
Was Macht macht
Schlechte Folgen und gute Seiten eines 
allgegenwärtigen Phänomens

Gegen die Ohnmacht
Betroffenenvertreter über  
sein Engagement

Gegen die Zeit
Gutachter gehen lange zurückliegenden 
Missbrauchsfällen nach

Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim   Nr. 04 / Mai 2021

Alle Achtung
Prävention im Bistum Hildesheim



Alle Achtung  Nr. 04

INHALT

Inhalt

Vorwort

Meldungen
Informationen

Titelthema
Machtkontrolle ist das Gebot der Stunde

Titelthema
„Damit mehr Menschen aufstehen 
und ihre Stimme erheben“

Hintergrund 
Mit aller Macht zu mehr Wissen  
und Empathie

Hintergrund
Expertengruppe „Wissen teilen“

Titelthema
Über Machtfragen in Kita und Sakristei

Hintergrund
Der mächtige und ohnmächtige David

Titelthema
Leitung auf Augenhöhe

Fortbildungen
Termine, Veranstaltungen

Was Macht mit uns macht
Buchvorstellungen

3

6

9

14 

16

18

20

24

26

29

30

Impressum
Herausgeber Fachstelle Prävention von sexuellem Missbrauch und  
zur Stärkung des Kindes- und Jugendwohls, Neue Straße 3, 31134 Hildesheim,
E-Mail: praevention@bistum-hildesheim.de, Tel.: 05121 307-171
Verantwortlich für den Inhalt Jutta Menkhaus-Vollmer
Redaktion Volker Bauerfeld, Matthias Bode, Petra Meschede, 
Hauptabteilung Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit
Autoren dieser Ausgabe Egbert Ballhorn, Volker Bauerfeld, Matthias Bode,  
Edmund Deppe, Karin Dzionara, Rüdiger Wala, Karin Wollschläger
Gestaltung Martin Hunger, Bernward Mediengesellschaft
Fotos Titel/Rückseite stock.adobe.com: Viacheslav Iakobchuk / Irochka;  
unsplash.com: nick fewings
Druckauflage 19.000 Exemplare
Druck oeding print GmbH, Braunschweig

Falls Sie das Magazin abbestellen möchten: per Post, E-Mail  
oder Telefon bei der Fachstelle Prävention.

14

24

26
stock.adobe.com/Renáta Sedmáková

Edmund Deppe

Edmund Deppe



3Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

die Corona-Pandemie macht uns allen zu schaffen. Viele Menschen sehnen sich 

nach Kontakten und dem ganz normalen Alltag. Besonders innerhalb von Famili-

en kommt es durch Isolation, Quarantäne, beengte Lebensumstände, finanzielle 

Sorgen, unzureichende Möglichkeiten der Kinderbetreuung und fehlende Rück-

zugsmöglichkeiten oftmals zu mehr Ängsten und Stresssituationen. Manchmal 

mündet dieser Unmut in Gewalt.

Die soziale Vereinzelung stellt insbesondere Menschen vor besondere Herausfor-

derungen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die Kontaktbeschränkungen 

haben den Betroffenen das stabilisierende Umfeld und die Alltagsstruktur ge-

nommen. Es fehlen schützende Umgebungen wie Schule, Sportverein, Kindergar-

ten oder Kirche.

Auch die Arbeit der Fachstelle Prävention ist während der Krise schwieriger gewor-

den, vor allem im Hinblick auf die vielen verpflichtenden Fortbildungen, um Men-

schen gegen sexualisierte Gewalt handlungsfähig zu machen. Es war kein einfacher 

Schritt, von Präsenzveranstaltungen auf Online-Fortbildungen umzustellen.

Es erschien mir anfangs unmöglich, über digitale Kanäle den Kontakt zu den Men-

schen aufzubauen und zu halten. Aber durch den Mut aller Beteiligten, sich auf 

die Veränderungen einzulassen, haben wir in dieser Krise sehr viele Menschen er-

reicht – sogar solche, die nicht zwingend eine Fortbildung hätten besuchen müs-

sen. Darunter waren auch kranke Menschen, die nicht persönlich zu einer Fortbil-

dung hätten erscheinen können, und Menschen, die einfach nur helfen wollten.

Ich empfinde es als eine wunderbare Erfahrung, dass Menschen sich aus verschie-

denen Städten und Orten des Bistums aufmachen, um so viel Gutes zu tun. Ich 

danke Ihnen allen in den Einrichtungen, Pfarreien und überall dort, wo Kinder, 

Jugendliche und schutz- und hilfebedürftige Erwachsene betreut werden, für Ihr 

großes Engagement.

Sie versuchen trotz Corona immer wieder neu, dem Thema eine Sprache zu geben. 

Sie erfüllen die institutionellen Schutzkonzepte mit Leben und sind auch in der 

aktuellen Lage verlässliche Ansprechpartner*innen für Betroffene.

Mein Wunsch ist, dass wir in der Pandemie den Blick für die Betroffenen nicht ver-

lieren und weiterhin den Mut haben, genau hinzuschauen und zu handeln, wenn 

es nötig ist. Es fühlt sich gut an, wenn Kirche gerade in dieser Zeit spürbar und in 

guter Weise machtvoll wirksam ist.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Jutta Menkhaus-Vollmer

Foto: Chris Gossmann
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Superhelden wie Captain America und Batman kennen keine Grenzen. 

Auch Kinder sollten möglichst wenig Grenzen erfahren, wenn sie ihre 

Fantasie und Spielfreude ausleben, wenn sie sich selbst ausprobieren 

und dabei immer wieder in neue Rollen schlüpfen. Wichtig ist  

es aber, dass Jungen und Mädchen selbst Grenzen setzen  

können, dass sie mutig sind und Nein sagen zu jeglicher  

Form von Übergriffigkeit. Kinder darin zu unterstützen,  

ihr Selbstbewusstsein und ihre sprachfähigkeit im  

Umgang mit Gewalt zu stärken, ist ein Anliegen der  

Präventionsarbeit in der Kirche und darüber hinaus.

Foto: photocase.com/estherm

Auch Superhelden brauchen Schutz

4
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MELDUNGEN

Im Rahmen der Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt verpflichteten alle katholi-
schen Bistümer ihre Pfarreien, ein eigenes  
«Institutionelles Schutzkonzept» zu  
erarbeiten. Offenbar gibt es vielerorts noch
Nachholbedarf. Auch im Bistum Hildesheim 
ist man noch nicht ganz am Ziel.

Der Missbrauchsskandal hat die katholi-
sche Kirche aufgerüttelt. Während etwa 
Sportvereine ein Engagement bei Präven-
tion und Aufklärung von sexuellem Miss-
brauch noch weitgehend vermissen lassen, 
haben alle Bistümer in Deutschland be-
reits mehrere, immer wieder aktualisierte 
Präventionsordnungen erlassen. Doch wie 
steht es mit der Umsetzung? Die Katholi-
sche Nachrichten-Agentur fragte im Früh-
jahr 2021 bundesweit in den Bistümern 
nach, wie viele ihrer Pfarreien inzwischen 
ein «Institutionelles Schutzkonzept» gegen 
sexualisierte Gewalt haben.

Darin soll jede Kirchengemeinde ihre 
Maßnahmen festschreiben. Zentrale Bau-
steine sind präzise Regelungen zum Vor-
gehen bei Verdachtsfällen, Hinweise zum 
Verfahren bei Beschwerden, Vorgaben zu 
Schulungen und Fortbildungen sowie eine 
Qualitätskontrolle. Ziel ist, eine Kultur der 
Achtsamkeit zu fördern und so das Risiko 
zu verringern, dass kirchliche Einrichtun-
gen zu Tatorten werden. In der Regel wur-
den die Pfarreien zwischen 2013 und 2015 
erstmals von den Bistumsleitungen im 
Rahmen der diözesanen Präventionsord-
nung aufgefordert, solch ein Schutzkon-
zept zu erstellen. Grundlage war die Prä-

ventions-Rahmenordnung der Deutschen 
Bischofskonferenz von 2013.

Doch die Umfrage zeigt: Flächendeckend 
liegen die Schutzkonzepte bis heute nicht 
vor. Positiver Spitzenreiter ist das Bistum 
Magdeburg – von 44 Pfarreien haben mit 
einer Ausnahme alle ein Schutzkonzept – 
gefolgt vom Bistum Essen, wo es in 38 von 
42 Pfarreien vorliegt. Im Erzbistum Köln 
haben 455 von 525 Pfarreien ein solches 
Konzept, im Erzbistum Paderborn 173 von 
458, im Bistum Erfurt 10 von 33. Laut Bis-
tum Görlitz kann «etwa die Hälfte» seiner 
16 Pfarreien ein Schutzkonzept vorweisen. 
Zu den Schlusslichtern zählt das Erzbistum 
Hamburg: In nur drei von 28 Pfarreien be-
ziehungsweise Pastoralen Räumen gibt es 
endgültig genehmigte Schutzkonzepte. 

Das Erzbistum Bamberg hat einen Video-
clip erstellt, der ausgiebig erklärt, was ein 
Institutionelles Schutzkonzept ist.  Hier der 
Link: https://www.youtube.com/watch?v= 
dinyIsxNiyQ&t=70s.

In 30 der insgesamt 119 Pfarreien im 
Bistum Hildesheim liegt ein solches Papier 
noch nicht vor. Alle Schulen, Kitas und wei-
teren kirchlichen Einrichtungen im Bistum 
haben hingegen bereits ein solches Papier 
erarbeitet. 

Bis Ende 2021 sollten alle Konzepte fertig-
gestellt sein. Dabei werden die Gemeinden 
von der diözesanen Fachstelle Prävention 
unterstützt. Die fertigen Schutzkonzepte 
werden auf den Internetseiten der Pfar-
reien sowie auf der Homepage der Fach-
stelle veröffentlicht. In Zusammenarbeit 
mit der Fachstelle sollen die Konzepte alle 

Auf der langen Bank
In vielen Pfarreien fehlen Schutzkonzepte gegen Missbrauch 

Von Karin Wollschläger (KNA)

fünf Jahre aktualisiert werden. Im Bistum 
Hildesheim gibt es rund 130 für Präven-
tionsfragen geschulte Personen, die die 
Schutzkonzepte mit den Einrichtungen 
entwickelten und dafür sorgen, dass diese 
auch gelebt werden.

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundes-
regierung, Johannes-Wilhelm Rörig, sagte, 
die Zahlen der Bistümer ließen «durchaus 
positives Engagement in einzelnen Pfar-
reien vermuten». Bei einem Monitoring 
2015 bis 2018, bei dem seine Stelle die Ein-
führung von Schutzkonzepten in Schulen, 
Kitas und Kliniken quantitativ untersucht 
habe, seien die Quoten viel schlechter ge-
wesen.

Natürlich könne es im Einzelfall gute 
Gründe geben, warum Prozesse noch 
nicht abgeschlossen seien, so Rörig. Da-
mit Schutzkonzepte auch wirklich grei-
fen könnten, müssten sich alle Akteure 
intensiv damit beschäftigen: «Ein gutes 
Schutzkonzept ist keine Aufgabe für ein 
paar Monate.» Ein rein formales Konzept 
etwa als «Ordner im Schrank» alleine rei-
che nicht.  

«Allerdings sind auch aus meiner Sicht 
zehn Jahre eine Zeit, in der alle Pfarreien 
den Weg zur Entwicklung und Implemen-
tierung eines Schutzkonzeptes gegensexu-
alisierte Gewalt hätten gehen können und 
nach der Rahmenordnung Prävention im 
Übrigen hätten gehen müssen», so Rörig. 
«Wer noch nicht einmal die ersten Schritte 
dieses Wegs gegangen ist, hat diese Vorga-
ben missachtet und ist seiner Verantwor-
tung nicht gerecht geworden.»     � 

stock.adobe.com/Lightfield Studios
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MELDUNGEN

Ob per Post, E-Mail oder Telefon: Wir haben ein 
offenes Ohr für Ihre Fragen, Nöte und Zweifel. 
Wir wollen „Segen“ sein – und für Sie da sein!

Neue Tel.: 05121 307-170/-171 
E-Mail: jutta.menkhaus@bistum-hildesheim.de 
Post: Fachstelle Prävention, Neue Straße 3, 
31134 Hildesheim 

Wir sind 
erreichbar und für Sie da!

Neue 
Telefonnummern: 
05121 307-170/-171

Sexuelle Bildung und Prävention 
gehören zusammen

Zum wechselseitigen Verhältnis von Prävention sexualisierter Gewalt zu 
Sexualerziehung und -bildung hat die Bundeskonferenz der Präventionsbe- 
auftragten der deutschen Bistümer ein Positionspapier verabschiedet. 

Das Papier ist als pdf-Datei abrufbar unter 
https://www.praevention-kirche.de/praevention-
in-den-bistuemern.

www.praevention. 
bistum-hildesheim.de

Wie sich die Prävention sexualisierter Gewalt und sexuelle Bildung zueinan-
der verhalten, beschäftigt seit Längerem sowohl die Wissenschaft als auch die 
Praktiker beider Disziplinen. Mit Blick auf die katholische Kirche wurde oft der 
Mangel an qualifizierter Sexualpädagogik in vielen ihrer Einrichtungen kritisiert. 
Fachleute bewerten dies als Risikofaktor für die Entstehung sexualisierter Ge-
walt. 

Ausgangspunkt ist für die Beauftragten die überarbeitete Rahmenordnung zur 
Prävention sexualisierter Gewalt, die die deutschen Bischöfe 2019 verabschiedet 
haben. Die Rahmenordnung sieht vor, dass alle pädagogischen Einrichtungen 
eine Sexualpädagogik vermitteln sollen, die Selbstbestimmung und Selbstschutz 
stärkt. Zudem wird sexuelle Bildung als wichtiges Schnittstellenthema beschrie-
ben. 

Inhaltlich formuliert das Positionspapier unter anderem zentrale Annahmen 
zu Sexualität, Gewalt und Macht, identifiziert gemeinsame Themen von Präven-
tionsarbeit und sexueller Bildung und zieht daraus Konsequenzen für die Präven-
tionsarbeit. „Wir haben die Schnittstelle von Prävention und sexueller Bildung 
herausgearbeitet“, sagt Ann-Kathrin Kahle vom Arbeitskreis der Bundeskonfe-
renz Prävention, in dem das Positionspapier erarbeitet wurde. 

Prävention könne nicht auf Elemente der sexuellen Bildung verzichten, wenn 
sie ihrem ganzheitlichen Anspruch genügen wolle: „Denn erfolgreiche Präventi-
on muss das Recht auf Sexualität und auf Schutz vor sexualisierter Gewalt glei-
chermaßen beinhalten.“ 

Bischof Dr. Stephan Ackermann, Beauftragter der Deutschen Bischofskonfe-
renz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen 
des Kinder- und Jugendschutzes, begrüßt das Anliegen, eine vertiefte Debatte 
zum Verhältnis von sexueller Bildung und Präventionsarbeit anzuregen: „Seit 
über zehn Jahren engagiert sich die katholische Kirche in Deutschland intensiv 
in der Prävention gegen sexuelle Gewalt. Ich bin froh, dass die Präventionsbeauf-
tragten der Bistümer mit diesem Papier auf die wichtige Verbindung von Präven-
tionsarbeit und sexueller Bildung hinweisen und erhoffe mir von der weiteren 
Beschäftigung mit dem Thema wichtige Erkenntnisse.“      �

Die Filmclips 
über Prävention 
sexualisierter Gewalt 
in Krankenhäusern
finden Sie hier: 
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TITELTHEMA

Herr Professor Sellmann, Sie beschäftigen sich mit Macht 
in modernen Führungsstrategien. Ein spannendes Thema, 
denn Macht ist ein schillerndes Phänomen. Warum 
eigentlich? 

Ja, Macht ist ein schillernder und auch ein wichtiger Begriff, weil er 
die Beziehungen mit anderen Menschen und die daraus folgenden 
Organisationstrukturen markiert. Und er ist auch so brisant, weil 
Macht in die Freiheit eines Menschen oder auch einer Gesellschaft 
hineingreift. Das heißt, es muss gute Regelungen geben, wie diese 
Berechtigung zum Eingriff in die Freiheit anderer organisiert wer-
den kann. In diesem Rahmen müssen Rechte zugesprochen und 
verteilt werden – und daraus ergeben sich Machtpositionen. Eltern 
haben Macht über ihre Kinder, Lehrer haben Macht über die 
Schüler*innen, Regierende haben Macht innerhalb ihrer Territori-
en. Das akzeptieren wir zunächst. Aber wir erleben auch die Wider-
sprüchlichkeit des Begriffs. Denn zugleich könnten wir uns vorstel-
len, wie es eben auch anders oder besser gehen könnte – vor allem, 
wenn wir uns als die erleben, die vom Machtgebrauch anderer be-
troffen sind. Wer die Macht hat, ist natürlich immer angreifbar in 
der Art und Weise, wie er oder sie mit den Freiheitsbeschränkun-
gen der anderen umgeht.

Machtkontrolle ist 
das Gebot der Stunde
Macht und Machtmissbrauch – das Thema beschäftigt die Kirche seit Jahren 
wie kaum ein zweites. Der Theologe und Sozialwissenschaftler Matthias  
Sellmann weiß mehr über die Phänomene der Macht und fordert Kontroll- 
instanzen in der Kirche.

Text: Karin Dzionara
Fotos: stock.adobe.com: Vitalii Vodolazskyi; Martin Steffen; Martha Klawitter-Weiß

Macht und Freiheit – diese Wechselwirkungen sind voller 
Fallstricke.

Ja. Denn Macht erfordert auch Gehorsam. Das ist zunächst einmal 
eine Beschreibung, keine Wertung. Sie verweist auf die Wahr-
scheinlichkeit, dass der Geführte auch mitmacht. Da stellt sich die 
Frage: Wie schaffe ich es, dass jemand, dessen Freiheit ich ein-
schränke, dem auch zustimmt und das auch noch in der Erwar-
tung, davon zu profitieren. Konkret: Die Einschränkung meiner 
Freiheit ist gerechtfertigt, weil ich dadurch an anderer Stelle an 
Freiheiten gewinne. Auf dieser Idee ruht die Rechtsförmigkeit un-
seres demokratischen Gesellschaftsmodells. Das wäre dann im 
Idealfall eine Win-Win-Situation.

Macht kann auch Gestaltungskraft bedeuten, wer Macht 
besitzt, gewinnt auch neue Möglichkeiten, er kann Dinge 
verändern. Das hat etwa die politische Denkerin Hannah 
Arendt so formuliert. 

Das stimmt, Hannah Arendt hat hier einen wichtigen Punkt ge-
nannt: Sie denkt dabei an das großartige Projekt einer Gesellschaft, 

»Macht hat Legitimität nur im Dienst der Vernunft. Allein 

von hier bezieht sie ihren Sinn. An sich ist sie böse.«

Karl Jaspers
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TITELTHEMA

die sich darauf verständigt, dass Freiheit nur dort eingeschränkt 
werden darf, wenn sie im Dienst einer je größeren und gemeinsam 
nutzbaren Freiheit steht. Das ist die kreative Form der Freiheit, die 
sie meint. Und genau das ist auch die theologische Idee von Macht 
und Freiheit. In dem Moment, wo ich religiöse Macht für mich be-
anspruche und auch ausübe, muss es im Sinne der größeren Frei-
heitsausübung von Christ*innen sein. Wenn das nicht der Fall ist, 
dann ist diese Macht auch nicht mehr legitimiert. Machtgebrauch 
muss insgesamt und auf Dauer und in größtmöglicher Zustimm-
barkeit der ‚Geführten‘ befreien, sie darf nicht unterdrücken.

Macht muss nicht automatisch schlecht sein. Und doch 
zeigt sich in der Praxis oft, dass Macht korrumpiert. Macht 
schafft auch Abgründe. Wie kommt das?

Je erwachsener und aufgeklärter wir uns dem Phänomen der 
Macht stellen – das gilt für die Mächtigen ebenso wie für die, die 
mit dieser Macht in Beziehung stehen – desto hellsichtiger wird 
auch unser Handeln sein. Macht korrumpiert ja mindestens mögli-
cherweise nicht nur den, der Macht ausübt, sondern auch die, die 
davon profitieren. Ich kritisiere deshalb auch, dass sich viel zu we-
nig Leute in die Verantwortung nehmen lassen, Macht tatsächlich 
auch auszuüben und die Konsequenzen zu tragen. Wir finden oft 
eine große schweigende Mehrheit vor, die lässt sich gern regieren, 
und wenn man sie bittet, auch selbst einmal Ämter zu überneh-
men, sich zu engagieren, und ihren Mann, ihre Frau zu stehen für 
das, was sie tun, dann ziehen sich viele lieber in die Komfortzone 
zurück und sagen: Übernehmt ihr das mal lieber. Und das ist ja 
auch eine Form von Korrumpierung. Also nicht nur der oder die 
Mächtige ist korrumpierbar, sondern es sind oft auch diejenigen, 
die Macht einfach nur konsumieren. Das ist natürlich nur ein As-
pekt. Es gibt auch Menschen, die der Macht ausgeliefert sind und 
sich nicht wehren können. Gerade sie aber brauchen selbstbe-
wusste Fürsprecher*innen.

Gibt die schweigende Mehrheit also zu schnell auf, statt 
der Macht entgegenzutreten?

Vielleicht. Das gilt ja nicht nur innerhalb der Kirche, das gilt ge-
nauso für die Zivilgesellschaft: Wir haben zu wenig Leute, die in 
Führung gehen wollen. Die auch die Einsamkeit aushalten, wenn 
sie unbequeme Entscheidungen treffen müssen. Wer einen Füh-

rungsanspruch formuliert, muss auch dafür werben, dass ihm 
dieser zugesprochen wird. Und auch das kann eben ein Miss-
brauch von Macht sein: Dass man die anderen in die Führungspo-
sition gehen lässt, um sie dann im ruhigen Windschatten zu kriti-
sieren. In Zeiten von Corona kann man das gut studieren: Es ist 
leicht, aus seinem begrenzten Blickwinkel die Entscheidungen 
der Politik zu kritisieren. Aber man muss doch auch in die Bewer-
tung hinzunehmen, dass es gerade jetzt eine enorme Leistung 
darstellt, Macht und Verantwortung zu übernehmen und den 
Kopf hinzuhalten, wenn etwas misslingt. Gerade weil man ei-
gentlich keine Blaupausen aus früheren Zeiten hat, die man nun 
einfach kopieren könnte.

Meckern in der zweiten Reihe, das genügt nicht, um sich 
mit Macht auseinanderzusetzen?

Nein. Aber genau diese Komforthaltung nehme ich jetzt auch in 
der Kirche wahr. Man regt sich über vieles auf, meckert und weiß 
alles besser. Aber wenn es darum geht, auch eine Position zu beset-
zen, das aktiv zu leben, was man verstanden hat und Gegenwind 
auszuhalten, um eine Sache nach vorn zu bringen, dann stößt man 
innerkirchlich auf seltsame Muster. Ich will es mal so sagen: Wir 
haben innerkirchlich oft keine besonders ausgeprägte Kultur des 
Vorangehens, des Machens. Oft nivellieren wir uns auf das Mittel-
maß herunter. Wer sich zeigt, dem wird Arroganz unterstellt, Eitel-
keit, Wichtigtuerei. 

Jeder und jede muss von der Macht profitieren können. 
Was bedeutet das mit Blick auf die katholische Kirche und 
ihre Strukturen? Ist dort die Macht falsch verteilt? 

Auch religiöse Macht muss zustimmungsfähig organisiert und zu-
gänglich sein, und sie muss sich im Rahmen von allgemein akzep-
tierbaren Rechtsvorstellungen bewegen. Das ist eine wichtige Vor-
aussetzung. Andererseits ist der Begriff aber auch deshalb im 
kirchlichen Sprachgebrauch besonders schillernd, weil wir ihn ge-
rade dort aktiv vermeiden. Wir sprechen eher von ‚Vollmacht‘ als 
von ‚Macht‘, wir sprechen lieber von ‚dienender Begleitung‘ als von 
‚Leitung‘, wir sprechen von ‚Dienstgemeinschaft‘ statt von natür-
lich asymmetrischen Arbeitsbeziehungen. Kurzum: wir umschwur-
beln lieber den Machtbegriff und damit auch die Tatsache, dass wir 
auch in der Kirche einem machtförmigen Raum begegnen. Das 

»Macht entspricht der Fähigkeit, sich mit anderen 

zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit 

ihnen zu handeln.« 

Hannah Arendt
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spiritualisieren wir, das theologisieren wir, das umkreisen wir lie-
ber. Und genau das ist sicher auch Teil des Problems, wenn wir über 
Prävention, Machtmissbrauch und die Gefährdung von Schutzbe-
dürftigen sprechen. Das hat auch der Missbrauchsskandal und 
dessen Aufarbeitung bisher gezeigt. Die Kirche hat auch deshalb 
ein Machtproblem, weil sie die strukturellen Probleme nicht be-
nennt, sondern ihnen zu oft ausgewichen ist.

Macht und Führungsstil – welche Beispiele finden sich 
dazu in der Bibel und in der Kirchengeschichte?

Natürlich kann man die Führungsverantwortungen von heute 
nicht an Motiven in der Bibel messen. Aber es gibt ein paar ganz 
interessante Ansätze, von denen man sich durchaus inspirieren 
lassen kann. In der Managementliteratur beschäftigt man sich 
häufig mit der Auslegung der Benediktregel, das ist eine der ers-
ten Regeln, die das Zusammenleben in religiösen Gemeinschaf-
ten ordnen soll, und das ist schon sehr spannend, auf welche 
Weise das mit  der Benediktregel gelingen kann. Im Alten Testa-
ment ist für viele Mose ein Vorbild, der die Menschen aus Ägyp-
ten in das Gelobte Land führt – ohne es selber betreten zu dür-
fen! Das ist geistlich sicher sehr anregend. Aber für heute müsste 
natürlich alles in moderne Führungspraxis übersetzt werden. 
Man kann jedoch sicherlich bestimmte Prinzipien daraus ablei-
ten. Auch den Begegnungs- und Kommunikationsstil von Jesus 
kann man sich gewinnbringend genauer ansehen. Wie schafft es 
dieser Jesus eigentlich, dass die Leute ihm folgen? Oder Paulus, 
dem es gelingt, seine Gemeinden so gut zu organisieren, dass sie 

selbständig werden. Spannend finde ich auch aktuelle Namen, 
Leute, die nach unserem Verständnis tatsächlich auch Manager 
waren. Etwa Dag Hammarskjöld, der Generalsekretär der Verein-
ten Nationen, der Theologe und Widerstandkämpfer Dietrich 
Bonhoeffer oder auch Nelson Mandela. Diese Persönlichkeiten 
haben politische Verantwortung übernommen, haben große Or-
ganisationen geführt und haben sich in die ganze Ambivalenz 
hineinbegeben, die Macht eben auch mit sich bringt. Niemand 
wird sagen, dass diese Menschen immer und in  allen Fällen alles 
richtig gemacht haben, und das können sie auch gar nicht. Genau 
das gehört auch meiner Meinung nach zu unserer Theologie und 
Spiritualität von kirchlicher Führung: Wer erwartet, man könnte 
große Organisationen wie etwa Diözesen leiten und immer nur 
nach steilen moralischen Gesichtspunkten das Amt ausführen, 
der ist einfach nicht erwachsen geworden. 

Wer Macht hat, darf also auch Fehler machen?

Auch wer heute Bischof, Seelsorgeamtsleiter oder Personalchef ei-
ner großen Diözese ist, wird immer wieder in Grauzonen geraten, 
und wir müssen als Christ*innen auch eine Kultur entwickeln, dass 
wir nicht immer ideale Papas und Mamas da oben haben wollen, 
sondern dass wir professionelle Rollenträger brauchen, die ihre Sa-
che gut machen. Nicht jeder, der Verantwortung übernimmt, ist 
automatisch ein Heiliger oder kommt unbescholten davon. Das 
geht meiner Meinung nach auch gar nicht. Das muss man einfach 
wissen. Wichtig ist daher, dass die Macht dieser religiösen 
Verantwortungsträger*innen in guter Weise kontrolliert wird. 

Zur Person:  
Matthias Sellmann

ist Professor für Pastoraltheologie 
an der Katholisch-Theologischen 
Fakultät sowie der Gründer und 
Leiter des Zentrum für angewandte 
Pastoralforschung (zap) an der Ruhr-
Universität Bochum. Ein Schwer-
punkt des zap ist die Erforschung 
und Entwicklung von kirchlichen 
Führungsmodellen. Er ist Mitglied 
des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK). Gemeinsam mit 
dem Theologen Benedikt Jürgens hat 
er den Band herausgegeben: „Wer 
entscheidet, wer was entscheidet? 
Zum Reformbedarf kirchlicher Füh-
rungspraxis“. Das Buch ist 2020 im 
Herder Verlag erschienen.
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»Macht bedeutet die Chance, innerhalb einer sozialen 

Beziehung den eignen Willen auch gegen Widerstreben 

durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht.« 

Max Weber

Prävention und Umgang mit Missbrauchsfällen: Auch für den Synodalen Weg ist dieses Thema von zentraler, wegweisender Bedeutung.
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TITELTHEMA

Aber gerade die Kirche als Institution erhebt doch einen 
besonderen Anspruch auf Sakralität. Gibt es überhaupt 
ausreichend Spielräume, um die alten Machtstrukturen 
aufzubrechen? 

Hier gilt es sehr exakt zu sein: Die Kirche selbst soll vor allem auf das 
Heilige verweisen; sie hat selber keine per se sakralen Strukturen. 
Und vor allem ist sie nicht der oder das Heilige selbst. Und zweitens: 
Dieser Verweis auf das Heilige, diese Erinnerung an das Heilige, das 
gehört zu den kostbarsten Ressourcen, die die Kirche ihrer Umge-
bung anbieten kann. Und genau: Durch den Bezug auf Sakrales 
kommt es tatsächlich zu einer Eskalation des Machtanspruchs, die 
uns im politischen oder wirtschaftlichen Raum in dieser Form nicht 
begegnet – oder zumindest nicht so deutlich sichtbar wird. Diese Di-
mension der Sakralität erschwert natürlich auch die Kreativität im 
Umgang mit überkommenden Machtstrukturen und oft verhindert 
sie auch die notwendigen Schritte, um nach vorn zu kommen. Umso 
wichtiger ist aber diese Arbeit. Gerade, was auch Prävention und den 
Umgang mit den Missbrauchsfällen angeht: Der Synodale Weg, der 
gerade startet, setzt genau an den Hebeln an. Der Reformkurs der 
katholischen Kirche in Deutschland muss darin bestehen, zum einen 
das Kostbare des Zugangs zum Heiligen offenzuhalten und genau 
deswegen diese spezifisch religiöse Form des Machtgebrauchs an 
den richtigen Stellen zu kontrollieren.

Das ist ein schwieriger Balanceakt. Wo genau wären da  
Ihrer Meinung nach die richtigen Stellen? 

Hier kann man vieles nennen, was sich auch bei anderen Formen von 
Macht bewährt hat: Zum Beispiel die Rechenschaftspflicht von 
kirchlichen Amtsinhabern; oder auch Amtszeitbegrenzungen, sonst 
besteht die Gefahr, dass Amtsträger nicht mehr trennen können 
zwischen sich und ihrem Amt. Wir brauchen transparente Entschei-
dungswege. Neue Formen von Kontrollgremien. Verwaltungsge-
richtsbarkeit. Professionelle Aktenführung. Stellenbeschreibungen 
und eine neue Kultur des Feedbacks und des Controllings von vorher 
abgesprochenen Leistungserwartungen. Systematisches Monito-
ring durch unabhängige Externe. Und wir brauchen eine spezielle 
Ausbildung für kirchliche Amtsträger und Führungskräfte. Wie Sie 
sehen: Es geht immer um Machtkontrolle. An der Stelle, an der 
Macht sich der Kontrolle entzieht, erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit für Machtmissbrauch. 

In Ihrem Buch „Wer entscheidet, wer was entscheidet“ 
schreiben Sie: „Wer das Heilige bewahren will, muss es 
loslassen“. Was meinen Sie damit? 

Die Rede vom Heiligen ist eines der kostbarsten kulturellen Schät-
ze, die wir haben. Und das muss immer das sein, worum es der 
Kirche geht. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, darf die Kirche 
den Zugang zum Heiligen nicht verstellen. Das ist aber genau das, 
was wir gerade erleben. Vor allem bei der Aufklärung der Miss-

brauchsfälle darf die Kirche nicht im Weg stehen. Wir brauchen 
deshalb unbedingt eine Demokratisierung der kirchlichen Prozesse 
im oben genannten Sinn. Das ist ja auch die Idee des Synodalen 
Weges, die reparierbaren und korrigierbaren Prozesse positiv zu 
verändern. Nur so wird Glaubwürdigkeit wieder zugeschrieben 
werden können. 

Sie sprechen von einer „krisenhaften Konstellation der 
Gegenwartskirche“. Gibt es eine theologisch grundierte 
Führungsstrategie, mit der sich die Machtverhältnisse in 
Zukunft besser ausbalancieren lassen? 

Ja, die gibt es. Sie klingt sicherlich angreifbar und ganz unspirituell. 
Aber ich glaube, nur auf diesem Weg wird man glaubwürdig zum 
Heiligen führen können. Der Weg ist: Eine Pfarrei, ein Bistum, eine 
kirchliche Einrichtung sollte sich als Dienstleitungsorganisation 
verstehen und entwickeln. Es geht also um klar geregelte und nach 
außen hin auch verständliche Zweckbestimmung, Kommunikati-
on, Infrastruktur, Rollenbeschreibung, Budgetverteilung usw. Dann 
ist der Bischof, dann ist der Pfarrer vor allem jemand, der einer Or-
ganisation vorsteht, und das verändert die Rolle sehr stark. Das 
macht den Amtsinhaber endlich auch einmal kritisierbar, dies aber 
konstruktiv und gemäß abgesprochener Kriterien. Ein solches or-
ganisationales Selbst- und Führungsverständnis würde viel verän-
dern. Denn der Machtmissbrauch konnte gerade deshalb diese 
Ausmaße annehmen, weil die Sicht auf Kirche spirituell überhöht 
wird. Auch die Missbrauchsfälle konnten doch nur in einer völlig 
ungeklärten Organisation und einer vollkommen ungeklärten Rol-
lenverteilung entstehen, die immer noch religiös verbrämt wird. 
Ich bin überzeugt, der Ausbau zu einer gut berechenbaren Organi-
sation des Religiösen wird die Kirche auch vom Kern her wieder zu 
einer attraktiven Bezeugung des Heiligen befähigen.  

Und wie soll das funktionieren? 

Macht lässt sich am besten kontrollieren, wenn man klare demo-
kratische Strukturen schafft. Deshalb sage ich es noch einmal ganz 
deutlich: Machtkontrolle ist das Gebot der Stunde. Der Miss-
brauchsskandal zeigt uns doch eines ganz deutlich: Dass die Kirche 
ein System ist, in der Macht nicht sachgemäß eingegrenzt und 
auch nicht konstruktiv ausgerichtet wird. Deshalb muss die Kirche 
als Institution gemäß allgemein erprobter Regeln und Verfahren 
organisiert werden. Organisation heißt, man verteilt Rechte, man 
verteilt Zugangswege, man verteilt Entscheidungen, das ist für alle 
einsichtig, daran können alle teilhaben. Genau das aber haben wir 
theologisch noch nicht ausreichend aufgegriffen. Ja, auch die Frage 
der Organisation lässt sich kirchentheoretisch wiederentdecken. 
Und so organisierte Macht ist kontrollierte und damit positiv ge-
lebte und für alle nützliche Macht. So kann man dann auch ein-
bringen, welch kostbare Machtform das Heilige darstellt. Ich denke 
dabei gern an die Worte des bekannten Kölner Pfarrers Franz Meu-
rer. Der sagt immer: „Macht hat, wer Macht gibt.“     � 
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Das Gegenteil von Macht ist Ohnmacht. Jens Windel hat das 
im Alter von neun bis elf Jahren erfahren müssen, als er ei-
nem Mann zum Opfer fiel, der als Geistlicher im Bistum Hil-

desheim gewirkt hat: „In meinem Fall war der Täter ein Pfarrer, der 
über Jahrzehnte allein lebt, allein schläft und seinen Sexualtrieb 
irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hält und sich dann das 
schwächste Glied aussucht – in der Hoffnung, dass das Kind nichts 
sagt. Und weil ein Pfarrer bis dato immer wusste: Eigentlich kann 
mir nichts passieren.“ Schließlich habe der kirchliche Apparat die 
Täter so weitgehend geschützt, dass diese höchstens mit einer 
Versetzung rechnen mussten.

Was Windel widerfahren ist, ereignete sich unzählige Male in-
nerhalb der katholischen Kirche, wie die Schilderungen zahlreicher 
Betroffener und diverse wissenschaftliche Studien belegen. Das 
für die Kirche beschämende Ergebnis: Die ihr innewohnende in-
stitutionelle Macht diente den Tätern, die keine Konsequenzen zu 
befürchten hatten, und vermehrte die Anzahl der Opfer und deren 
individuelles Leid.

„Menschen, die Seelen zerstört haben,  
können nicht mehr für Seelen sorgen“

„Man hätte diese Priester rausnehmen müssen. Menschen, die 
Seelen zerstört haben, können nicht mehr für Seelen sorgen. Doch 

es hat viele Bischöfe oder Weihbischöfe gegeben, die von Din-
gen wussten und diese unter den Teppich gekehrt haben. Das ist 
der Fehler dabei, wenn Menschen, die Macht haben, ihre Macht 
missbrauchen oder nicht gebrauchen“, sagt der Betroffenenver-
treter. Deshalb sei es so wichtig, dass von Macht, richtig dosiert, 
Gebrauch gemacht werde. Wer Macht habe, müsse die damit 
verbundene Verantwortung auch tragen können, sonst drohen 
schlimme Konsequenzen.

Jede*r Betroffene erlebt den Machtmissbrauch und auch die Fol-
gen davon anders, sagt Jens Windel. „Es gibt Menschen, die das 
von Kindheit an mit sich herumschleppen und es gibt Menschen, 
die das lange verdrängen und Jahre später erst aufarbeiten kön-
nen.“ Der eine habe die Kraft, dagegen anzukämpfen und  sich 
dem Alltag immer wieder aufs neue zu stellen, während der ande-
re in die Erwerbsunfähigkeit gehe und daran zerbreche.

„Betroffene sind wieder ohnmächtig,  
weil die Kirche selbst entschieden hat“

Auch mehr als drei Jahrzehnte nach den Taten verspürt Windel 
immer wieder das Gefühl, ausgeliefert zu sein, wie ein Fluch, der 
auf ihm liegt: „Es ist schwierig, da rauszukommen, weil man die-
ses Ohnmachtsgefühl ja immer wieder hat. Da reicht es, einen Ar-
tikel zu lesen, in dem Missbrauch ein Thema ist. Oder wenn man 

„Ich muss etwas tun, damit 
mehr Menschen aufstehen 
und ihre Stimme erheben“
Sexualisierte Gewalt ist auch Missbrauch von Macht. Die Folgen sind 
verheerend und begleiten betroffene Menschen ein Leben lang. Einer 
von ihnen ist Jens Windel. Er hat als Kind sexuellen Missbrauch durch 
einen inzwischen verstorbenen Priester des Bistums Hildesheim 
erlitten und engagiert sich heute für Betroffene.

Text: Volker Bauerfeld
Foto: Edmund Deppe

»Es ist schwierig, da rauszukommen, weil man 
dieses Ohnmachtsgefühl ja immer wieder hat.«
Jens Windel
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der Kirche Fragen stellt, die nicht beantwortet werden. Da ist man 
dem guten Willen der Kirche richtig ausgeliefert.“

Ähnlich sei es, wenn es um Zahlungen in Anerkennung des Leids 
gehe, die Betroffenen von sexualisierter Gewalt in der deutschen 
katholischen Kirche beantragen können, betont der Hildesheimer. 
„Anerkennung ist im Gegensatz zum Schmerzensgeld kein Rechts-
begriff. Es heißt bloß: Es könnte sein, dass es so gewesen ist. Das 
ist nicht das, was Betroffene gefordert haben. Betroffene sind da 
wieder ohnmächtig, weil die Kirche selbst entschieden hat als Tä-
ter, als Richter und als ausführendes Organ, wie die Anerkennung 
zu leisten ist und in welcher Höhe.“

An diesem Punkt hat Windel auch schlechte Erfahrungen mit 
dem Bistum Hildesheim gemacht, nachdem er auf Anraten seines 
Psychologen einen entsprechenden Antrag gestellt hatte: „Einige 
Zeit später hat sich dann die Bank-App auf meinem Handy gemel-
det, dass eine Überweisung eingegangen ist: 1000 Euro vom Bis-
tum Hildesheim, ohne Kommentar, ohne alles.“

Da sei er auf der Straße zusammengeklappt, so Windel. „Ich 
dachte, das ist mein Marktwert. Das war ich wert. Ich habe dann 
beim Bistum angerufen und meinem Ärger darüber Luft gemacht, 
wie unbegreiflich und unmenschlich ich diese Aktion fand. In ei-
nem zweiten Verfahren habe ich dann, zusammengerechnet mit 
dem ersten Verfahren, 7000 Euro erhalten.“

Ein Weg, der Ohnmacht ein Stückweit zu entkommen, ist für Jens 
Windel sein öffentliches Engagement als Betroffenenvertreter. Er 
ist Mitglied im Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz 
und hat die Betroffeneninitiative im Bistum Hildesheim gegründet.

Die Verärgerung über öffentliche Äußerungen kirchlicher Ver-
treter lieferte Jens Windel den Impuls zur Gründung. „Ich habe 
gedacht: Es bringt nichts, wenn ich immer im stillen Kämmerlein 
meckere und schimpfe. Ich muss etwas tun, damit mehr Men-
schen aufstehen und ihre Stimme erheben.“ Ihm geht es mit 
seiner Initiative aber nicht allein darum, öffentlich Position zu 

beziehen für Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen 
gewesen sind.

„Sexueller Missbrauch kann jemanden  
ganz tief in die Krise schieben“

Die Gruppe hilft Betroffenen, berät sie und vermittelt den Kon-
takt zu weiteren Anlaufstellen. Kommunikation ist ein wesentli-
cher Aspekt. „Es hilft, mit anderen Betroffenen zu sprechen“, so 
Windel, der auch Seelsorge für Betroffene betreibt. „Es gibt Men-
schen, die sind so verzweifelt und drohen mir, sich das Leben zu 
nehmen, weil sie einfach nicht weiterwissen.“

In Personen, die das Gefühl haben, das Leben entgleite ihnen 
komplett, kann sich Jens Windel hineinversetzen. „Sexueller Miss-
brauch kann jemanden ganz tief in die Krise schieben. Auch mir 
ging es lange Zeit sehr schlecht. Dieses Gefühl wünsche ich nie-
mandem.“ Heute gehe es ihm besser, und er habe das Bedürfnis, 
denen zu helfen, denen es schlechter gehe als ihm.

Um den Austausch der Betroffenen untereinander voranzubrin-
gen, strebt er eine Kooperation mit dem Bistum Hildesheim an, so-
bald die Corona-Pandemie so weit eingedämmt ist, dass es mög-
lich ist, regelmäßige Präsenz-Angebote für Rat- und Hilfesuchende 
anzubieten. „Ich möchte gerne mit dem Bistum an einem Strang 
ziehen, aber abgekoppelt von der Kirche. So können sich Betroffe-
ne, die nichts mit der Kirche zu tun haben wollen, an jemanden 
wenden, der nicht bei der Kirche ist.“

Die von Windel ins Leben gerufene Initiative fordert die vollum-
fängliche Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche, 
Entschädigungen für Betroffene und die Beteiligung von Betroffe-
nen an Aufarbeitungsvorhaben. Er sagt. „Wenn die Kirche alles auf-
arbeitet, das nach außen transportiert, Betroffene wirklich entschä-
digt, ihnen hilft und ohne Rücksicht auf Verluste dafür sorgt, dass 
das nie wieder vorkommt, dann wäre das ein ehrlicher Weg.“     �

Jens Windel hat die Betroffeneninitiative  
im Bistum Hildesheim gegründet.

Die Betroffeneninitiative im Bistum Hildes-
heim ist zu erreichen über www. betroffenen-
initiative-hildesheim.de oder per Telefon  
unter (01 76) 47 61 12 85.
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Mit aller Macht zu 
mehr Wissen und 
Empathie
Klerikale Machtstrukturen innerhalb der katholischen Kirche 
ermöglichten oder begünstigten den jahrzehntelangen sexuellen 
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Was lässt sich daraus 
für den richtigen Umgang mit Macht lernen?

Text: Volker Bauerfeld
Foto: stock.adobe.com/paul_craft
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HINTERGRUND

Es ist ein wenig schmeichelhaftes Wort, 
mit dem sich die katholische Kirche in 
Deutschland seit gut zehn Jahren eti-

kettieren lassen muss: Täterorganisation. 
Tausende Fälle von sexualisierter Gewalt, 
verübt von Geistlichen an Minderjährigen, 
belegen, wie falsch die Kirche mit den Ver-
brechen in aller Regel umgegangen ist.

Ein ständig wiederkehrendes Muster: Tä-
ter erhielten keine Bestrafung – und Opfer 
keine Hilfe, obwohl sie zumeist lebenslang 
an den Taten und deren Folgen leiden. In-
dem die Kirche die Täter in den eigenen Rei-
hen nicht aus dem Verkehr zog, nahm sie in 
Kauf, dass diese sich weitere Opfer suchten.

Verantwortlich dafür waren Bischöfe und 
weitere Personalverantwortliche, die ihre 
Macht zum Einschreiten gegen das Unrecht 
und ihre Macht zur Unterstützung betroffe-
ner Menschen nicht nutzten. „Viele in der Kir-
che haben gewusst, dass etwas schiefläuft, 
haben aber weggeguckt und den Mund ge-
halten. Damit haben sie die Chance vertan, 
ihre Macht positiv zu nutzen. Mit diesem 
Hintergrund sind wir als Kirche aufgerufen, 
ganz neu auf das Thema Macht zu schauen“, 
sagt Jutta Menkhaus-Vollmer, die Präventi-
onsbeauftragte des Bistums Hildesheim.

Ihr Anliegen seit rund zehn Jahren ist, 
mit der flächendeckenden Präventionsar-

beit auch einen Kulturwandel zu bewirken 
– dahingehend, „dass man einschreiten 
und Fehlverhalten mitteilen kann, ohne 
dafür beschimpft oder diffamiert zu wer-
den“. In der Vergangenheit habe dies vie-
le schweigen lassen; die Angst, als Nest-
beschmutzer zu gelten, sei manchmal zu 
groß gewesen, zuweilen auch die eigene 
Bequemlichkeit.

Die Kirche ebenso wie jede und jeder Ein-
zelne habe die Pflicht, Macht nicht autori-
tär zu gebrauchen, so Menkhaus-Vollmer. 
„Ein ethischer Umgang mit Macht müss-
te die Devise und Leitsatz unseres Lebens 
sein. Es ist wichtig, Macht anzunehmen, 
wenn man sie übertragen bekommt, sie zu-
gleich aber auch verantwortungsbewusst 
auszuüben.“

Dazu passt, was der katholische Theolo-
ge und Philosoph Romano Guardini über 
Macht festgestellt hat: Diese sei aus sich 
heraus weder gut noch böse, „sondern 
empfängt ihren Sinn erst aus der Entschei-
dung dessen, der sie braucht“. Dement-
sprechend bedeute Macht „ebensoviel die 
Möglichkeit zum Guten und Positiven, wie 
Gefahr zum Bösen und Zerstörenden“.

Macht ist also die Möglichkeit, etwas 
durchzusetzen. Fragt man Jutta Menkhaus-
Vollmer, was sie gern mit aller Macht voran-

»Es ist wichtig, Macht anzunehmen, wenn man 

sie übertragen bekommt, sie zugleich aber auch 

verantwortungsbewusst auszuüben.«

Jutta Menkhaus-Vollmer

bringen möchte, dann sind dies Wissen und 
Empathie zum Schutz junger Menschen. 
„Wir haben durch unser erworbenes Wissen 
die Chance und den Auftrag, Kinder, Jugend-
lichen, hilfe- und schutzbefohlenen Erwach-
senen zu helfen, weil wir genau hinschauen, 
hinhören sowie Fehlverhalten erkennen und 
ansprechen können. Diese Macht ermög-
licht uns, Missbrauch zu verhindern und die 
Spur der seelischen Verwüstung von Betrof-
fenen ein wenig zu lindern“, sagt die Präven-
tionsbeauftragte.

Für Jutta Menkhaus-Vollmer gehört zum 
richtigen Umgang mit Macht die Selbstver-
gewisserung und das stetige Nachdenken 
darüber, wozu Macht in der Kirche eigent-
lich dient und wie man mit ihr umgeht, 
dass es dem Evangelium gemäß ist. Folgt 
man der Bibel, ist mit dem Machtgebrauch 
der Dienst für andere untrennbar verbun-
den. Und wer Macht ausübt, tut dies im-
mer in Verantwortung vor Gott.

Der Priester Guardini schrieb dazu: 
„Wenn die menschliche Macht und die da-
raus kommende Herrschaft ihre Wurzel in 
der Ebenbildlichkeit zu Gott hat, dann ist 
die Macht dem Menschen nicht aus eige-
nem Recht, in Autonomie, sondern als Le-
hen zu eigen. Er ist Herr von Gnaden und 
soll seine Herrschaft in Verantwortung ge-
gen den ausüben, der Herr von Wesen ist.“ 
Dadurch werde die Herrschaft zum Gehor-
sam, zum Dienst, so Guardini.

Das Wissen, dass Gott ihnen Macht ver-
liehen hat, kann Christinnen und Chris-
ten dazu ermutigen, sie guten Gewissens 
wahrzunehmen. In diesem Sinne können 
auch alle Menschen, die sich im Bistum Hil-
desheim ausbilden lassen, um dem Thema 
Prävention von sexualisierter Gewalt Kraft 
und eine Sprache zu geben, in positiver 
Weise machtvoll sein. Durch ihr Handeln 
bewirken sie Gutes, sie setzen sich für die 
Würde und für ein besseres Miteinander 
in der Kirche ein“, betont Jutta Menkhaus-
Vollmer.    �

Tipps, um Macht als Christ*innen gut zu nutzen:

➜ Gott verleiht uns als Menschen Macht. Das bedeutet auch, sich immer dessen be-
wusst zu sein, dass Macht auch die Verantwortung mit sich bringt, diese im Sinne 
Gottes einzusetzen.

➜ Macht ist dazu da, um Gutes zu bewirken und Böses zu verhindern. Wer Macht hat, 
diese aber nicht einsetzt, kann dadurch zu Bösem beitragen. Ebenso darf Macht 
immer nur ein Mittel sein und nie das Ziel an sich.

➜ Wer Macht hat, ist verantwortlich für die Konsequenzen des Machtgebrauchs. Er 
oder sie sollte sich selbst hinterfragen und offen sein für Kritik daran, wie er oder 
sie Macht ausübt. Denn Macht ist ambivalent: Wer Macht hat, empfindet das in 
einer anderen Weise als der- oder diejenige, die keine Macht hat.

Wir laden Sie  

herzlich zu den 

Fortbildungen für in 

Präventionsfragen 

geschulte  

Personen ein.
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GUT ZU WISSEN

Die 68-jährige Juristin ist manches ge-
wohnt. Sie war viele Jahre Richterin 
und in dieser Funktion häufig mit Ju-

gendhilfe-Verfahren befasst. „Da muss man 
zwangsläufig eine professionelle Distanz 
entwickeln und kann nicht jeden Fall abends 
mit nach Hause nehmen“, sagt sie. Dennoch 
ist das, was sie in den letzten zwei Jahren 
erlebt und erfahren hat, „eine persönliche 
Herausforderung“, wie sie gegenüber „Alle 
Achtung“ erzählt.

Rund 30 Gespräche hat Niewisch-Len-
nartz in den letzten zwei Jahren mit Betrof-
fenen von sexualisierter Gewalt, aber auch 
mit Zeitzeugen geführt. Sie hat in Kirchen 
und Pfarrheimen offene Gesprächsange-
bote gemacht oder persönliche Termine 
mit Männern und Frauen vereinbart, die 
ihr über ihre Missbrauchserfahrungen oder 
ihre Beobachtungen zu diesem Thema er-
zählt haben. 

Für viele Betroffene war Niewisch-Len-
nartz der erste Mensch, dem sie ihre Ge-
schichte erzählt haben. Obwohl das Thema 
Missbrauch in der Kirche alles andere als 
neu ist, kamen Opfer über Jahrzehnte prak-
tisch nicht vor. „Während man sich von Sei-
ten des Bistums um Täter, die zu mehrjähri-
gen Haftstrafen verurteilt wurden, rührend 
gekümmert hat, wurden die Betroffenen 

Opfer kommen 
nicht vor
Antje Niewisch-Lennartz steht als Obfrau seit 2019 an 
der Spitze der Expertengruppe „Wissen teilen“.  
Gemeinsam mit anderen arbeitet sie an der Aufklärung 
von Missbrauchstaten im Bistum Hildesheim zwischen 
1957 und 1982 in der Amtszeit von Bischof Heinrich 
Maria Janssen. Sie hofft, im Spätsommer die Ergebnisse 
ihrer Untersuchung präsentieren zu können.  

Text: Matthias Bode
Fotos: stock.adobe.com/Madeby; Edmund Deppe
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oder mit ihren Eltern über den Missbrauch 
zu sprechen. 

Möglich wurden viele Taten durch 
Strukturen, die die Täter begünstigt – und 
gleichzeitig ihre Verbrechen verdeckt und 
verharmlost haben. „Manchmal wurde 
Priestern, die zu Tätern geworden waren, 
der Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
vonseiten des Bistums verboten – kon-
trolliert hat das aber niemand“, berichtet 
Niewisch-Lennartz. In aller Regel konnten 
die Priester auch dann noch in der Seelsor-
ge arbeiten, wenn die Bistumsleitung von 
ihren Missbrauchstaten wusste. Manch-
mal wurden sie in eine andere Gemeinde 
versetzt oder in ein anderes Bistum. Nie-
wisch-Lennartz: „Das Leid der Betroffenen 
war dreifach: der Missbrauch selbst, die 
Tatsache, sich niemandem anvertrauen zu 
können und schließlich der ignorierende 
Umgang des Bistums mit dem Thema.“

Ende des Sommers will die Experten-
gruppe „Wissen teilen“, die Ergebnisse ihrer 
Untersuchungen der Öffentlichkeit präsen-
tieren. Dies sollte eigentlich schon im Früh-
jahr 2020 der Fall gewesen sein. Aber Co-
rona machte die Archivarbeit vor Ort, aber 
erst recht Gesprächsangebote unmöglich. 
Aber es gibt auch einen positiven Grund: 
Die 2019 geplante Untersuchung wur-
de erheblich erweitert. Im Sommer 2020 
wurden rund 6000 ehemalige und aktive 

Mitarbeitende des Bistums mithilfe eines 
umfangeichen Fragebogens gebeten, über 
ihre Erfahrungen und ihr Wissen über Miss-
brauchsvorkommnisse in der fraglichen Zeit 
aber auch darüber hinaus zu berichten.

Der Rücklauf der Aktion war enorm. 
Während bei derartigen Befragungen zehn 
Prozent Rücklauf als ein gutes Ergebnis gel-
ten, waren es bei den Bistumsmitarbeiten-
den mehr als die Hälfte. „Es ist eine gute 
Nachricht für das Bistum, dass sich so viele 
Mitarbeiter*innen intensiv mit den Fragen 
auseinandergesetzt haben. Es zeigt, dass 
das Thema sehr ernst genommen wird“, 
meint Niewisch-Lennartz. Die Auswertung 
ist noch nicht abgeschlossen.

Im Bericht der Expertengruppe werden 
durch die Beschreibung der Funktion die 
Personen, die Verantwortung für die Vor-
gehensweisen tragen, teilweise erkenn-
bar sein, auch wenn das Expertenteam sie 
nicht namentlich nennt, erläutert die Ob-
frau. Es stehe in der Verantwortung des 
Bistums, gegebenenfalls „Ross und Reiter“ 
zu nennen. Auch zur Einbeziehung der 
Opfer in den weiteren Aufarbeitungspro-
zess will das Expertenteam dann Empfeh-
lungen geben. 

Der Bericht kann nach der Veröffentli-
chung (voraussichtlich im Spätsommer 
2021) auf www.wissenteilen-hildesheim.de 
nachgelesen werden.    � 

Antje Niewisch-Lennartz leitet 
als Obfrau die Expertengruppe 

„Wissen teilen“.

»Klugheit, Hilfsbereitschaft und Charme schließen nicht aus, 

dass Menschen auch eine ganz andere Seite haben.«

Antje Niewisch-Lennartz

ignoriert. Es fehlt nicht nur an jeder em-
pathischen Fürsorge für sie. Es fehlt in der 
Regel überhaupt an einer persönlichen Be-
fassung mit der Person. Eigentlich tauchen 
Opfer gar nicht auf. Es muss sie ja geben, 
weil es die Tat oder die Taten gab. Aber sie 
werden kaum einmal dokumentiert. Nie-
mand hat sich ihrer angenommen“, sagt 
Niewisch-Lennartz. 

Eine Erfahrung, die die ehemalige nieder-
sächsische Justizministerin bei ihren Be-
gegnungen gemacht hat: Das Aussprechen 
der Taten wirkt für viele Betroffene wie ein 
Befreiungsschlag. „Ein Gesprächspartner 
hat mir sogar berichtet, dass er schon bes-
ser geschlafen hat, nachdem er einen Ter-
min mit mir vereinbart hatte“, erzählt sie.  

Häufig werden die Missbrauchserlebnis-
se über Jahrzehnte hinweg verdrängt, aber 
sie prägen das Leben der Betroffenen. „Oft 
wissen sie nicht, was mit ihnen los ist, sie 
spüren, dass irgendetwas nicht stimmt, 
dass ihnen etwas wie ein Stein im Wege 
steht. Erst ein bestimmtes Erlebnis erin-
nert sie an die Taten“, berichtet Niewisch-
Lennartz. Als der Missbrauch stattgefun-
den hat, konnten sie sich niemandem 
anvertrauen. Nicht ihren Eltern, nicht ihren 
Lehrern oder sonst einer Vertrauensperson. 
„Alle sagen: Mir hätte niemand geglaubt. 
Aber sie fanden es auch selbst unerhört, 
so etwas über einen Priester zu berichten.“  
Priester umgab zur Bischofszeit von Hein-
rich Maria Janssen eine Aura des Beson-
deren, sie waren ein stückweit sakrosankt. 
Das hat das Leid der Jungen und Mädchen 
noch verstärkt. Sie waren komplett auf sich 
selbst zurückgeworfen“, sagt die Leiterin 
der Expertengruppe. 

Viele Gespräche hat sie mit ehemaligen 
Flüchtlingskindern geführt, deren Familien 
völlig entwurzelt waren. Nicht selten hat 
ein Priester diese Familien materiell unter-
stützt, ihnen geholfen, in der neuen Um-
gebung Fuß zu fassen – und gleichzeitig 
die Situation ausgenutzt und Kinder miss-
braucht. „Auch aufgrund meiner Erfahrun-
gen als Richterin gilt: Klugheit, Hilfsbereit-
schaft und Charme schließen nicht aus, 
dass Menschen auch eine ganz andere Sei-
te haben.“, erklärt die Obfrau. Unter diesen 
Bedingungen war es für die meisten Kinder  
unmöglich, sich den Tätern zu verweigern 
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Christina Reinert setzt sich seit über 20 Jahren für Kinder ein.

Die Erbsen esse 
ich nicht ...
Über Machtfragen in Kita und Sakristei: Das Nachdenken 
über Regeln hilft – vor allem in der eigenen Haltung.

Text: Rüdiger Wala
Fotos: Rüdiger Wala; stock.adobe.com/oatawa
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Christina Reinert, Leiterin der 
Kindertagesstätte St. Antonius  
in Hannover-Kleefeld

Pfarrer Wolfgang Semmet, 
leitender Seelsorger von  
St. Heinrich und St. Godehard 
in Hannover

Schätzfrage: Seit wann haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung? A.) Seit den 1970-er Jahren; B.) seit 2000; C.) schon 
immer oder D.) immer noch nicht? Richtig ist: Antwort B.  

Tatsächlich ist erst seit dem 8. November 2000 das „Gesetz zur 
Ächtung der Gewalt in der Erziehung“ in Kraft. Vorher war vom Ge-
setzgeber zumindest nicht sanktioniert, dass der Klaps auf den Po 
noch niemandem geschadet hätte. Oder: „Wer die Rute spart, hasst 
seinen Sohn, wer ihn liebt, nimmt ihn früh in Zucht.“ Das ist bib-
lisch – Buch der Sprichwörter (Spr 13,24).

Im Jahr 2000 hat Christina Reinert die Leitung der Kindertages-
stätte St. Antonius in Hannover-Kleefeld übernommen. Eine kleine 
überschaubare Einrichtung. Seit 1946 gibt es eine Kindergarten-
gruppe, jetzt mit 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. 
2013 kam eine Krippe dazu. Hier werden 15 Kinder im Alter von ein 
bis drei Jahren betreut.

Christina Reinert sagt von sich: „Ich bin eine Vollbluterzieherin.“ 
Seit fast 40 Jahren ist sie in dem Job, der für sie eine echte Beru-
fung ist. 1984 hat sie mit ihrer Ausbildung begonnen, auch in ei-
ner katholischen Kita: „Sogar ganz in der Nähe, in St. Anna, heute 
St. Martin.“ Nur einen Stadtteil weiter und mittlerweile sogar die 
gleiche Pfarrgemeinde. Sie wird zweimal Mutter, arbeitet halbtags 
und möchte als ihre Söhne größer sind, wieder voll einsteigen: Da-
her wechselt sie 1995 nach St. Antonius.

Die Zeiten, als der Klaps auf den Po angeblich nicht schaden 
würde, kennt Christina Reinert noch aus ihrer eigenen Lebensge-
schichte. Oder aus dem Alltag der Kita: „Wenn Kinder sich gestrit-
ten haben, wurde einfach eines in die rechte und eines in die lin-
ke Ecke gestellt.“ Da wurde auch an den Kindern gezerrt. Weil die 
Erzieher*innen das konnten. Weil das gesellschaftlich üblich war. 
Schließlich galten Kinder lange Zeit als Eigentum ihrer Eltern. Und 

auch andere Autoritätspersonen durften ihnen etwas auf die Fin-
ger geben.

„Natürlich haben wir Erzieher*innen Macht“, betont Christina 
Reinert. „Macht“ ist aus der Pädagogik nicht wegzudenken: „Sie 
kann positiv genutzt werden, sie kann aber auch missbraucht wer-
den.“ Dieser oftmals ganz feine Unterschied liegt für Christina Rei-
nert in der Haltung – und darin, wie die Beteiligung von Kindern in 
einer Kita im Alltag der Einrichtung möglich wird.

Was die Haltung betrifft, hat die Kita-Leiterin einen klaren Leit-
gedanken: „Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind bereits 
welche.“ Ein Satz, der auf den polnischen Arzt und Pädagogen 
Janusz Korczak zurückgeht – und den er 1921 niedergeschrieben 
hat. Fast acht Jahrzehnte bevor in Deutschland Gewalt in der Er-
ziehung endgültig untersagt wurde. Korczak hatte von 1912 an 
ein jüdisches Waisenhaus in Warschau geleitet, zahlreiche Bücher 
geschrieben – und ging mit 200 seiner Waisenkinder 1942 im Ver-
nichtungslager Treblinka in den Tod.

Die gleiche Augenhöhe zwischen Erzieher*innen und Kindern: 
Das ist ein Gedanke, der sich wie ein roter Faden durch die Schrif-
ten von Korczak zieht. Und einer, den Christina Reinert im Alltag 
ihrer Kita immer wieder zu verankern sucht. Für sie beginnt die 
gleiche Augenhöhe mit den Kindern darin, in der Kita über Macht 
nachzudenken: „Die Beteiligung von Kindern beginnt in den Köp-
fen der Erwachsenen.“

Ganz abgeben können Erzieher*innen ihre Macht natürlich 
nicht. Schließlich ist ihr Alltag auch immer eine Gratwanderung 
zwischen Aufsichtspflicht und Kindeswohl, zwischen Trotz, Trauer 
und Tränen. Denn die „Machtfrage“ wird in der Kita täglich gestellt. 
Was, wenn ein Kind das Mittagessen mit Wucht beiseite schiebt: 
„Erbsen esse ich nicht.“ Oder wenn zwei Kinder beim Buddeln im 

»Kinder werden nicht erst zu Menschen,  

sie sind bereits welche.«

Janusz Korczak
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Klare Sicht: Pfarrer Wolfgang Semmet ist froh, dass auch der Blick 
in die Ministrant*innen-Sakristei frei ist.

Eine Frage der Haltung:
Regeln finden im Umgang  
mit Kindern und Jugendlichen,  
sie einüben, Kinder und 
Jugendliche beteiligen.

Nähe und Distanz: den 
richtigen Weg finden und die 

Rechte der Kinder respektieren.
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Sand sich erst in die Haare und dann an die Schaufeln geraten? 
Dürfen Kinder in der Kita ‚trotzig’ sein? Und dürfen Erzieher*innen 
auch mal laut werden?

„Ja und ja“, antwortet Christina Reinert. Solche Situationen 
kommen immer wieder vor. Sie dürfen aber nicht einfach beiseite 
geschoben werden oder man so tun, als ob es sie nicht gegeben 
hätte. „Für uns in der Kita ist wichtig, dass wir die Rechte der Kin-
der immer wieder klären.“ Dazu gehört beispielsweise der Umgang 
mit Regeln und Regelbrüchen. „Darüber wird immer wieder mit 
den Kindern gesprochen, dafür haben wir Worte, Gesten und Pikto-
gramme – und es funktioniert.“ Selbst bei den ganz Kleinen. Auch 
bei ihnen können Erzieher*innen ein Stück ihrer Macht abgeben.

Noch eines ist für Christina Reinert bedeutsam: „Die Kinder dür-
fen sich auch über die Fachkräfte beschweren.“ Gibt es Probleme, 
ist in St. Antonius sichergestellt, dass die Kinder gehört werden. 
Missverständnisse können ausgeräumt, Verhaltensweisen erklärt 
werden. Das führe auch bei den Kinder zu einer grundlegenden Er-
kenntnis: „Ich werde gefragt, meine Meinung zählt, aber auch die 
der anderen“, beschreibt es die Kita-Leiterin. 

Für die Kinder ist sie übrigens „Reini“. Sie wird von ihnen geduzt, 
aber es ist auch klar, dass sie im Zweifelsfall der Boss ist. Nicht, weil 
sie ‚die Leitung’ ist, sondern weil sie die Kinder ernst nimmt, sie be-
teiligt. „Das Nachdenken über Macht, über Regeln hilft, das eigene 
Handeln klarer zu bestimmen.“

Von der Kita zur Sakristei: Regeln helfen beim Bestimmen von 
Haltung, Rolle und Verhalten. Das ist eine Erfahrung, die Pfarrer 
Wolfgang Semmet gemacht hat. Er ist leitender Seelsorger von  
St. Heinrich und St. Godehard in Hannover. Die beiden Pfarreien 
mit ihren insgesamt sieben Kirchorten decken große Teile der In-
nenstadt und im Westen Hannovers ab. Beide Pfarreien haben ein 
institutionelles Schutzkonzept für die Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche erarbeitet. Ein Aspekt 
dabei: bauliche Maßnahmen. „Wir wollten keine dunklen Ecken 
mehr in unseren Kirchen und Gemeinderäumen“, erläutert Sem-
met: durchsichtige Türen in Sakristei und Beichtzimmer, Glasele-
mente und Bewegungsmelder. Überall Licht und Transparenz.

Doch es gibt für Semmet noch eine andere Seite dieses Schutz-
konzeptes, jenseits von Glas und Elektrik. Etwas, das sein eigenes 
Verhalten und damit auch seine Haltung gegenüber Kindern und 
Jugendlichen in den Blick nimmt. Semmet muss sich mit Miss-
trauen auseinandersetzen – gegen die Institution Kirche, gegen 
die Rolle des Pfarrers und damit auch gegen die eigene Person. 

Unter Generalverdacht aufgrund seiner Rolle gestellt zu werden, 
behagt ihm selbstverständlich nicht. Aber das sei nicht entschei-
dend: „Wichtig ist, dass solche Konzepte auch für mich selbst einen 
großen Schutz darstellen.“ Es helfe Priestern immens, wenn Räume 
durch Glaselemente offen einsehbar sind. 

Gleichzeitig hat sich auch sein Verhalten geändert, sowohl aus 
Schutz als auch aus Respekt. Beispiel Sakristei: „Wenn das Ge-
wand eines Ministranten nicht ordentlich saß, habe ich das früher 
selbstverständlich vor dem Gottesdienst schnell selbst zurechtge-
rückt.“ Auch ohne vorher zu fragen. Große Gedanken habe er dem 
damals nicht beigemessen. Das sei heute anders: „Ich mache das 
nicht mehr.“ Natürlich fragt er jetzt eine Ministrantin oder einen 
Ministranten, ob er das Gewand anfassen darf. Oder er bitte gleich 
einen anderen Messdiener das Gewand zurechtzurücken.

Oder Freizeiten mit Kommunionkindern: Übers Wochenende 
wegfahren – das macht Semmet noch. Aber die Schlafräume der 
Kinder betritt er nicht mehr. Früher habe er natürlich Kindern ge-
holfen, die um Unterstützung beim Beziehen von Betten baten. 
Große Laken, kleine Arme. Aber seit den Missbrauchsfällen bittet 
Semmet die Katechet*innen, den Kindern zu helfen. So schwer es 
fällt: Aber es entlastet ihn in seiner Rolle und deren durchaus öf-
fentliche Wahrnehmung.

„Seit meiner eigenen Präventionsschulung stelle ich mir die Fra-
ge von Nähe und Distanz nun viel bewusster“, betont Semmet: 
„Das würde ich gerne auch anderen Erwachsenen vermitteln.“ 
Denn nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft 
werden Kinder immer wieder in die Ecke gedrängt. Sie müssen sich 
wehren, weil ihnen Erwachsene zu nahe kommen. „Wenn es uns 
als Kirche gelänge, dass dieses Bewusstsein überall stärker wird 
und wir dazu beitragen könnten, dass Kinderrechte respektiert 
werden – dann wäre ich zufrieden“, meint der Pfarrer.

Natürlich wirbt Semmet in Gesprächen dafür,  die Kirche diffe-
renzierter wahrzunehmen und nicht alles, auch nicht alle Priester, 
über einen Kamm zu scheren: „Wir dürfen aber auch nichts unter 
den Teppich kehren.“ Es ist passiert, und es hat Auswirkungen – 
auch auf sein Verhalten: „Ich versuche darauf zu reagieren, indem 
ich mich frage, was ich tun kann, um die Situation zu verbessern. 
Das ist dann mein Part.“ 

Nachdenken über Macht, über für zu selbstverständlich genom-
menes Verhalten. Regeln finden, einüben, Kinder und Jugendliche 
beteiligen. Das hilft beim Finden der Haltung, beim Hinterfragen 
von Tun und Handeln. In der Kita und in der Sakristei.    �

»Ich versuche darauf zu reagieren, indem ich mich frage,  

was ich tun kann, um die Situation zu verbessern. «

Wolfgang Semmet
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Vor Gott geht es 
nicht um Macht
Macht ist so alt wie die Menschheit. Und die Bibel ist voll davon. 
Ein eindrucksvolles Beispiel: Der mächtige und ohnmächtige David. 

Text: Egbert Ballhorn
Foto: stock.adobe.com/zatletic

König David ist eine der schillernsten Personen im Alten Testament.
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König David ist eine der Hauptpersonen im Alten Testament: 
machtvoll und imageprägend. Alle Könige haben sich im Ver-
lauf der Christentumsgeschichte gern auf ihn berufen. Keinem 

anderen König wird in der Bibel mehr zugesprochen als ihm: Macht, 
Einfluss, Frömmigkeit, militärischer Erfolg. Und sein Name taucht 
wirklich tausendmal in der Bibel auf. Selbst Jesus, der machtlose Kö-
nig der Juden, ist in den Fußspuren Davids unterwegs, ob er will oder 
nicht. Immer, wenn Menschen eine machtvolle Tat von ihm erwar-
ten, wird er als „Sohn Davids“ angesprochen: so etwa vom Blinden 
Bartimäus am Weg, der um Erbarmen und Hilfe schreit, so von der 
bewegten Volksmenge beim Einzug Jesu in Jerusalem. 

Und doch bleibt beim Nachdenken über den großen David ein 
Widerhaken. War da nicht auch ein Ehebruch, ein Mord? Hat viel-
leicht die Bibel solche Geschichten an den Rand gedrängt, um ihre 
fromme Botschaft unterzubringen? Sollten da nicht ganz andere 
Dinge aufgedeckt werden?

Mit David verhält es sich ganz ähnlich wie Robin Hood: eine im 
Ursprung historische Figur, die im Laufe der Zeit von sovielen Legen-
den umgeben wurde, dass der Kern nur noch schwer zu greifen ist. 
Schaut man auf diesen Kern, wird der Befund sehr schmal: Es hat ihn 
als historische Figur sicher gegeben, David war jedoch keinesfalls Kö-
nig eines gewaltigen Reiches, das von den Rändern Ägyptens bis hin 
an das Zweistromland reichte. Vielmehr war er ein lokaler Anführer 
einer kleinen militärischen Truppe, der es später zum „Bürgermeis-
ter“ der damaligen Kleinstadt Jerusalem gebracht hatte. Beim Auf-
stieg zur Macht war er keinesfalls zimperlich, auf mysteriöse Weise 
säumen tote Widersacher seinen Weg zum Thron. 

David ist kein Heiliger, die abgründigen Seiten des bedeutends-
ten Königs Israel werden von der Bibel nicht verschwiegen. Sie 
ist keinesfalls nur ideologische „Hofgeschichtsschreibung“. Da-
vids größte Schuld ist sicher der Ehebruch mit Batseba, wobei 
er es so inszeniert, dass deren Mann Urija in einer Schlacht ums 
Leben kommen muss (2Sam 11). Dabei ist es mindestens ebenso 
spannend, wie nach dem geschichtlichen Kern der Erzählung zu 
forschen, darauf zu schauen, wie die Bibel ihre Davidgeschichte 
literarisch gestaltet und auf diese Weise kommentiert, was sie an 
dieser Gestalt für bedenkenswert hält. Und da gibt es nicht nur die 
durchaus ambivalente Schilderung der Lebensgeschichte Davids in 
den Samuelbüchern, sondern noch zwei ganz andere Bereiche.

Da sind zum einen die Psalmen. Die meisten dieser Texte werden 
David in den Überschriften zugeschrieben. Im hebräischen Urtext 
heißt es freilich nicht „von David“, sondern es kann genauso gut 
„im Hinblick auf David“ übersetzt werden, d.h. die Texte sollen als 
Kommentar zu David und seinem Leben gelesen werden. Und da 
gibt es einen Psalm, der in seiner Überschrift ausdrücklich den 
Ehebruch Davids zum Thema hat: Ps 51. Es ist der eindringlichs-
te Bußpsalm der Bibel, worin der Beter seine Schuld ausdrücklich 
anerkennt und vor Gott bekennt: „Gott, sei mir gnädig nach dei-
ner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen“. Der 
Psalm lässt David die Worte ergänzen und aussprechen, die in sei-

ner Lebensgeschichte in den Samuelbüchern nicht vorkommen. 
Auf diese Weise wird in den Psalmen das Davidsleben kommen-
tiert und komplementiert: David ist nicht deswegen König, weil er 
skrupellos und erfolgreich ist, sondern weil er in der Lage ist, seine 
tiefe Schuld zu bekennen und umzukehren. Das macht ihn zum 
Vorbild für die Menschen nach ihm. Nicht David der König ist der 
beispielhafte Mensch, sondern David der Sünder, der vor sich selbst 
und vor Gott sein Inneres aufdeckt. 

Und dann gibt es noch einen ganz anderen Blick auf das König-
tum, und zwar mitten in der Tora, die Mose in Gottes Auftrag dem 
Volk gibt. Nach dieser Weisung sollen sie leben, wenn sie in das 
Land der Verheißung eingezogen sind. Dort ist vorweggenommen, 
dass das Volk sich irgendwann einmal auch einen König erwählen 
will. Um das zu gestalten, gibt es einen ganz klaren Verfassungs-
entwurf. Das Volk Israel darf, es muss aber keinen König über sich 
einsetzen. Ganz konkret steht im Königsgesetz: Der König darf kei-
ne große Zahl von Frauen heiraten (d.h. keine diplomatische Hei-
ratspolitik betreiben), er darf keine Schätze aufhäufen (also keine 
Finanzpolitik betreiben), keine Armee aufstellen (also keine Mili-
tärpolitik). Das einzige, was ihm vorgeschrieben ist: Tag und Nacht 
auf die Tora zu hören, damit er lernt „Gott zu fürchten und sein 
Herz nicht über seine Brüder und Schwestern zu erheben“ (Dtn 
17). Im Grunde wird hier so etwas wie ein Rechtsstaat gegründet, 
auch wenn in biblischer Zeit dieser Begriff noch nicht existierte: 
Der König ist an Gottes Gesetze gebunden und kann keine eigenen 
Gesetze erlassen. Letztlich bleibt auch hier von der Rolle des Königs 
allein die eines vorbildlichen Israeliten, der Gottes Weisung medi-
tiert. Zudem ist die Verfassung gewaltenteilig konzipiert, das Amt 
des Königs steht neben dem der Richter, Priester, der Propheten. 

Aus dem Umgang der Bibel mit der Macht Davids kann man 
durchaus Lehren ziehen: Macht ist vorhanden, sie enthält die Ge-
fahr, Machthaber zu korrumpieren. Macht muss beim Namen ge-
nannt werden. Sie muss institutionell geteilt und kontrolliert wer-
den. Und schließlich: Vor Gott kommt es nicht darauf an, wie viel 
Macht ein Mensch ausüben kann.    � 

»Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel 

nach deinem reichen Erbarmen.«

Ps 51

Lesetipp: Stefan Heym, Der 
König David Bericht, München 
1972. Hier wird in Romanform 
anschaulich-unterhaltsam 
rekonstruiert, wie man sich 
die Literaturwerdung der Bibel 
vorstellen kann.
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Zwei Personen, eine Pfarreileitung: Christina Kreiß und Matthias Eggers in der Pfarrkirche St. Petrus in Wolfenbüttel

Leitung auf Augenhöhe
Seit zwei Jahren wird die St.-Petrus-Gemeinde in Wolfenbüttel von einer  
Doppelspitze geführt. Die Leitungsaufgaben teilen sich Pfarrer Matthias Eggers 
und Christiane Kreiß, die viele Jahre als Dozentin am Niedersächsischen  
Studieninstitut Verwaltungskräfte für Kommunen und Land ausgebildet hat.

Text: Edmund Deppe
Fotos: Sabine Moser
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Wie kam es zu dieser Leitungs- 
Doppelspitze?

Kreiß: Seit zwei Jahren habe ich diese Stel-
le, die eigentlich als reine Verwaltungsstel-
le gedacht war. Aber es hat sich dann doch 
anders entwickelt.

Eggers: Die Verwaltungsstelle als solche war 
vorher da und sollte besetzt werden. Aber ich 
bin von Anfang an an den Bischof herange-
treten und habe ihn gebeten, Frau Kreiß für 
den Bereich der Leitung einzustellen. Das 
hat dann aber nicht der Bischof entschieden, 
sondern der Generalvikar hat gesagt, dass 
das vor Ort in der Gemeinde entschieden 
werden müsse. So hat Frau Kreiß dann auch 
hier angefangen – mit mir zusammen als 
Doppelspitze auf Augenhöhe. Hintergrund 
der Bitte war die Tatsache, dass eine ganze 
Diakonenstelle und eine halbe Priesterstel-
le nicht besetzt waren und ich als einziger 
Priester für die große Pfarrei den liturgischen, 
seelsorglichen und administrativen Aufga-
ben, die an der Leitung hängen, nicht mehr 
gerecht werden konnte. Seit zehn Jahren 
habe ich das Bistum immer wieder gebeten, 
die Diakonenstelle zu besetzen. Nun bin ich 
dem Bistum für diese Lösung sehr dankbar 
und es gibt ja auch eine neue Berufsgruppe: 
Die in der Pastoral Mitarbeitenden. Aus der 
Not ist also eine Tugend geworden.

Wie hat die Gemeinde die Doppelspitze 
aufgenommen?

Kreiß: In der Gemeinde erlebe ich allge-
mein Zustimmung. Ich bin in der Gemein-

de bekannt, habe lange Jahre im Vorstand 
vom Kirchortsrat und Pfarrgemeinderat  
St. Petrus mitgearbeitet. Man kannte mich 
also und ich kannte die Pfarrgemeinde. Das 
war natürlich von Vorteil. Mir schlägt viel 
Wohlwollen entgegen und ich werde auch 
in vielen Bereichen als Leitungsperson 
angefragt und akzeptiert. Was allerdings 
in vielen Köpfen bleibt ist, der Pfarrer ist 
der Pfarrer. Das gibt es auch. Und es wäre 
naiv, zu denken, dass das Bild vom Pfar-
rer als Leiter der Gemeinde von heute auf 
morgen verschwinden würde. Und es gibt 
auch ganz bestimmte Situationen, da will 
jemand den Pfarrer sprechen und das ak-
zeptiere ich natürlich auch. Schließlich hat 
der Pfarrer eine wichtige Position, als der, 
der den Gottesdienten vorsteht. Und viele 
Menschen wollen sich an ihn wenden – 
auch, wenn es sich um Dinge handelt, wo 
es nicht unbedingt des Pfarrers bedarf.

Eggers: Das liegt natürlich auch daran, dass 
sie sich vorher mit allem an mich wenden 
mussten. Das jetzt Frau Kreiß da ist und 
wir auch Zuständigkeiten untereinander 
aufgeteilt haben, daran müssen sich einige 
erst noch gewöhnen. Aber, dass sie hier so 
viel Zustimmung bekommt, liegt nicht da-
ran, dass sie eine Frau ist, sondern weil sie 
kompetent ist. Sie bringt viel Wissen und 
Erfahrung aus der Verwaltung mit, was für 
uns ein großer Gewinn sind. Und sie ist je-
mand, die für ihre ausgleichende und sach-
liche Art sehr geschätzt wird, auf die Ver-
lass ist und die sich dann auch tatsächlich 
kümmert. Ihre Qualifikation spielt bei der 
Akzeptanz eine große Rolle. Und so ist sie 
für mich eben eine große Hilfe. 

Wie sieht die Arbeitsteilung in der  
Doppelspitze denn konkret aus?

Kreiß: Grundsätzlich besprechen wir alle 
Fragen gemeinsam, damit wir sicher sind, 
der andere trägt das mit. Und dann gibt es 
natürlich so etwas wie eine Aufteilung. Da 
ist natürlich klar, dass alles, was mit dem 
Weiheamt zusammenhängt, beim Pfarrer 
verortet ist und ebenso das, was im Bereich 
Seelsorge anfällt. Bei mir angesiedelt sind die 
Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Bauvorhaben, 
die ich koordiniere, ein großes caritatives Pro-
jekt, das ich hier in der Gemeinde leite, und 
alles rund um die Verwaltung. Und trotzdem, 
wenn es irgendwo knirscht, wenn es um die 
Gottesdienstordnung über Ostern geht oder 
ich das Gefühl habe, dass eine Sache gerade 
zu groß für mich wird oder etwas finanziell 
aus dem Ruder zu laufen droht, dann be-
sprechen wir uns gemeinsam und suchen 
gemeinsam nach einer Lösung. Aber wichtig 
ist das regelmäßige Gespräch, um zu sehen, 
was geschieht bei dir, was geschieht bei mir. 
So können wir uns gegenseitig beraten.

Eggers: Wir sind vom Typ her eher unterschied-
lich und haben unterschiedliche Sichtweisen. 
Aber gerade dadurch entsteht auch eine neue 
Weite in der Betrachtung. Das ist zugleich 
eine Herausforderung, aber auch gut. 

Aber im Klartext heißt das ja auch, 
dass Sie als Pfarrer Macht teilen  
mussten. Ist das schwer gefallen?

Eggers: Also theoretisch ist das ganz ein-
fach, de facto ist es dann aber eine Her-

Christiane Kreiß Pfarrer Matthias Eggers

»Wie ist das, wenn man sich nicht so gut kennt? 

Was passiert dann in Leitung?«

Matthias Eggers
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ausforderung. Erst einmal ist es toll, zu 
sagen, wir machen das gemeinsam. Aber 
dann, wenn es konkret wird, muss man 
auch bereit sein, Entscheidungen des 
anderen zu akzeptieren, obgleich man es 
selbst vielleicht anders gemacht hätte. 
Und da muss man in den Tälern des All-
tags immer wieder drum ringen. Mein 
Vorteil war natürlich, dass ich Frau Kreiß 
schon über viele Jahre kenne und wuss-
te, auf was ich mich einlasse. Und da ist 
dann die Frage: Wie ist das, wenn man 
sich nicht so gut kennt? Was passiert 
dann in Leitung? Das sind Fragen, die man 
bei so einer Doppelspitze mitbedenken 
muss. Aber auch für die Zukunft würde 
ich immer an einem solchen Modell fest-
halten wollen. Ich bin auf den Geschmack 
gekommen und möchte diese positiven 
Aspekte nicht mehr missen.

Welchen Stellenwert hat bei der  
Installierung der Doppelspitze die 
Entlastung von Verwaltungsaufgaben 
zugunsten der Seelsorge gespielt?

Eggers: Dieser Punkt wird viel zu wenig the-
matisiert. Die institutionelle Überforderung, 
die mit der Gemeindefusion zusammen-
hängt und mit der zunehmenden Bürokra-
tisierung unserer Gesellschaft, – das fliegt 
uns ja an vielen Stellen gerade um die Oh-
ren. Es ist leicht, neue Gesetze und Verord-
nungen zu Datenschutz, Arbeitssicherheit 
oder Prävention zu erlassen, es setzt viel Ar-
beit voraus, damit es gut gemacht und dann 
auch gut umgesetzt werden kann. 
Es gibt jetzt im Rahmen der Aufarbeitung 
von Machtmissbrauch sexualisierter Ge-
walt Studien, die darauf aufmerksam 
machen, dass es in bischöflichen Verwal-
tungen mitunter eine Kultur der Verant-
wortungslosigkeit und des Chaos gibt. Und 
das ist auf der Ebene der Pfarrei ja nicht 
viel anders. Deshalb ist es natürlich super, 
dass ich hier jetzt eine Dozentin für Verwal-
tungsrecht habe, die die Probleme erkennt 
und klare Strukturen schafft – zum Beispiel 
in Sachen Datenschutz oder Prävention. Da 
brauchen wir kompetente Fachleute so wie 
Frau Kreiß.
Erschreckend finde ich, dass der Terminka-
lender von Frau Kreiß genauso voll ist wie 
meiner und dennoch Sachen unerledigt 

bleiben, weil keine Zeit dafür da ist. Da fra-
ge ich mich, wie war das vorher, als es noch 
keine Doppelspitze, noch keine Entlastung 
für mich gab?

Kreiß: Man darf nicht vergessen, dass mo-
derne Pfarreien heute sehr komplexe Syste-
me sind, mit vielen Erwartungen, die erfüllt 
werden sollen. Und da ist das klassische 
Gebilde von Pfarrer, Pfarrsekretär*in und 
Gemeindereferent*in sehr eng. Irgendwann 
sind mit Firmung, Erstkommunion, Prä-
vention und, und, und die Kapazitäten ein-
fach ausgeschöpft. Da ist kein Raum mehr 
dafür da, alles zu machen. Im Grunde sind 
die Gemeinden personell viel zu schwach 
ausgestattet gegenüber den Aufgaben, die 
sie zu erfüllen haben. Und das Problem von 
Leitung ist: Wenn ich keinen habe, der es 
macht, muss ich es selber machen.

Aber wie sieht das denn rechtlich  
aus? Wer trägt letztendlich die  
Verantwortung?

Kreiß: Das, was ich hier machen darf, liegt 
daran, dass Pfarrer Eggers freiwillig Ver-
antwortung an mich abgegeben hat. Er 
entscheidet oder hat entschieden, dass er 
mir dies überträgt. Rechtlich gesehen ist er 
mein direkter Dienstvorgesetzter. 

Eggers: Aber ich möchte noch ergänzen, 
dass zu diesem Recht auch die Satzungen 
von Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat 
gehören. Und da ist ganz klar beschrieben, 
dass die alleinige Macht nicht beim Pfarrer 
liegt. Da gibt es die hierarchische und die 
synodale Struktur. Daraus ergibt sich, dass 
der Pfarrgemeinderat Anteil an der Leitung 
hat und im niedersächsischen Konkordat 
ist festgeschrieben, dass der Kirchenvor-
stand den Pfarrer sogar überstimmen kann. 
Es heißt zwar immer, der Pfarrer bestimmt, 
wo es lang geht. Aber das wird der Wirk-
lichkeit nicht gerecht. Für mich war schon 
immer klar, ich kann eine Gemeinde nur 
leiten, wenn es im Konsens von mir und 
den Gremien geschieht. Und ich kann mir 
nicht besser das Wasser abgraben, wenn 
ich mich nicht um dieses Einvernehmen 
bemühe. Das heißt, die Pfarrei wird von 
mehreren geleitet. Und das ist auch recht-
lich so vorgegeben.

Wenn es einmal hart auf hart kommt, 
bin ich natürlich als Pfarrer für alles, was 
hier passiert, gegenüber dem Bischof ver-
antwortlich – auch juristisch gesehen als 
Körperschaft des öffentlichen Rechtes. 
Das stimmt, es muss am Ende einer dafür 
einstehen. Aber diese Letztverantwortung 
kann nicht dazu führen, dass man immer 
sagt, und der Pfarrer leitet die Pfarrei.

Kreiß: Und das möchte ich noch einmal 
unterstreichen: Hier passiert nichts gegen 
den Willen der Gremien. Und rein rechtlich 
ist das Leitungsgremium der Gemeinde na-
türlich der Kirchenvorstand.

Wenn überall nach diesen Vorgaben 
gearbeitet würde, würde es dann auch 
weniger Machtmissbrauch in der  
Kirche geben?

Kreiß: Das würde ich so sagen. Wenn alle 
Pfarrgemeinderäte von ihren Rechten Ge-
brauch machen würden, auch mal sagen 
würden „so geht es nicht“ und nicht darauf 
vertrauen würden, dass der Pfarrer schon 
weiß, wie es richtig ist, dann hätten wir 
weniger Machtmissbrauch in der Kirche. 
Definitiv.

Eggers: Das würde ich auch so sehen. Die 
Satzungen sind gar nicht so schlecht und 
geben viel Raum. Aber stecken zum Teil im-
mer noch in den alten Bildern von „Hoch-
würden“ und sind da immer noch nicht 
raus. Ich selber an manchen Stellen auch 
nicht. Ich ertappe mich da auch manchmal. 
Die Bilder aus der Kindheit sind da sehr 
nachhaltig. Und zum Teil ist das auch in der 
Liturgie verankert.

Kann man die Doppelspitze in  
St. Petrus als Erfolg bezeichnen?

Eggers: Auf jeden Fall. Der institutiona-
lisierte Dialog in der Leitung weitet den 
Blick, ist katholischer.

Kreiß: Auch aus meiner Sicht ist es ein Er-
folg. Es ist eine super Möglichkeit, verschie-
dene Sichtweisen zusammenzubringen 
und dadurch Leitung auf eine breitere Basis 
zu stellen.    �
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Augen auf …
Hinschauen und schützen

Prävention setzt auf eine  
Kultur des Hinschauens
Die Coronazeit hat viele Veränderungen in der Fachstelle Prävention mit sich gebracht. Neben anderen 
Fortbildungen, die nicht angeboten werden konnten, wurden auch die Präventionsfortbildungen für 
ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeitende nur teilweise umgesetzt. Auch im Jahr 2021 finden 
vorerst Präventionsfortbildungen mit besonderen Corona-Hygiene-Maßnahmen statt. Obwohl die 
Präventionsfortbildungen im Bistum Hildesheim verpflichtend sind, Sie aber aufgrund von „Corona“ 
Bedenken haben oder sogar zur Risikogruppe gehören, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Gerne 
können Sie auch an einer unserer Online-Fortbildungen teilnehmen.

Was tun bei einem Verdacht?
10.06.2021, 09:30 - 17:00 Uhr > Online-Fortbildung

Die Konfrontation mit einem Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch führt bei vielen Menschen zu großer Verunsicherung. 
Sei es im privaten Umfeld oder im beruflichen Kontext.

Institutionelle Schutzkonzepte
22.06.2021, 09:30 - 17:00 Uhr  > Online-Fortbildung

Institutionelle Schutzkonzepte gelten als zentrales Instru-
ment im Umgang mit sexualisierter Gewalt in Institutionen.

Sexualität und sexualisierte Gewalt?
23.06.2021, 09:30 - 17:00 Uhr  > Online-Fortbildung

In der Debatte um Prävention von sexualisierter Gewalt, so-
wohl mit Blick auf die konkreten Folgerungen für die Praxis 
in Gemeinden und Einrichtungen als auch mit Blick auf die 
sogenannten „systemischen Folgen“ für die gesamte Kirche, 
spielt die Frage des Umgangs mit Sexualität eine Rolle.

Gesprächsführung im Umgang mit von  
sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen
13.07.2021, 09:30 - 17:00 Uhr > Hildesheim

Wie kann ich mit Menschen sprechen, die mir sexuellen 
Missbrauch anvertrauen? Welche Haltung ist wichtig, um 
für die Betroffenen einen geschützten Gesprächsrahmen 
und eine vertrauliche Atmosphäre zu bieten?

Die Ursachen sexualisierter Gewalt
29.09.2021, 09:30 - 17:00 Uhr > Hannover

Die Frage nach den Ursachen sexualisierter Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen ist die zentrale Frage, die es zu 
beantworten gilt, um angemessen präventiv handeln zu 
können. Auch für die Intervention sind die Antworten von 
zentraler Bedeutung.

Das Ende des Schweigens
05.10.2021, 09:30 - 17:00 Uhr > Hildesheim

In den letzten fünf Jahren hat sich die Debatte um sexua-
lisierte Gewalt in Institutionen, wie beispielsweise in der 
katholischen Kirche in Deutschland, auf vielen verschiede-
nen Ebenen weiterentwickelt.

Foto: unsplash.com/bbc-creative

Ehrenamtliche und hauptberufliche 

Grund- und Vertiefungsfortbildungen 

finden Sie auf unserer Homepage  

www.praevention.bistum-hildesheim.de 

unter der Rubrik Weiterbilden.

Online-Fortbildungen:
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Was Macht mit uns macht

Achten, Willi

Die wir liebten
Roman über eine Familie  
in den 1970er Jahren,  
die auseinanderbricht 
Willi Achten. Piper 2020. - 378 Seiten -
ISBN 978-3-492-05994-7 : 22,00 E

Edgar und sein älterer Bruder Roman leben in einem Dorf in der Nähe von 
Mönchengladbach mit ihren Eltern, der Großmutter und zwei älteren 
Verwandten. Roman ist der Mutige, der Draufgänger und Aufsässige, der 
die Schwächen der Erwachsenen bis hin zu ihrer nationalsozialistischen 
Vergangenheit sehr gezielt angreift. Als Edgar elf Jahre alt ist, weckt ein 
gemeinsam ausgeführter Streich die Aufmerksamkeit des Jugendamts. 
In dieser Zeit bekommt die Familie Risse, die sich nie wieder kitten lassen: 
Der Vater verliebt sich und verlässt die Familie, die Mutter wird alkoho-
labhängig. Als die Brüder 15 und 16 Jahre alt sind, erwirkt die Jugend-
amtsmitarbeiterin, unterstützt vom Ortspolizisten, die Einweisung in das 
von Nonnen geführte Erziehungsheim, das nur wenige Kilometer vom 
Heimatort entfernt ist und dessen Name für die Kinder ein Drohwort ist. 
In diesem Heim werden die Jugendlichen und Kinder mit brutaler Gewalt 
und erniedrigenden Strafen behandelt. Die beiden Brüder entdecken, 
dass der amtierende Anstaltsarzt in der Zeit des Nationalsozialismus 
medizinische Experimente mit Kindern gemacht hat und bis heute fort-
führt. Es kommt zu einem von Roman geplanten Showdown, bei dem die 
Brüder entkommen und untertauchen. Erzählt aus der Perspektive des 
jüngeren Bruders mit feinem Gespür für den äußeren und inneren Zu-
stand der Menschen zeigt der Roman das Auseinanderbrechen einer Fa-
milie in den 1970er Jahren, als nationalsozialistische Vergangenheit und 
Gedankengut sowohl im Dorf als auch im Erziehungsheim noch präsent 
sind. Sehr empfehlenswert, aber mit schockierenden Szenen. 

Bayard, Inès
Scham 
Roman / Aus dem Französischen von 
Theresa Benkert. - Inès Bayard ; Paul 
Zsolnay Verlag 2020. - 221 Seiten  -  
ISBN 978-3-552-05976-4 : 22,00 E

Marie und ihr erfolgreicher Ehemann sind glücklich, es fehlt nur noch ein 
Kind. Als ihr Chef ihr eines Abends anbietet, sie mitzunehmen, sperrt er 
Marie im Auto ein und vergewaltigt sie brutal. Aus Angst vor der Zerstö-
rung ihrer Partnerschaft und Existenz schweigt sie über das Geschehene 
und spielt allen etwas vor. Eine nicht aufzuhaltende Abwärtsbewegung 
ist fortan Maries Leben. Das einstige Glück ist nur noch eine Farce, die sie 
dennoch um jeden Preis aufrechtzuerhalten versucht. Sie wird schwan-
ger, gebiert einen Sohn, den sie hasst und vernachlässigt. Aus jeder Faser 
ihres Körpers dünstet der Hass, doch lange Zeit merkt ihr Mann nichts 
von ihren Veränderungen und ihrem Ekel vor allen. Als die Enthüllung 
ihres Geheimnisses kurz bevorsteht, wird Marie selbst zur Täterin und 
löscht ihre Familie aus. - Bayard gelingt ein wahnsinniges Debüt, ein 
schwer zu ertragendes Schicksal, das nicht ungelesen bleiben darf. Klare 
Empfehlung für Hartgesottene. 

BUCHTIPPS

Clemm, Christina

Akteneinsicht 
Ein – hoffentlich – aufrüttelndes 
Buch zu Gewalt an Frauen
Christina Clemm. - Verlag Antje Kunst-
mann, 2020. - 205 Seiten 
ISBN 978-3-95614-357-1 : 20,00 E

Besonders in Kulturkreisen, in denen das Patriarchat weiter seine 
Blüten treibt, gilt das weibliche Geschlecht wenig. Aber auch mitten 
unter uns erfahren Frauen Pein, mehr als 100.000 Frauen werden laut 
Zahlen des Bundeskriminalamts Opfer sogenannter Partnerschafts-
gewalt und etwa 15.000 Kinder erleiden sexuellen Missbrauch. Die 
Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Derartige Fälle schildert Chris-
tina Clemm, die als Strafverteidigerin und Nebenklägerin von Opfern 
sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt arbeitet. Die Fach-
anwältin für Strafrecht und Familienrecht in Berlin „erzählt“ zum Bei-
spiel von Claudia S., die von Kevin, einer Größe im Berliner Rotlicht- 
und Drogenmilieu, schwer misshandelt wird. Ganz anders gelagert 
ist der Fall von Marcella E., ein Opfer von Polizeiwillkür. Mia P. hinge-
gen bekennt sich zum Antifaschismus und wird auf einer Demonst-
ration gegen Rechtsgerichtete brutal zusammengeschlagen. Nur mit 
Müh und Not sieht sie sich selbst nicht als Angeklagte. Monique B. 
wird von ihrem Vater, einem evangelischen Pfarrer, jahrelang schwer 
sexuell missbraucht und taucht schließlich unter. Allesamt verstö-
rende, äußerst brutale Sachverhalte, die mitten unter uns passieren. 
Christina Clemm schildert schonungslos und unterbricht ihre Doku-
mentationen mit Erfahrungsberichten, Erklärungen zum Strafrecht 
und statistischen Erhebungen, die Zusammenhänge erläutern. Der 
Autorin ist damit ein wichtiges Zeitdokument gelungen, das aufrüt-
teln muss. Sehr empfehlenswert! 

Dieudonné, Adeline
Das wirkliche Leben
Eine Zehnjährige beschützt ihren 
kleinen Bruder und bewahrt somit 
seine Kindheit.
Roman / Adeline Dieudonné ; aus dem 
Französischen von Sina de Malafosse. - 
Deutsche Erstausgabe - München : dtv, 
2020. - 238 Seiten ; 22 cm
ISBN 978-3-423-28213-0  fest geb. : 18,00 E

Die Familie wohnt in einer Reihenhaussiedlung am Waldrand. 
Alles könnte perfekt sein, wenn es den gewalttätigen Vater nicht 
geben würde. Oft schlägt er die Mutter vor den Kindern. Die gro-
ße Schwester tut alles, um den vierjährigen Gilles abzulenken 
und zu schützen. Sie liebt sein Lächeln und seine weißen Milch-
zähne. Sie geht mit ihm auf den nahen Autofriedhof zum Spie-
len und in der Nacht kuschelt er sich an ihre Seite. Der Vater ist 
ein begeisterter Jäger, doch eines Tages bringt er seine Tochter 
in Gefahr und von da an ist Gilles verstört. Die häusliche Gewalt 
hört nicht auf und eskaliert derart, dass sich eines Tages das Le-
ben der Familie total verändert. - Adeline Dieudonné gibt einem 
Mädchen in ihrem Buch die Hauptrolle und zeichnet ein beein-
druckendes Bild einer erstaunlichen Persönlichkeit. Spannend 
und mitreißend verfasst.
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BUCHTIPPS

Diese Buchbesprechungen wurden 
erstellt vom Borromäusverein

Haslinger, Josef
Mein Fall
Missbraucht als Konviktschüler: Josef 
Haslinger erzählt seine Geschichte als 
Opfer von pädosexueller Gewalt. 
Josef Haslinger. - Originalausgabe,  
3. Auflage - Frankfurt am Main :  
S. Fischer, 2020. - 138 Seiten ; 
ISBN 978-3-10-030058-4 : 20,00 E

Wie erzählt man von Kindesmissbrauch? Margaux Fragosos „Tiger, 
Tiger“ und Albert Ostermeiers „Schwarze Sonne“, beide 2011 erschie-
nen, waren unbehaglich zu lesen. Josef Haslinger fügt eine neue Fa-
cette hinzu. „Mein Fall“ erzählt aus dem Abstand von über 50 Jahren 
Haslingers eigene Geschichte. Es geht um Züchtigung und sexuellen 
Missbrauch von Kindern. Als Zehnjähriger kam er mit dem Wunsch, 
Priester zu werden, ins Sängerknabenkonvikt Stift Zwettl und erlitt 
dort als Schüler verschiedene Formen pädophiler Gewalt von Leh-
rern und Patres. Das Neue an seiner Geschichte ist aber, dass Has-
linger die Probleme einer Erinnerung miterzählt, die ins Schlingern 
kommt, wenn sie erst spät einsetzt; Josef Haslinger konnte erst zu 
schreiben anfangen, als die Täter nicht mehr lebten. Seine Geschichte 
beginnt in der Gegenwart mit der Irrfahrt durch Anhörungsstellen 
der österreichischen Bürokratie. Alle hören zu, niemand scheint zu-
ständig, auch nicht die Klasnic-Kommission, die eigentlich für den 
Opferschutz arbeitet. Vorab schreibt Haslinger einen Artikel über 
das Verhältnis „Kirche - Täter - Opfer“, differenziert zwischen morali-
scher Entrüstung und Selbstempathie. Daraufhin wird er scharf an-
gegriffen, seelische Ohnmacht und „falsche Erinnerung“ lauten die 
Vorwürfe. In „Mein Fall“ aber geht Haslinger hochgradig ehrlich, ja 
streng mit seinen Erinnerungen ins Gericht, verschweigt nicht einen 
gewissen Grad der Opferidentifikation mit den Tätern und erwartet 
am Ende nicht mehr als eine „christliche Selbstreinigung“. Eine bitte-
re, provozierende Dokumentation, keine Abrechnung.

 

Sandberg, Ellen
Die Schweigende
Nach Jahrzehnten des bewussten 
Verdrängens kommen Karins 
traumatische Kindheitserlebnisse in 
einem katholischen Heim wieder an 
die Oberfläche.
Roman / Ellen Sandberg. - Originalausgabe, 
1. Auflage - München : Penguin Verlag, 
2020. - 542 Seiten ; 21 cm -  
(Penguin Taschenbuch ; 10485)
ISBN 978-3-328-10485-8  kt. : 16,00 E

Die Remys: Karin, ihre drei Töchter und deren Familien, trauern um 
den Verstorbenen, der mit seiner Liebe und Fürsorge alle zusammen-
gehalten hat. Karin war und ist eine distanzierte Mutter, pflichtbe-
wusst aber verschwiegen und zu keiner Zärtlichkeit fähig. Bei der 
Suche nach Peter, die Imke beharrlich vorantreibt, wird ihr und den 
Leser*innen allmählich klar, warum Karin keine Nähe zulassen kann. 
Die Nachforschungen der Tochter, die sich im Erzählfluss mit den 
Erinnerungen der Mutter abwechseln, offenbaren ein erschüttern-
des Lebensschicksal, das mit einer schäbigen Denunziation im Jahre 
1956 begann. Karins alleinstehende Mutter wurde das Sorgerecht 
entzogen und das 14-jährige Mädchen und ihr kleiner Bruder muss-

ten fortan in einem Kinderheim vor den Toren Münchens leben, in 
dem katholische Nonnen ein strenges, ja unmenschliches Regime 
führten. - Ellen Sandberg (d. i. Inge Löhnig) ist bekannt für ihre gute 
Recherchearbeit, das Buch von Peter Wensierski „Schläge im Namen 
des Herrn“, das 2006 die Debatte über Missbräuche in der Heimer-
ziehung eröffnete, hat sie zu diesem Roman inspiriert. Für die Schil-
derungen der grausamen Misshandlungen bis hin zum Missbrauch 
muss man sich innerlich gut wappnen. Die harte Kost, die Sandberg 
hier serviert, wird nicht nur empfindliche Leser/-innen erschüttern. 
Dennoch ist der Roman für ein aufgeschlossenes Lesepublikum, das 
sich für die aktuelle Missbrauchsdiskussion in der katholischen Kir-
che interessiert, zu empfehlen.

Rituelle Gewalt –  
das (Un)heimliche unter uns
Hrsg.: Arbeitskreis rituelle Gewalt
Taschenbuch;  dialogverlag, 2014;  
352 Seiten; 20,7 cm -
ISBN 978-3-941462-93-9 : 19,90 E

Sich in die aktuelle Diskussion über Rituelle bzw. ritualisierte Gewalt 
einzuschalten, ist sinnvoll und bedarf zugleich einer Begründung. 
Das vorliegende Buch lässt zum einen Menschen zu Wort kommen, 
die unmittelbar als Opfer oder Angehörige von Opfern betroffen sind; 
zum anderen berichten Menschen mit unterschiedlichen Professio-
nen über ihre Erfahrungen, die sie im Rahmen ihrer Berufsausübung 
mit dieser Art von Gewalt gemacht haben. Dass die katholische Kir-
che sich mit dem Thema Ritueller bzw. ritualisierter Gewalt ausein-
ander setzt, entspricht ihrer Sendung, sich dort zu engagieren, wo 
die Würde der Menschen missachtet wird. Kirche ist Ankläger jener 
Menschen, die aus eigenem Machtantrieb Riten pervertieren und 
missbrauchen, um so andere Menschen zu unterdrücken.

»Macht deckt die Charaktereigenschaften 

des Menschen auf, und die unbeschränkte 

Macht seine Unmenschlichkeit.«

Gjergj Perluca 



Macht beginnt mit der  

Macht über sich selbst.

Alfred Selacher

Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt 
im Bistum Hildesheim

Dr. Angelika Kramer
Fachärztin für Anästhesie, Spezielle 
Schmerztherapie,
in den Räumen des Beraterstabs,  
Domhof 10–11,  
31134 Hildesheim,
Tel. 05121 35567, Mobil 0162 9633391, 
dr.a.kramer@web.de

Dr. Helmut Munkel 
Arzt für Anästhesie und Intensivmedizin,
Psychosomatische Medizin,
Wiener Str. 1,
27568 Bremerhaven,
Tel. 04742 9269963,
hemunk@t-online.de

Anna-Maria Muschik
Diplom-Pädagogin, 
Supervisorin DGSv, Mediatorin,
Hustedter Str. 6,
27299 Langwedel,
Tel. 04235 2419,
anna.muschik@klaerhaus.de

Michaela Siano 
Diplom-Psychologin, 
Kirchstr. 2,  
38350 Helmstedt,
Tel. 05351 424398,  
rueckenwind-he@t-online.de
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