung von Missbrauchsvorwürfen gegen 
Kardinal Murphy-O'Connor, der half, ihn zu wählen 

24. September 2018 (LifeSiteNews) - Papst Franziskus sagte 2013 Kardinal Gerhard Müller, er solle die Ermitt-
lungen gegen den britischen Kardinal Cormac Murphy-O'Connor wegen Missbrauchs stoppen. Dies teilte eine 
hochgestellte Quelle aus dem Vatikan gegenüber Marco Tossati mit. Murphy-O'Connor, Mitglied der "St. Gallen-
Mafia", spielte eine entscheidende Rolle bei der Wahl von Jorge Bergoglio zum Papst im Jahr 2013. 

Eine Quelle aus England, die Insiderwissen über den Fall hatte, berichtete LifeSiteNews, dass eine Frau behauptet, 
der Kardinal sei selbst an der Missbrauchshandlung beteiligt gewesen, als sie 13 oder 14 Jahre alt war, und sie war 
der Grund für die Untersuchung durch die Kongregation für die Glaubenslehre. 

Tosatti und LifeSiteNews arbeiten seit einigen Wochen zusammen an dieser gemeinsamen Geschichte. Wir haben 
unsere Erkenntnisse miteinander geteilt. 

Tosatti hatte zuvor geäußert, was er im September 2013 von einer hochrangigen Quelle aus dem Vatikan erfahren 
hatte - "eine äußerst gute Quelle, die damals in der Regierung der Kurie war", und er fügt hinzu, dass seine Quelle 
"von diesen direkt gelernt habe". "- Kardinal Müller, der damalige Präfekt der CDF, wurde vom Papst während 
einer Messe in der Kirche Santa Monica (neben dem CDF-Gebäude) für eine kleine Gruppe deutscher Studenten 
unterbrochen. Aber jetzt offenbart Tosatti, dass der Grund für die Unterbrechung war, eine Untersuchung von 
Kardinal O'Connor zu unterlassen. 

Wie Tosatti letztes Jahr in einem Artikel für First Things schreibt: Sein Sekretär gesellte sich am Altar zu ihm: 
"Der Papst will mit dir sprechen." "Hast du ihm gesagt, dass ich die Messe zelebriere?", fragte Müller. "Ja", sagte 
der Sekretär, "aber er sagt, das ist ihm egal - er will trotzdem mit dir reden." Der Kardinal ging in die Sakristei. 
Der Papst, in sehr schlechter Stimmung, gab ihm einige Anweisungen über ein Dossier über einen seiner Freunde, 
einen Kardinal. 

Dieses Ereignis fand im Juni 2013 statt, kurz nachdem Papst Franziskus zum Papst gewählt worden war. 

Nach Tosattis jetzt erschienenem Bericht war dieser Kardinal und Freund des Papstes Kardinal Murphy O'Connor, 
ehemaliger Erzbischof von Westminster, England und Präsident der Bischofskonferenz von England und Wales. 
Wie der italienische Journalist erklärt: "Er wurde von einer Frau wegen Missbrauch beschuldigt und diese Frau 
habe jahrelang auf ihren Forderungen bestanden und nun "endlich eine Beschwerde bei der Kongregation für die 
Glaubenslehre eingereicht". 

Tossati beschreibt seine Quelle als "hochrangigen Vertreter der Kurie". Er berichtet, dass die Quelle "sehr erstaunt 
war" über dieses Ereignis mit dem Papst, sowohl über die Art, wie die Kommunikation stattfand, als auch über die 
Botschaft selbst . 

"Er [der Papst] hätte sagen sollen: Lass mich das Dossier sehen, bring mir die Ergebnisse. Verlangen Sie vom Er-
mittler nicht, sich a priori auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Das sind Dinge, die uns sehr perplex machen", 
sagte Tossatis Quelle. 

Tosatti sagt, dass er "um Bestätigung von den zuständigen Ämtern gebeten habe, ohne eine Antwort zu erhalten." 
LifeSiteNews erreichte das Büro von Kardinal Müller und bat um eine Leugnung oder eine Bestätigung der Ge-
schichte, aber die Antwort war nur, dass es keinen Kommentar geben würde. Das heißt, wir haben eine Nichtleug-
nung erhalten. LifeSiteNews wandte sich auch an das vatikanische Presseamt und bat um eine Bestätigung oder 
Verleugnung der Geschichte. Sollten sie reagieren, werden wir den Bericht aktualisieren. 

Kardinal Murphy-O'Connor starb am 1. September 2017, ohne jemals eine ordnungsgemäße Untersuchung dieser 
Anklage zu sehen. 

Nachdem man diese Geschichte von Marco Tosatti gehört hatte, erreichte LifeSiteNews eine zuverlässige Quelle 
aus England, die sehr genau über dieselbe Dame informiert war, die den englischen Kardinal beschuldigt hatte. 
Laut dieser englischen Quelle ist die Dame nie mit ihren Anklagen an die Öffentlichkeit gegangen. Aber sie steht 
seit etwa 15 Jahren in Kontakt mit den Kirchenbehörden, ohne jemals eine gründliche Untersuchung ihrer Be-
hauptungen erhalten zu haben. Diese Frau ist bereits ein anerkanntes Missbrauchsopfer, nachdem sie eine Über-
einkommen mit der Erzdiözese erreicht hat. Sie war im Alter von 13 oder 14 Jahren von Pater Michael Hill miss-
braucht worden. 

Der Pädophile Pater Hill wurde 2002 wegen Missbrauchs von drei minderjährigen Kindern zwischen 10 und 14 
Jahren für fünf Jahre inhaftiert. Er war bereits 1997 wegen Kindesmissbrauchs inhaftiert worden. Er soll zwischen 
seiner Ordination 1960 und den späten 1980er Jahren etwa 30 Jungen angegriffen haben. Wie The Guardian es 
damals ausdrückte: "Sein Fall ist besonders berüchtigt, weil der Führer der Kirche, Kardinal Cormac Murphy-
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O'Connor, ihm einen Posten gegeben hat, trotz Warnungen, dass er Jungen misshandelt hat." Hill war in verschie-
dene Pfarreien versetzt worden, trotz der laufenden Beschwerden der Eltern. Schließlich unterzog er sich in den 
1980er Jahren einer Therapie. 

Murphy-O'Connor, damals Bischof der Diözese Arundel und Brighton, hatte Hill 1985 zum Kaplan am Flughafen 
Gatwick ernannt. Hill wurde daraufhin beschuldigt, einen Teenager mit Lernschwierigkeiten missbraucht zu ha-
ben, der einen Flug verpasst hatte und die Kapelle des Flughafens besuchte. 

Wie spätere Berichte zeigten, war Murphy-O'Connor von Therapeuten gewarnt worden, dass Hill wieder miss-
brauchen würde. Murphy-O'Connor akzeptierte, dass die Diözese den Opfern von Hill eine Entschädigung zahlen 
müsse, bat aber um ihr Schweigen in Bezug auf ihren Missbrauch. Murphy-O'Connor war auch beschuldigt wor-
den, Pater Hill Schweigegeld zu zahlen - etwa 50.000 Pfund, um sein Schweigen zu kaufen, als er aus dem Ge-
fängnis entlassen wurde. Murphy-O'Connor bestritt diese Behauptung "absolut". Es wurde gesagt, dass ein jünge-
rer Bischof das Angebot in seinem Namen während eines Besuchs in Hill's Belmarsh Gefängnis in London mach-
te. 

Ein weiteres Zeichen für die Nachsichtigkeit des Kardinals gegenüber Kindesmissbrauchern ist der Fall von Pater 
Tim Garrett, damals ein Priester in der Diözese von Portsmouth, wurde Medienberichten zufolge in den 1980er 
Jahren wegen unzüchtiger Fotos von Jungen verurteilt. Nach dem Ratschlag einer Risikobewertung, die zeigte, 
dass Garrett nicht gefährlich sein würde, erlaubte Kardinal Murphy-O'Connor ihm, in seine eigene Diözese Arun-
del und Brighton zu wechseln. Später bedauerte er diese Erlaubnis, als er sich für seine Misshandlung des Falles 
Hill entschuldigte. 

Die Frau, die Murphy-O'Connor selbst beschuldigte, missbraucht zu haben, behauptet, dass als Hill sie in den spä-
ten 1960er Jahren missbrauchte, mehrere andere Priester anwesend und involviert waren. Sie behauptet, dass 
Murphy-O'Connor unter ihnen war. Sie, die damals in der heutigen Diözese Arundel und Brighton lebte, war An-
fang der 2000er Jahre in ein Abkommen mit der Diözese erreicht und erhielt 40.000 Pfund für den Missbrauch 
von Pater Hill. 

Murphy-O'Connor war von 1977 bis 2000 Bischof von Arundel und Brighton gewesen, dann wurde er zum Erzbi-
schof von Westminster ernannt. Er war auch ein Mitglied der Sankt Galler Gruppe, die versuchte, Jorge Ber-
goglio, zuerst im Konklave 2005 und dann wieder im Jahr 2013 gewählt zu bekommen. 

Die Geschichte der weiblichen Missbrauchsopfer ist eine Geschichte der verzögerten Gerechtigkeit und der Ver-
weigerung eines fairen Prozesses. Da sie jetzt in der Diözese Portsmouth lebt, begann sie dort ihre Anschuldigun-
gen gegenüber Beamten der Kirche zu äußern. Irgendwann zwischen 2009 und 2010 kontaktierte sie auch die 
Erzdiözese Westminster mit ihren Vorwürfen. Kardinal Vincent Nichols, seit 2009 Erzbischof von Westminster - 
und damit der Nachfolger von Murphy-O'Connor - weigerte sich, die Angelegenheit zu untersuchen. 

Als Murphy-O'Connor 2010 von Papst Benedikt XVI. als Leiter der Apostolischen Visitation nach Irland gebeten 
wurde, um dort die Missbrauchskrise zu untersuchen, waren Leute in der Diözese Portsmouth besorgt, dass die 
Missbrauchsvorwürfe gegen Murphy-O'Connor würde ans Licht kommen und die Glaubwürdigkeit der Apostoli-
schen Visitation zerstören. 

Im Jahr 2011 kontaktierte die Diözese Portsmouth zusammen mit der Diözese Northampton die Kongregation für 
die Glaubenslehre unter Kardinal William Levada, um eine Untersuchung in Rom der Behauptungen dieses weib-
lichen Opfers zu beantragen und protestieren gegen Westminsters Weigerung, den nationalen Sicherheitsprotokol-
len zu folgen. Es war dann Charles Scicluna, der heutige Erzbischof von Malta, der darum bat, alle Akten aus 
England persönlich an ihn zu schicken. Eine Person aus der Diözese Portsmouth flog nach Rom und übergab die 
Akten an Scicluna. Es versteht sich, dass er eine Untersuchung begann. Im Jahr 2012 wurde Scicluna Weihbischof 
von Malta und wurde daher aus dem Murphy-O'Connor-Fall der CDF entfernt. Es war dann Monsignore Robert 
W. Oliver, der sich nach der Abreise von Monsignor Scicluna 2013 mit einem der englischen Bischöfe in Rom 
traf, um die Angelegenheit zu diskutieren. 

Während dieser Zeit stimmte die Erzdiözese Westminster zum ersten Mal zu, sich mit dem weiblichen Opfer zu 
treffen. Einer der Auxiliarbischöfe - jetzt ein Diözesanbischof in England - traf sich mit ihr zusammen mit dem 
Diözesan-Schutzleiter, war aber nach wie vor nicht damit einverstanden, eine Untersuchung einzuleiten. 

Diejenigen innerhalb der katholischen Kirche in England, die die Sache dieses Opfers unterstützen, argumentie-
ren, dass die Kirche unabhängig davon, ob diese Dame die Wahrheit sagt oder nicht, ihren eigenen Regeln folgen 
muss, wie sie jetzt aufgestellt sind. Das bedeutet, dass der beschuldigte Geistliche zuerst aus der Ausübung seines 
Amtes enthoben werden sollte, und dann sollte eine Untersuchung eingeleitet werden. Je nach dem Ergebnis der 
Untersuchung wird der beschuldigte Geistliche entweder wieder eingesetzt oder strafrechtlich entfernt. Die Proto-
kolle unterscheiden nicht zwischen der Behandlung eines Priesters oder Diakons und der eines Bischofs oder Kar-
dinals. 

Wie unsere Quelle in England berichtet, hat es auf Seiten guter Bischöfe wiederholt Versuche gegeben, eine 
kirchliche Untersuchung des Falles dieses weiblichen Opfers zu fordern. Sie bestanden darauf, dass die Kirche 
den geltenden Regeln folgen müsse. Aber unsere wie unsere Quelle sagt, wurde Murphy-O'Connor behandelt, "als 
ob er über dem Gesetz stünde". 
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Unsere Quelle weist darauf hin, dass Murphy-O'Connor in seiner eigenen Karriere "immer sehr leichtfertig ge-
genüber der moralischen und lehrmäßigen Lehre der Kirche stand". In einem Interview machte Murphy-O'Connor 
deutlich, dass er nicht gegen nicht praktizierende Homosexuelle im Priestertum ist. Er sagte dann: "Ich denke, 
dass die Kirche die Menschen nicht nach ihrer Sexualität richten muss, sondern nach ihrer Art von Persönlichkeit. 
Und ich denke, dass es Männer geben wird, wahrscheinlich eine sehr kleine Minderheit, die eine homosexuelle 
Orientierung haben könnten. Wenn sie diese praktizieren, würde sie das aus dem geistlichen Stand ausschließen. 
Aber ich würde nicht sagen, dass eine Person, die eine homosexuelle Tendenz hat, notwendigerweise ausgeschlos-
sen werden muss. " 

Er wies auch die Behauptung einer Verbindung zwischen Homosexualität und Kindesmissbrauch zurück: "Ich 
würde nur sagen, dass es scheint, dass die Frage des Kindesmissbrauchs nichts direkt mit Homosexualität zu tun 
hat." 

Der Engländer John Smeaton, Geschäftsführer der Gesellschaft für den Schutz ungeborener Kinder, der ältesten 
Pro-Life-Gruppe der Welt und Mitbegründer von Voice of the Family, sagte gegenüber LifeSiteNews über Kardi-
nal Murphy O'Connor: "Wie tief beunruhigend es auch ist, es ist sehr zum Wohl der Kirche, dass die Übel, die 
von den Führern der Kirche bewusst versteckt wurden, ans Licht kommen." Er brachte als Beispiel, dass der "ver-
storbene Kardinal Murphy O'Connor dafür bekannt war, Übels zu vertuschen. Im Jahr 2008 wurde bekannt, dass 
der Kardinal einen Ethik-Kodex für das St. John und St. Elizabeth Hospital genehmigt hatte, in dem Überweisun-
gen für Abtreibungen und andere unethische Verfahren effektiv untergebracht waren." 

Professor Luke Gormally, ein ehemaliges Mitglied der Ethikkommission des Krankenhauses, äußerte sich damals: 
"Wie kann die Kirche in diesem Land die Heiligkeit des Lebens effektiv verteidigen, wenn ihr Oberhirte bereit ist, 
einen Kodex zu verabschieden, der effektiv Abtreibungen vorsieht?" 

John Smeaton schloss mit den Worten: "Kirchenvertreter auf allerhöchstem Niveau, einschließlich des Heiligen 
Vaters, müssen die Lehren aus den jüngsten Enthüllungen ziehen, die die Gläubigen so empört haben: Die Vertu-
schung des Bösen muss aufhören." 

Am wichtigsten ist vielleicht, dass Murphy-O'Connor Papst Franziskus geholfen hat, gewählt zu werden. Austen 
Ivereigh, der ehemalige Assistent von Kardinal Murphy-O'Connor, sagte, dass Murphy-O'Connor Tage vor dem 
Konklave am 12. März in Rom von der St. Galler "Mafia" beauftragt wurde, Jorge Bergoglio vom Plan zu infor-
mieren, ihn zu wählen. Wie Iverbell in seinem Buch über Papst Franziskus von 2014 beschrieben hat, wurde Mur-
phy-O'Connor auch beauftragt, Bergoglio bei seinen nordamerikanischen Kollegen zu unterstützen und als Binde-
glied zu denen aus den Commonwealth-Ländern zu fungieren. Als Bergoglio nach seiner Wahl den englischen 
Kardinal traf, sagte er: "Sie sind schuld!" Wie The Guardian es ausdrückt: "Wenige Monate nach seiner Wahl war 
es dem ehemaligen Kardinal Jorge Mario Bergoglio offenbar ein Leichtes, Murphy dafür zu danken, O'Connor, 
als sich die beiden bei einem päpstlichen Audienz trafen. Der Papst deutete auf seinen alten Freund und sagte: 
"Du bist schuld!" 

Murphy-O'Connor, so wurde klar, war ein alter Freund von Bergoglio. Wie der Nachruf des Guardian sagt, nannte 
Murphy-O'Connor Papst Franziskus "meinen Mann": "Und natürlich war es seine [Murphy-O'Connors] Anwesen-
heit in Rom 2013, um die Wahl seines Freundes zum Papst Franziskus zu bezeugen. Er betrachtete erfreut den 
Eindruck, den der Argentinier machte, den er im Scherz als »meinen Mann« bezeichnete. 

Aufgrund der Enthüllungen von Marco Tossatis Quelle im Vatikan scheint Bergoglio nach seiner Wahl besonders 
Murphy-O'Connor zu danken, indem er Kardinal Müller sagte, er solle die Ermittlungen gegen ihn einstellen. Seit 
diesem Datum sind die Klagen der misshandelten Dame nie gründlich untersucht worden, weder in England noch 
in Rom. Und mit Hilfe von Tosattis eigenem Bericht wissen wir jetzt, warum. 

Ähnlich wie McCarrick ist bekannt, dass sich Murphy-O'Connor später in der Öffentlichkeit als Hardliner in Be-
zug auf Missbrauchsfälle gezeigt hat. "Katholische Bischöfe, die die neuen Richtlinien zum Kinderschutz miss-
achten, werden zur Rechenschaft gezogen oder sollen zurücktreten", heißt es in einem Artikel aus dem Jahr 2003, 
in dem Kardinal Cormac Murphy-O'Connor zitiert wird. Wie im McCarrick-Fall in den USA gewinnt nun aber die 
Wahrheit in der Hierarchie der Kirche, die ausweichend in die andere Richtung schaut. 

In England gibt es derzeit eine von der Regierung in Auftrag gegebene unabhängige Untersuchung aller Fälle von 
sexuellem Missbrauch in der Gesellschaft, einschließlich derjenigen in der katholischen Kirche. Diese Untersu-
chung hat die rechtliche Befugnis, die Beweisführung zu erzwingen. Für diese Untersuchung wurde ein sogenann-
tes "Wahrheitsprojekt" eingerichtet, mit dem Opfer von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen nun kommen 
und ihre Geschichte erzählen können. 

Unsere Quelle sagt uns, dass dieses weibliche Opfer das gleiche Wahrheitsprojekt kontaktiert haben könnte, da die 
Ermittler vor einigen Wochen die Erzdiözese Westminster aufforderten, alle Akten zu den Vorwürfen gegen Kar-
dinal Murphy-O'Connor zu veröffentlichen. 

Es wäre jetzt wichtig, dass vier Diözesen ihre Akten für das Projekt der Wahrheit über den Fall dieser Frau freige-
ben: Arundel und Brighton; Westminster; Portsmouth und Northampton (die den Fall gemeinsam mit Portsmouth 
der CDF vorgelegt haben). Bischof John Arnold (jetzt von Salford), der zu der Zeit daran beteiligt war, den Fall in 
Westminster zu untersuchen, sollte auch seine Akten freigeben. 
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So wie es scheint, sitzt die katholische Kirche jetzt auf einer tickenden Zeitbombe. Und auf dieser Zeitbombe sitzt 
Papst Franziskus. 

Dieser Bericht wurde bewusst am 24. September, dem Fest Unserer Lieben Frau von Walsingham - Patronin der 
katholischen Kirche in England - und am Tag des Beginns des Besuchs der englischen Bischöfe Ad Limina in 
Rom veröffentlicht. 

John-Henry Westen hat zu diesem Bericht beigetragen. Der Bericht wurde von unserer englischen Quelle auf 
Richtigkeit überprüft. 

 


