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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Dies ist die erste öffentliche Veranstaltung der Stabsstelle Prävention, Kinder- und 

Jugendschutz der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und ich freue mich außerordentlich, 

dass Sie Ihr Interesse gefunden hat! Herzlich Willkommen - hier im Tagungszentrum 

unserer Akademie, der „guten Stube“ der Diözese! Ich bin sehr zuversichtlich, dass 

Sie heute nicht nur geistige Anregungen erhalten, sondern sich „ganzheitlich“ mit 

Leib und Seele hier wohlfühlen werden. 

 

Ich bin Sabine Hesse und habe seit dem 01. Dezember 2012 die ehrenvolle Aufga-

be, für unsere Diözese die Prävention gegen sexualisierte Gewalt zu koordinieren 

und zu gestalten.  

 

Zunächst möchte ich Ihnen unsere Gäste vorstellen, die unsere Diskussion jeweils 

mit einem Impuls bereichern werden:  

 

Frau Julia von Weiler, Diplom-Psychologin und Geschäftsführerin des freien Vereins 

„Innocence in Danger“, der sich seit 2002 weltweit gegen den sexuellen Missbrauch 

an Kindern, insbesondere gegen die Verbreitung von Kinderpornografie durch die 

neuen Medien einsetzt. Sie vertritt, dass Institutionen für Kinder und benachteiligte 

Menschen eine „Arena der Sicherheit“ schaffen müssen. Danke, dass Sie aus Berlin 

zu uns gekommen sind! 

 

Herrn Pater Klaus Mertes, Jesuit und Direktor des Kollegs St. Blasien im Schwarz-

wald:  

In unserem thematischen Zusammenhang ist er bekannt aus seiner Zeit als Direktor 

des Canisius-Kollegs in Berlin. Dort hat er Anfang 2010 mit einem mutigen Brief an 

ehemalige Schüler entscheidend dazu beigetragen, dass der sog. Missbrauchsskan-

dal ins Rollen kam …. Nein, ich möchte es einmal anders formulieren: Durch diesen 

Schritt hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die gesellschaftliche und kirchliche 



Aufklärung über sexualisierte Gewalt neuen Schwung bekam und mittlerweile einige 

wesentliche Schritte vorwärts gegangen ist. Willkommen, lieber Pater Mertes! 

 

Herzlich begrüße ich Sie alle, die sich angemeldet haben und heute hier sind. Wir 

sind wahrhaft begeistert und stolz darauf, dass sich Fachkräfte und Engagierte aus 

verschiedenen Zusammenhängen hier eingefunden haben:  

 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözese Rottenburg-Stuttgart mit verschiede-

nen Aufgaben in den vielfältigen Arbeitsfeldern der Kirche.  

Unter ihnen darf ich mit besonderer Freude Domkapitular Paul Hildebrand erwähnen: 

Er ist Mitglied der Diözesanleitung, Leiter der „Hauptabteilung Pastorales Personal“ 

sowie mit der Dienst- und Fachaufsicht über die Stabsstelle Prävention, Kinder- und 

Jugendschutz betraut – also mein Vorgesetzter. Durch seine Anwesenheit bezeugt 

er, dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart der Prävention und dem Kinderschutz ei-

nen hohen Stellenwert beimisst. Er zeigt aber auch, dass die Leitung offen ist für Im-

pulse aus der Fachdiskussion von innen und außen. Schön, dass Sie da sind! 

 

 Ich begrüße weiterhin Kolleginnen und Kollegen aus freien und öffentlichen Bera-

tungsstellen, die sich z.T. schon lange Jahre auf sexualisierte Gewalt spezialisiert 

haben und ihre Expertise einbringen werden. Beispielhaft möchte ich den Verein 

TIMA in Tübingen erwähnen, der am kommenden Freitag sein 25jähriges Bestehen 

feiert. Solche Vereine haben einen wahren Erfahrungsschatz angesammelt in der 

Arbeit mit sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen – aber auch in der Aus-

einandersetzung mit der Politik und oft schlicht im Überlebenskampf als Organisati-

on. Wir als Kirche sind froh, dass es Sie gibt und dass wir Ihre Kompetenz in unsere 

vergleichsweise junge Präventionsarbeit einbeziehen können. Erfreut konnte ich in 

der Diözese vielfältige freundliche Kooperationen zwischen freien Fachberatungsstel-

len und den Dekanaten und Gemeinden vor Ort feststellen. Herzlich willkommen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

 Es sind noch weitere Teilnehmende da, die aus anderen Zusammenhängen 

kommen und den genannten Gruppen nicht direkt zuzuordnen sind. Auch Sie heiße 

ich herzlich Willkommen und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind!  

 



 Wen ich auf jeden Fall zuordnen kann, ist Herr Dr. Matthias Ball vom Institut für 

Fort- und Weiterbildung der Diözese. Gemeinsam mit ihm habe ich diese Tagung seit 

dem Sommer letzten Jahres vorbereitet und bedanke mich jetzt schon für unsere 

konstruktive Zusammenarbeit. Sobald ich fertig bin mit meinen Einleitungsworten 

wird er die Moderation der Tagung übernehmen.  

 

 

Meine Damen und Herren,  

Sie alle sind gekommen, um gemeinsam die Zielrichtung kirchlicher Prävention ge-

gen sexualisierte Gewalt in unserer Diözese zu diskutieren. Ich kann Ihnen heute 

schon mitteilen, dass Ihre Gedanken in den Entwicklungsprozess unserer Präventi-

onsarbeit einfließen werden, und zwar sehr konkret: 

 

Wir befinden uns erstens mitten in der Planung von 4stündigen Schulungen für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral und möchten uns heute auch über 

die inhaltliche Zielsetzung dieser Veranstaltungen vergewissern. 

 

Zweitens stehen wir vor der Aufgabe, die Rahmenordnung zu Prävention gegen se-

xualisierte Gewalt, die die Deutsche Bischofskonferenz im September 2013 in novel-

lierter Fassung verabschiedet hat, in diözesane Gesetzgebung zu verwandeln. Ganz 

konkret sieht das so aus, dass sich morgen 17 Kolleginnen und Kollegen aus der 

Diözese hier im Hause zu einer Konferenz treffen, um die Vorlage für eine diözesane 

Präventionsordnung zu diskutieren. Einige von ihnen werden auch heute hier mitar-

beiten. Noch im ersten Halbjahr 2014 möchte Bischof Dr. Gebhard Fürst diese Prä-

ventionsordnung in Kraft setzen. 

 

In alle diese Maßnahmen möchten wir die Erkenntnisse des heutigen Tages einflie-

ßen lassen. 

 

Die Rahmenordnung der Bischofskonferenz ist die wichtigste Orientierung für die 

Arbeit in der Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz. Hier sind viele fachli-

che Erkenntnisse aus der Arbeit der letzten 4 Jahre eingeflossen – auch z.B. die 

Auswertung der Mitteilungen von Opfern an die kirchliche Hotline. Die Ordnung sieht 

verschiedene Maßnahmen zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt vor: Personal-



auswahl und – entwicklung, Schulungen, Verhaltensregeln, Qualitätsmanagement 

und Beschwerdewege, nachhaltige Aufarbeitung von Vorfällen, Einrichtung von Ko-

ordinationsstellen usw.. 

 

Als Antwort auf unsere heutige Frage, in welche Richtung die Präventionsarbeit ge-

hen soll, welche Philosophie ihr zugrunde liegt, finden Sie folgendes - Zitat: „Ziel von 

Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaften, kirchlichen Institutionen und Ver-

bänden ist es, eine neue Kultur des achtsamen Miteinanders zu entwickeln.“ 

 

Es ist richtig: Es muss sich etwas an der Kultur innerhalb der Kirche ändern! Wir 

brauchen mehr Aufmerksamkeit für und Achtung voreinander und müssen dies im-

mer wieder bewusst einüben! 

Aber – ich gebe zu – „Kultur des achtsamen Miteinanders“ reicht mir nicht als Ziel. 

Ich finde, es muss mindestens einen Schritt weiter gehen: Es muss m. E. eine Kultur 

entstehen, in der Menschen Verantwortung übernehmen und bereit und fähig sind, 

Konflikte einzugehen, wenn sie – ganz achtsam – Hinweise auf sexualisierte Gewalt 

wahrnehmen. So verstehe ich z.B. das Vorgehen von P. Mertes 2010. Und er 

brauchte tatsächlich eine enorme Kraft, um mit den – häufig sehr unachtsamen - Re-

aktionen umzugehen. 

 
Die Frage über dem heutigen Tag lautet also:  
Wie sollen Kirche und Gesellschaft denn aussehen, wenn wir mit unserer Prä-
ventionsarbeit erfolgreich waren? 
 

Manchmal hilft es ja, zu sagen, was man sicher nicht anstreben möchte: Eine Horror-

Vision ist für mich etwa folgende Vorstellung: 

 

Stell dir vor: wir beschäftigen uns mit der Definition der geforderten Präventions-

Prozesse, streiten uns über die notwendigen Regeln, sammeln Papiere und Unter-

schriften, richten all unsere Energie darauf, die Verpflichtung der hauptamtlichen Mit-

arbeiter zu Schulungen durchzusetzen (– oder vielleicht auch umgekehrt: uns dage-

gen zu wehren?!). 

Missbrauchstäter haben währenddessen in unseren Räumen leichtes Spiel, sich an 

Kinder und Jugendliche heranzumachen. Opfer von sexuellem Missbrauch finden 



sich in den kirchlichen Vollzügen nicht wieder, finden kein Gehör und keine – thera-

peutische - Hilfe bei der Bewältigung ihrer Erfahrungen. 

 

Ich gehe davon aus, dass Sie mit mir teilen, dass das eine Horror-Vision ist. 

Denn dies wäre nicht nur ein Drama für die Betroffenen. Es wäre auch der Verrat am 

Auftrag Jesu Christi und an unserer wunderbaren Tradition.   

Insbesondere in der Bibel finden wir Beschreibungen und Bilder davon, was Gott mit 

den Menschen vorhat. Manche dieser Bilder werden Sie heute als musikalische Ak-

zente erleben.  

 

Als „musikalischen Akzent“ zu Anfang haben wir ein Lied von Lafee, einer jungen 

Pop-Sängerin, gehört: Sie beschreibt die Gefühle eines Mädchens, das den sexuel-

len Missbrauch durch seinen Vater im eigenen Bett über sich ergehen lassen muss. 

Das Lied endet mit dem Satz „Alle Engel schreien heut Nacht!“ So ist die Situation 

vieler Opfer: Sie sind einsam und verstummt. – Hören wir die Engel schreien? Sind 

wir selbst vielleicht die Engel, die ersatzweise schreien müssten? 

 

Als Kontrastfolie zu einer solchen Missbrauchserfahrung setzen wir das biblische Bild 

von der „Zuflucht unter dem Schatten deines Flügels“, die Stelle aus Psalm 36, die 

Sie auf dem Tagungsflyer vorgefunden haben.  

 

Ich lese den Vers in seinem Zusammenhang vor: 

„Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / und dein Recht wie die große Tiefe. 

Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner 

Flügel Zuflucht haben! 

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Won-

ne wie mit einem Strom. ...“ 

 

Hören Sie noch einmal: Unbegrenzte Güte, Wahrheit, Gerechtigkeit, Recht, Hilfe, 

Zuflucht, Sättigung, Wonne ....  



Die Kraft, die in dieser Verheißung steckt, wünsche ich unseren heutigen Diskussio-

nen und uns allen, die wir uns gegen sexualisierte Gewalt und für den Schutz von 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einsetzen. 


