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Vorspann 
 

Was war früher auf dem Dorf ein Bastard? Es war 
ein unehelicher Junge, dessen Vater man nicht 
kannte oder von der Mutter verheimlicht wurde. 
(Seltsamerweise sagte man diesen Ausdruck nicht 
zu unehelichen Mädchen.) Der arme Junge wurde 
als Bastard im Dorf verhöhnt und verspottet. 
Obwohl in aller Regel die Mutter ihres unehelichen 
Sohnes seinen Vater kannte, verriet sie es nicht. In 
manchen Gegenden wurde auch das Wort „Ban-
kert“ für Bastard verwendet, wobei ja ein „Bankert“ 
eigentlich ein „Bengel“ war. Das Wort „Bankert“ 
kommt von der Schlafbank der Magd, auf der in 
der Regel der Bauer oder Großknecht ein uneheli-
ches Kind zeugte. 

Ich kannte in den 1950er Jahren einen Jungen auf 
dem Dorf, der von allen als Bastard verschrien 
wurde – und keiner wusste, wer sein leiblicher 
Vater war. Für solche „Bastards“ früher auf dem 
Dorfe war es ein schreckliches Beispiel für die 
Verhöhnung und Verspottung im Dorf. Dass 
damals auch schon einige Priesterkinder darunter 
waren, durfte man nicht preisgeben, obwohl die 
Mehrzahl der Dorfbewohner es wohl wusste. Da 
gab es auch oft die Deutung, dass gerade die Haus-
angestellten der katholischen Priester uneheliche 
Kinder zur Welt brachten. Doch alles wurde ver-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 8

heimlicht: Es waren die „heimlichen Kinder Got-
tes“. 

Heute spricht man von „Bastards“ als uneheliche 
Kinder wohl nicht mehr. Dafür aber geht das Wort 
„Bastard“ heute im Dorf als Schimpfname herum. 
Mit einem „Bastard“ werden heute ungezogene 
Jungen, eben Bengel, bezeichnet. 

Ursprünglich aber – noch im 19. Jahrhundert 
wohl – war ein Bastard – aus dem Französischen 
übernommen – ein unehelich gezeugtes Kind eines 
Adeligen, ein unehelicher Sohn eines Adelge-
schlechtes. Erst Jahrzehnte später wurde dann der 
Begriff als unehelicher Junge bezeichnet. Von 
„weiblichen Bastards“ wurde nicht gesprochen. Seit 
nunmehr 80 Jahren etwa gibt es Alimente, Geld, 
das ein Mann für ein uneheliches Kind jeden Mo-
nat an die Mutter des Kindes zahlen muss. 

Nicht die katholische Kirche, sondern der Staat, 
zahlt die Alimente für die unehelichen Kinder ihrer 
Priester. Die katholischen Priester können drei 
Kinder haben, die von der Kirche unterhaltberech-
tigt anerkannt werden und deren Mütter die Ali-
mente dafür monatlich erhalten. Die Öffentlichkeit 
aber kriegt nichts mit, dass die Priester unkeusch 
waren. Und die Mütter sind zum Schweigen ver-
pflichtet. 
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Es darf sie nicht geben, die Kinder, die einen 
Priester als Vater haben. Viele wurden früher abge-
trieben, doch manche gibt es heute – und sie wer-
den geleugnet oder versteckt. So wird für den 
heimlichen Nachwuchs der katholischen Geistlich-
keit das spätere Leben oft zur Hölle auf Erden. 

Es gibt auch Mütter, die ihr uneheliches Priester-
baby kurz nach der Geburt in eine Babyklappe 
(Babykörbchen) ablegen, in eine Vorrichtung, mit 
der Neugeborene anonym bei einer Institution 
abgegeben werden können. Das neugeborene Baby 
kann durch eine Klappe in ein Wärmebett gelegt 
werden. Sobald die Klappe geschlossen ist, wird 
heute durch einen elektronischen Alarm Hilfe 
herbeigerufen, so dass das Kind versorgt werden 
kann. Ist es ein uneheliches Priesterkind, so bleibt 
es in der Regel einige Jahre in einem Waisenhaus 
(Kinderheim), und wird dann später von Adoptivel-
tern adoptiert. „Gottes heimliches Kind“ weiß 
später also nicht, wer seine leibliche Mutter und 
sein leiblicher Vater ist. 

Einige tausend Priesterkinder gibt es in Deutsch-
land nach Angaben von betroffenen Initiatoren. 
Rund 9 000 der insgesamt fast 17 000 deutschen 
katholischen Geistlichen sollen, so die Schätzun-
gen, sexuelle Beziehungen unterhalten und jeder 
dritte ein Kind gezeugt haben. Das bedeutet einige 
tausend verdrängte, verheimlichte Schicksale. Denn 
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diese Kinder werden vielerorts – besonders in 
streng katholischen Gegenden – behandelt, als 
wären sie etwas, was es offiziell gar nicht mehr 
geben darf: Unerwünschte „Bastarde“. Über ihre 
Herkunft wissen sie nichts. Oder sie müssen ihre 
Väter verschweigen: Gottes heimliche Kinder. 

Und auch gar nicht ist es kein seltenes Schicksal, 
das Verschmelzungsprodukt aus Priestersamen und 
Eizelle nicht reifen zu lassen. Das beginnende 
Leben wird gar nicht erst ausgetragen. Im Namen 
Gottes zwingen immer wieder Kirchenmänner ihre 
schwangeren Partnerinnen, die verbotene Leibes-
frucht abzutreiben – damit ja nicht werde, was ja 
nicht darf. 

Und wer sich für die Kinder entscheidet, kommt 
um eine weitere Entscheidung nicht herum: Be-
kennt sich der Priester zu seinem Nachwuchs, muss 
er seinen Beruf aufgeben – will er aber Priester 
bleiben, muss er sein Kind öffentlich leugnen. 
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ie traurige und furchtbare Geschichte 
von Johannes Kreuzberger, von 
Beruf Religionslehrer an einem Gym-
nasium im Trierer Stadtteil Heilig-

kreuz, schildert das recht kurze Leben des vaterlo-
sen und unehelichen Priestersohnes Johannes 
Kreuzberger, dessen Mutter Maria ihn schon als 
ganz kleinen Jungen belogen und betrogen hatte, 
was der Junge damals ja noch nicht wissen konnte. 
Er erfuhr von seiner Mama Maria, dass sein Vater 
Johannes Richter bei einem schweren Verkehrsun-
fall an der berüchtigten Kreuzung zweier Landstra-
ßen nördlich von Trier-Heiligkreuz ums Leben 
gekommen wäre. Johannes Richters Auto sei in 
Flammen aufgegangen und so sei sein Vater ver-
brannt, als Maria gerade erst im dritten Monat 
schwanger war und noch nicht verheiratet war. 

Und so wuchs Johannes Kreuzberger ohne Vater 
auf und war lange Zeit im Glauben, dass er damals 
bei einem Autounfall ums Leben gekommen sei. 

Nun aber mal 25 Jahre später nach dem angebli-
chen „Tod“ von Johannes Richter, der ja Marias 
Sohn Johannes seinen Vornamen gab: In all diesen 

D
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Jahren – und je älter er wurde – bezweifelte Johan-
nes immer wieder den schweren Unfall seines 
angeblichen Vaters.  

Seine Mutter Maria starb im Alter von gerade mal 
48 Jahren an Brustkrebs, der leider nicht heilbar 
war. Schon Marias Mutter Margarethe starb an 
derselben vererbbaren Krankheit, als sie 54 Jahre 
alt war. Auch die Großmutter von Johannes, Mar-
garethe, hatte einen unehelichen Sohn, der nie 
seinen leiblichen Vater kennenlernte. Maria und ihr 
älterer Bruder Joseph wuchsen zusammen auf, 
doch ihre Mutter Margarethe verheimlichte es, wer 
Josephs Vater war. Er hatte es nie erfahren. Er 
studierte Jura und während seines Studiums machte 
er sich auf die Spuren seines ihm unbekannten 
Vaters, den er aber nicht fand. Allerdings glaubte er 
felsenfest daran, dass sein Vater doch nur ein 
Priester gewesen sein könnte. 

Und so führte die Spur dann doch zu seinem Va-
ter, als Josephs Mutter Margarethe bereits beerdigt 
wurde. Joseph war schon 52 Jahre alt, als er seinen 
Priestervater „entdeckte“. Bei der Beerdigung von 
Josephs Mutter Margarethe war er anwesend und er 
lud Joseph nach der Bestattung zu einem Gespräch 
ein, in dem der Priester sich als Josephs Vater 
offenbarte, der schon im priesterlichen Ruhestand 
war. 
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Maria aber war kein uneheliches Priesterkind, 
sondern die leibliche Schwester ihres Bruders 
Joseph, der ihr Halbbruder war. Marias Mutter 
Margarethe, die mit 54 Jahren an Brustkrebs starb, 
heiratete zwei Jahre nach der Geburt ihres uneheli-
chen Priesterkindes Joseph und gebar ein Jahr 
später ihre eheliche Tochter Maria, die aber nicht 
geheiratet hatte, wohl deshalb, da sie ja schon mit 
Johannes Kreuzberger einen unehelichen Sohn 
hatte, ein „Gottes heimliches Kind“, ein Priester-
kind. 

Aber im ganzen Stadtteil Trier-Heiligkreuz mun-
kelte man schon während der Schwangerschaft 
Marias von dem noch ungeborenen Kind, dass es 
wohl ein uneheliches Kind einer früheren Bezie-
hung Marias mit dem Priester Johannes Richter sei, 
der damals einige Jahre lang das Priesteramt in der 
katholischen Pfarrkirche Heiligkreuz ausübte und 
in dunklen Nächten in Marias Haus ein- und aus-
ging. Maria war in der Zeit Hausangestellte und 
Putzhilfe im Katholischen Pfarrheim von Trier – 
Heiligkreuz, wo der Priester Johannes Richter sein 
Domizil hatte. 

Doch kurz vor der Geburt des unehelichen Soh-
nes, der von der Mutter den Vornamen Johannes 
seines Priestervaters erhielt, kündigte der Priester 
Johannes Richter sein Priesteramt in der katholi-
schen Pfarrkirche Heiligkreuz und wechselte im 
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Einverständnis mit dem Bistum Trier sein Priester-
amt und wurde als Priester nach Mainz versetzt. 
Von da an rissen die früheren Verbindungen von 
Maria Kreuzberger mit ihrem Priesterfreund Jo-
hannes Richter vollkommen ab. Die beiden sahen 
sich nie mehr wieder. 

Marias Sohn Johannes Kreuzberger wuchs also 
unehelich und ohne Vater auf und wurde als Kind 
vor allem in der Grundschule von Trier-Heiligkreuz 
von den Klassenkameraden gehänselt. Maria suchte 
im Gespräch mit dem Schulrektor und den Vertre-
tern des Elternbeirates die höchst unangenehme 
Situation zu beheben, was ihr auch nach einiger 
Zeit gelang. Von da ab war Johannes ein anerkann-
ter Klassen- und Schulkamerad und fand sogar in 
ihnen eine Menge Freunde. 

Und so besserten sich auch seine Leistungen in 
allen Schulfächern: Er wurde nach der vierten 
Grundschulklasse sogar Klassenbester. Johannes 
wechselte auf Rat seiner Mutter Maria und seines 
Klassenlehrers auf das Heilig-Kreuz-Gymnasium in 
Trier, wo die Fächer Katholische Religion und 
Geschichte seine Lieblingsfächer waren. 

Und so folgte er natürlich nach dem Abitur dem 
Rat seiner Mutter Maria, an der Universität in Trier 
das Fach Religion zu studieren, was auch sein 
Wunsch war. Doch eines wollte er auf gar keinen 
Fall, was seine Mutter Maria ihm immer wieder 
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vorschlug: Katholischer Priester wollte Johannes 
auf gar keinen Fall werden, dafür aber gerne Religi-
onslehrer und Geschichtslehrer als Studienrat am 
Heilig-Kreuz-Gymnasium in Trier. 

Im Laufe der Jahre als Schüler am Gymnasium 
und dann als Studienrat für die Fächer Religion und 
Geschichte am Heilig-Kreuz-Gymnasium in Trier 
erfuhr dann Johannes so nach und nach aufgrund 
von Recherchen im Bistum Trier und Nachfor-
schungen in den katholischen Pfarrgemeinden, wer 
denn sein leiblicher Priestervater sei. Aber auch 
jetzt gab es zwischen Johannes Kreuzberger und 
seinem Priestervater Johannes Richter keinerlei 
Verbindungen. Im Gegenteil: Johannes hasste 
seinen Priestervater, der seinen Sohn 25 Jahre lang 
verleugnet hatte. 

Nun war das „heimliche Kind Gottes“, Johannes 
Kreuzberger, schon 25 Jahre alt und seine Mutter 
Maria gerademal 48 Jahre, als sie völlig unerwartet 
an Brustkrebs starb. Und wie es sich ihr Sohn 
Johannes wünschte, geschah es auch: Der neue 
Priester von der katholischen Pfarrei Trier-
Heiligkreuz, der mit seinem Priestervater Johannes 
keine Kontakte hatte, erfüllte den sehnlichen 
Wunsch von Johannes, die Beerdigung in aller 
Ruhe am Nachmittag des Feiertages von Maria 
Himmelfahrt durchzuführen: Und so stand Johan-
nes, das „heimliche Kind Gottes“, verleugnet und 
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verleumdet, fast allein am Grab seiner geliebten 
Mutter Maria und las die Inschrift auf dem großen, 
hölzernen Kreuz, das er selbst in seiner Bastelwerk-
statt im Keller seines Hauses aus biblischem Bal-
sam geschnitzt hatte. Hier in seiner Bastelwerkstatt 
fand Johannes seine innere Ruhe und meditierte, 
wenn er nach getaner Arbeit von der Schule nach 
Hause kam. Hier schloss er Frieden mit sich selbst 
und ließ seine Seele baumeln. 

Basteln war u. a. ein liebevolles Hobby von Jo-
hannes, vor allem das Basteln biblischer Figuren. 
An der Kellerwand verkörperte die heilige Madon-
na seine Mutter Maria. Und auf das hölzerne Kreuz 
hatte Johannes die Worte eingeschnitzt: I. N. R. I. 
= Jesus Nazarenus Rex Judae – orum. Und darun-
ter hatte Johannes die Worte seines Lieblingsdich-
ters Rainer Maria Rilke eingraviert, dessen Lyrik ihn 
schon in frühester Jugend begeistert hatte: 

„Der Tod ist groß. 
Wir sind die Seinen lachenden Munds. 

Wenn wir uns mitten im Leben meinen, 
wagt er zu weinen, 

mitten in uns.“ 

Ja, so war es! Mitten im Leben nahm seine gelieb-
te Mutter Abschied von ihm. Sie war gerade mal 48 
Jahre alt. 
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„Warum so früh“, fragte er sich, „musste meine 
Mutter sterben?“ Einen Vater hatte er ja nicht. 

Johannes schaute mit tränenden Augen die In-
schrift auf dem Kreuze an. Für ihn war es ein 
biblisches Kreuz. Es erinnerte ihn an das Kreuz auf 
dem Berge Golgatha, wo Jesus gekreuzigt wurde 
und Abschied nahm. Aber Jesus fuhr auf zu seinem 
Vater im Himmel. 

Und Johannes starrte unentwegt auf das Kreuz 
und hatte seine Visionen. Er sah seine Mutter 
Maria auffahren in den Himmel, gefolgt von ihm 
selbst. 

Aber wie war das mit seinem leiblichen Vater 
wirklich? Warum nur hatte er seine Mutter während 
der Schwangerschaft verlassen? 

Johannes betete lange Zeit am Grab, dann stellte 
er einen Strauß mit roten Rosen als Symbol der 
Liebe seiner Mutter am Grab auf und schließlich 
weiße Lilien, Madonnenlilien, als Symbol der Mut-
ter Gottes. 

Und nun hatte er noch eine zweite Vision, als er 
hinaufschaute in den Himmel, wo seine Mutter 
Maria inzwischen von einem Erzengel ins Paradies 
aufgenommen wurde. 

Und plötzlich sah sich Johannes selbst im Para-
dies in unmittelbarer Nähe seiner Mutter Maria. 
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Und als nun diese Vision vorbei war, glaubte er 
selbst an eine Auferstehung, an eine Reinkarnation. 

Etwa eine Stunde nach der Beerdigungszeremonie 
und nach der Himmelfahrt seiner Mutter Maria 
ging Johannes langsamen Schrittes vom Friedhof 
aus durch die Stadt und besuchte anschließend die 
Heilig-Kreuz-Kirche, in der er ja auch getauft 
wurde, was seine Mutter Maria ihm erzählt hatte. 
Der Priester, der ihn damals taufte, war derselbe, 
der die Predigt am Grab seiner Mutter hielt. In 
dieser Kirche war Johannes ja auch als Messdiener 
tätig – nicht bei seinem leiblichen Priestervater 
Johannes Richter, sondern bei dessen Nachfolger 
Pastor Joseph, den er sehr verehrte. Sein Priesterva-
ter Johannes Richter hatte ja schon kurz nach 
seiner Geburt die Pfarrei gewechselt und war seit-
her Pastor im Trierer Stadtteil Marienhof. Und hin 
und wieder gab es Ministranten, die Johannes 
schamhaft ansahen, wusste sie wohl doch, dass er 
ein „priesterliches Kuckuckskind“ war, ein „Bas-
tard“, wie man damals noch sagte. 

Johannes war noch immer tieftraurig, kniete nie-
der vor dem Altar der Kirche und betete fast eine 
Stunde lang für seine verstorbene Mutter. Und er 
hatte vor dem Altar wieder dieselben Visionen wie 
am Grab seiner Mutter. 

Der Altar war mit Blumen und mit Kerzen ge-
schmückt. Und rechts neben dem Altar waren die 
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Reliquien des Heiligen Johannes des Täufers und 
an den Altarstufen standen die Ministranten-
Glocken, die Johannes an seine eigene Messdiener-
Zeit erinnerten. Das Kreuz hing zentral im Altar-
raume. In seiner Vision sah Johannes Kreuzberger 
hier Jesus am Kreuz angenagelt, wie bei seiner 
Kreuzigung auf dem Berg Golgatha. 

Johannes kam es in seiner Vision vor, als würde 
das Blut des gekreuzigten Jesus Christus an dem 
Kreuz vor dem Altar nach unten triefen. Und 
seltsam war es schon, dass er sich selbst in seiner 
Vision mit Christus verglich. Und wirklich war es: 
Einige Tropfen Blut flossen aus seiner rechten 
Hand auf den Altar. 

Johannes weinte, seine Seele trauerte und langsam 
fand er den Weg von der Kirche durch die Stadt 
zurück in sein Elternhaus, wo er jetzt allein wohnte. 

In der Nacht träumte er wieder von der Kreuzi-
gung Jesu auf dem Berg Golgatha – und höchst 
seltsam: Der Gekreuzigte war Johannes Kreuzber-
ger selbst. 

Nach dem Religionsunterricht am anderen Mor-
gen im Gymnasium, wo ihm seine Lehrerkollegen 
ihr Beileid aussprachen, weinten sein Herz und 
seine Seele noch immer, bis er schließlich die Tür 
zum Haus seiner verstorbenen Mutter aufsperrte. 
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„Mama! Wo bist du?“, rief er laut, doch niemand 
antwortete ihm. Das Wort „Papa“ kannte er ja 
nicht, da er nie seinen Vater kennenlernte. 

Johannes trank jetzt seinen Nachmittagskaffee, 
den ihm seine Mutter Maria immer pünktlich um 
16 Uhr zubereitete. 

Und jetzt machte er sich auf Spurensuche im gan-
zen Haus. Irgendwo, so glaubte er felsenfest, muss-
te es doch „Spuren“ von seinem Vater geben, die 
seine Mutter bestimmt nicht alle entrümpelt hatte. 
Er suchte und suchte in allen Zimmern, in allen 
Ecken und Kanten, stöberte überall herum, im 
Speicher und im Keller, doch direkte Unterlagen 
seines leiblichen Priestervaters fand er nirgends. 
Schließlich aber fand er im Kleiderschrank seiner 
Mutter doch einige vergilbte Unterlagen vom Ju-
gend- und Familienamt, die er aber fast nicht mehr 
identifizieren konnte. Sie waren zum großen Teil 
schon verstaubt und verschimmelt. Er nahm seine 
Lupe und fand nun heraus, dass die katholische 
Kirche monatlich 398 Euro für das uneheliche 
Kind des Priesters an seine Mutter Maria zahlen 
musste. Aber den Namen seines Priestervaters fand 
er dabei nicht. Und immerhin war ja seine Mutter 
Maria zum Schweigen verpflichtet. 

Der Sommer verging, der September war schon 
gekommen. Morgen war der 7. September, Maria 
Geburt, der in den Trierer Stadtteilen als Jahrmarkt 
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