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Das Anliegen 
 
Alle Instrumente der Prävention/des institutionellen Schutzkonzeptes (von der Schu-
lung über das erweiterte Führungszeugnis bis hin zum Verhaltenskodex) sind wichti-
ge Hilfsmittel, einen guten Rahmen zu setzen, um Menschen in einem achtsamen 
Miteinander zu unterstützen und zu fördern. 
Der Grundsatz „Miteinander achtsam leben“ kann sich wie ein roter Faden durch alle 
Bereiche und Aufgabenfelder eines Pfarrverbandes ziehen, wo Menschen miteinan-
der in Kontakt kommen. Das Schutzkonzept dient daher dem Schutz aller im Raum 
des pastoralen Handlungsfeldes  wirkenden Menschen. Die Einhaltung des Schutz-
konzeptes  bietet Schutz von Kindern und Schutzbefohlenen, aber auch der beruflich 
und ehrenamtlich tätigen Seelsorger. Das subjektiv empfundene oder tatsächliche 
Machtgefälle zwischen Schutzbefohlenen und Betreuern sowie Seelsorgern, ist von 
allen Seiten ernst zu nehmen. 
Diese Maßnahmen dienen letztlich allen im pastoralen Handeln beteiligten Personen: 
sie geben die nötige Sicherheit, über das Erscheinungsbild „Missbrauch“ informiert 
zu sein und angemessen im eigenen Verhalten zu agieren und reagieren. Darüber 
hinaus gibt es auch Sicherheit, Irritationen zur Sprache zu bringen. Ein Schutzkon-
zept kann dabei auch, im Falle dass sich Personen einer seelsorglich tätigen Person 
anvertrauen, hilfreiche Strukturen aufzeigen.  
 
 
Liturgische und katechetische Arbeit:  
Zeiten des achtsamen Umgangs miteinander 
 
Ziel der katechetischen Vorbereitung ist, „[…]dem Menschen zu helfen, dass sein 
Leben gelingt, indem er auf den Zuspruch und den Anspruch Gottes eingeht.“ (Das 
katechetische Wirken der Kirche. Ein Arbeitspapier der gemeinsamen Synode der 
Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, 1974). 

Vielerorts findet die Vorbereitung auf die Erstkommunion und auch die Firmung in 
Gruppen statt, die auch von Ehrenamtlichen geleitet werden. In diesen Gruppen 
kann (Glaubens-) Gemeinschaft erlebt werden und Vertrauen wachsen. Vertrauen, 
das Mut macht für neue und bereichernde Lebenserfahrungen. Gerade in dieser Zeit 
kann es sein, dass Kinder und Jugendliche sich öffnen und von belastenden Erfah-
rungen berichten.  Umso wichtiger  ist es darauf zu achten, wie wir miteinander um-
gehen. Das Schutzkonzept hilft verbindliche Regeln für einen achtsamen Umgang 
miteinander zu definieren. Es bietet ebenfalls hilfreiche und Handlungssicherheit ge-
bende Impulse und führt auch in dieser Hinsicht zu Rollensicherheit. Die Achtsamkeit 
für einen ausgewogenen Umgang zwischen Nähe und Distanz wird gefördert. 
  



Widerstände ausloten und ernst nehmen 

Die häufig erlebten Widerstände gegen das institutionelle Schutzkonzept im „Kernge-
schäft“ der Pastoral kann vielerlei Ursachen haben: 

 Scham, sich mit dem Thema Missbrauch auseinanderzusetzen 

 Angst, keine Ehrenamtlichen mehr zu finden, wenn die Anforderungen/ Hür-
den steigen 

 Angst vor Generalverdacht 

 Angst, was alles „hochkommen“ könnte 

 Unwissen, wie man mit Gehörtem umgehen kann (Beichtgeheimnis, Schwei-
gepflicht etc.)  

 Angst vor sozialen und rechtlichen Konsequenzen im Umfeld von Verdacht 

 Etc. 

Hier bedarf es einer wertschätzenden Kommunikation, in die auch die Erfahrung ein-
fließen kann, dass die Ängste der Hauptamtlichen häufig größer sind als die Wider-
stände bei den „Endverbrauchern“. Hier erfahren die Maßnahmen des Schutzkon-
zeptes häufig viel Akzeptanz und positives Feedback als eine wichtige und notwen-
dige Maßnahme zur Steigerung der Qualität ehrenamtlichen Engagements. 
 
 
 
 
 
Siehe auch das Präventionskonzept des Pfarrverbandes Laim, München:  
 
http://www.pfarrverband-laim.de/ueber-uns/ueber-uns/verhaltenskodex.html 


