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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wussten Sie schon, dass das A und O mit V beginnt? Vertrauen ist das mensch-

liche Ur-Thema. Es beginnt schon mit dem Baby, das die Bindung seiner Mutter 

sucht. Vertrauen ist die Grundlage von allem, was uns trägt, uns voranbringt und 

uns als Menschen ausmacht. Deshalb haben wir Vertrauen auch als Schwer-

punkt der zweiten Ausgabe des Magazins „Alle Achtung“ ausgewählt.

Vertrauen spielt eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit des Bistums Hil-

desheim, mit der wir Sie in diesem Heft erneut vertraut machen möchten. 

Unser Wunsch ist, Ihnen wichtige Informationen an die Hand zu geben und 

Ihnen gleichzeitig eine anregende Lektüre zu bieten, die zum Weiterdenken 

und Mitmachen anregt.

Dass es ohne Vertrauen, aber auch nicht ohne Misstrauen geht, lesen Sie in 

dem Interview ab Seite 8, das wir mit Professor Jürgen Manemann aus Han-

nover geführt haben. Inwieweit der gängige Grundsatz „Vertrauen ist gut,  

Kontrolle ist besser“ in der Vorbeugung von sexualisierter Gewalt eine Rolle 

spielt, erfahren Sie ab Seite 12.

Dr. Heiner Wilmer SCJ, seit September vergangenen Jahres Bischof von Hildes-

heim, schreibt in seinem Gastbeitrag ab Seite 25 über die Bedeutung instituti-

oneller Schutzkonzepte für den Kinderschutz und die aktuelle Vertrauenskrise 

der katholischen Kirche. Und auf Seite 28 finden Sie ein Portrait über einen 

Pfarrer, der deutliche Worte zum Missbrauchsskandal findet und beschreibt, 

wie er die richtige Balance zwischen Nähe und Distanz hält.

Empfehlen möchte ich Ihnen außerdem, einen Blick auf die Seite 30 zu werfen. 

Unsere Vertiefungsfortbildungen decken eine Vielzahl von Aspekten ab, die in 

der Prävention und im wertschätzenden Umgang mit Menschen von großer 

Bedeutung sind.

Zu guter Letzt möchte ich mich bedanken für Ihre Bereitschaft, sich mit unse-

rem Anliegen auseinanderzusetzen. Wenn Sie unsere Präventionsarbeit mit 

Worten und (sogar noch besser) mit Taten unterstützen, tun Sie etwas unein-

geschränkt Gutes!

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen

Jutta Menkhaus-Vollmer

Foto: Chris Gossmann
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Nicht alle Menschen sind Trapezkünstler. Aber jede und jeder möchte im entscheidenden 

Moment gehalten werden. Wir vertrauen darauf, dass es so kommt, wenn es darauf  

ankommt. Dass jemand bei uns ist in den wichtigen Stunden unseres Lebens. Wir möchten 

unser Glück teilen, und wir wünschen uns Unterstützung in der Not. Darauf dürfen wir 

hoffen, wenn wir tragfähige Beziehungen zu den Menschen pflegen, die uns wichtig sind. 

Wenn wir Menschen haben, denen wir vertrauen können, benötigen wir im Leben auch 

kein Netz, keinen doppelten Boden. Es ist dann unser menschliches Netzwerk, das uns 

trägt. Unser Leben lang.

Foto: fotolia.com/Tatiana Morozova

Halt, wenn es darauf ankommt

4
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MELDUNGEN

Fair gehandelt 
 und ohne 

ausbeuterische 
Kinderarbeit:  

die Kinderrechte-
Schokolade 

Die schonungslose Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Bistum Hildesheim 
ist das Ziel: Gerhard Hackenschmied vom IPP, Oberstaatsanwalt a. D. Kurt Schrimm, 
die ehemalige niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz und 
Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ. (Foto: bph/Gossmann)

Das Bistum Hildesheim setzt die Aufarbeitung von sexualisierter 
Gewalt und Machtmissbrauch durch externe Experten fort. 
Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ hat vier unabhängige Fachleute 
beauftragt, mit Betroffenen und weiteren Zeitzeugen zu sprechen 
sowie in den einschlägigen Akten zu recherchieren.

Nach dem 2017 veröffentlichten Gutachten des Instituts für Praxis-
forschung und Projektberatung (IPP) aus München ist es das zweite 
Mal, dass die Diözese Verdachtsfälle sexualisierter Gewalt in ihrem 
Verantwortungsbereich von Gutachtern untersuchen lässt. Diese 
Untersuchung wird von einem Expertenteam durchgeführt, das un-
abhängig von den Interessen des Bistums arbeiten wird.
Die Leitung der externen Untersuchung hat die ehemalige nieder-
sächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz übernommen. 
Sie fungiert als Obfrau.
Interviews mit Betroffenen und weiteren Zeitzeugen obliegen dem 
IPP unter Leitung der Diplom-Psychologen Gerhard Hackenschmied 
und Dr. Peter Mosser. 
Die Recherche im Archiv leistet der Leitende Oberstaatsanwalt a. D. 
Kurt Schrimm aus Stuttgart. Er war 15 Jahre lang Leiter der Zentralen 
Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozia-
listischer Verbrechen in Ludwigsburg.
Antje Niewisch-Lennartz ist zusätzlich für Personen ansprechbar, die 
sich als Zeitzeugen äußern oder in anderer Weise Hinweise geben 
möchten, die für die Untersuchung relevant sein könnten. 
Dieses offene Gesprächsangebot der externen Experten richtet sich 
nicht an Betroffene sexualisierter Gewalt. Diese haben weiterhin 

Bischof beauftragt externe  
Fachleute mit Aufarbeitung  
von sexualisierter Gewalt

Untersuchung umfasst die Amtszeit  
des verstorbenen Bischofs Janssen

jederzeit die Möglichkeit, sich an die fachlich zuständigen und ent-
sprechend geschulten Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexua-
lisierter Gewalt im Bistum Hildesheim zu wenden, die ebenfalls in 
keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Bistum Hildesheim stehen.
Den Ausgangspunkt für das Vorhaben bilden die in den Jahren 2015 
und 2018 dokumentierten Missbrauchsvorwürfe zweier Betroffener 
gegen den verstorbenen Bischof Heinrich Maria Janssen. 

Kontakte:
Wer etwas zu berichten hat, das für die Studie relevant sein könnte, 
kann sich an die Obfrau der unabhängigen Expertengruppe, Antje 
Niewisch-Lennartz, wenden. Sie ist unter obfrau@wissenteilen-hil-
desheim.de per E-Mail erreichbar.
Betroffene sexualisierter Gewalt haben die Möglichkeit, sich an die 
unabhängigen Ansprechpersonen für Verdachtsfälle sexualisierter Ge-
walt im Bistum Hildesheim zu wenden (Kontaktdaten siehe Seite 7).

„Kinder haben Rechte“

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und die GEPA präsentieren neue Kinderrechte-Schokolade /  
Vielfältiges Bildungspaket zum 30-jährigen Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention

„Kinder haben Rechte.“ Diese klare Botschaft ziert die Verpackung der neuen Vollmilchschokolade, die 
das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Kooperation mit dem Fair Trade-Pionier GEPA jetzt heraus-
gebracht hat. Zum 30-jährigen Jubiläum der UN-Kinderrechtskonvention soll die Schokolade auf das 
bedeutende Thema Kinderrechte aufmerksam machen. 
Das Motiv für das Deckblatt der neuen Schokolade ist im Rahmen eines Malwettbewerbs entstan-
den. Mehr als 3.400 fantasievolle und aussagekräftige Bilder wurden eingereicht. Gewonnen hat 
die 18-jährige Lea aus Hürth mit ihrem farbenfrohen Bild „Kinder haben Rechte“. Erhältlich ist die 
Kinderrechte-Schokolade ab sofort im GEPA-Online-Handel (www.gepa-shop.de) sowie in Weltlä-
den und verschiedenen Supermärkten in Deutschland.  
>> Weitere Informationen: www.sternsinger.de
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Kein Raum  
für Missbrauch

Im Kampf gegen Kindesmissbrauch hat 
der unabhängige Missbrauchsbeauftragte 
der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm 
Rörig, die Bemühungen der katholischen 
Kirche um Prävention gewürdigt. Er übte 
aber auch Kritik.

Lange sei „offenbar der Institutionenschutz 
wichtiger als der Kinderschutz gewesen“, 
so Rörig. „Oft wurden die Taten Einzeltätern 
zugeschrieben, aber die strukturelle Kom-
ponente nicht gesehen.“ Generell sei in 
Deutschland bei sexueller Gewalt an Kin-

dern und Jugendlichen „zu oft weggese-
hen, verharmlost und vertuscht“ worden. 
Mittlerweile sei die Sensibilität gewach-
sen.
Der beste Schutz für Kinder sei eine „lie-
bevolle Erziehung, die alle Bedürfnisse im 
Blick hat und das Kind so respektiert, wie 
es ist“, empfahl der Missbrauchsbeauftrag-
te. „Überbehütung ist der falsche Weg. Sie 
schränkt Mädchen und Jungen mit ihren 
Potenzialen ein und schwächt das Selbst-
vertrauen.“ Es stärke sie dagegen, wenn 
ihre Selbstständigkeit gefördert und ih-
nen im richtigen Moment geholfen werde. 
„Kinder brauchen Eltern, die sich Zeit neh-
men, zuhören und vermitteln, dass nicht 
alles andere immer wichtiger ist.“

Neue Ansprechpersonen für Verdachtsfälle  
sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim
Unabhängige Fachleute aus verschiedenen Regionen 
des Bistums übernehmen die Aufgabe

Das Bistum Hildesheim hat seit Jahresbe-
ginn 2019 vier neue Ansprechpersonen für 
Verdachtsfälle des sexuellen Missbrauchs: 
Dr. Angelika Kramer, Michaela Siano, 
Dr. Helmut Munkel und Anna-Maria 
Muschik. Sie lösen in dieser Funktion die 
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Schwester Dr. M. Ancilla Schulz, 
und den Diplom-Psychologen Dr. John G. 
Coughlan ab.

Die neuen Ansprechpersonen stehen in kei-
nem Dienst- oder Abhängigkeitsverhältnis 
zur Diözese. Eine weitere unabhängige und 
entsprechend qualifizierte Ansprechperson 
soll im Laufe des Jahres folgen. Ziel ist, dass 
sie in fünf verschiedenen Regionen des Bis-
tums angesiedelt sind. Fallbezogen werden 
diese Ansprechpersonen in die Arbeit des 
Bischöflichen Beraterstabes in Fragen se-
xualisierter Gewalt eingebunden, um dort 
die Interessen der Betroffenen zu vertreten.
Der personelle Wechsel geht auf das im 
Oktober 2017 vorgestellte Gutachten des 
Instituts für Praxisforschung und Projekt-
beratung aus München zu mutmaßlichen 
Missbrauchsfällen im Bistum Hildesheim 
und den darin enthaltenen Empfehlun-

gen zur Weiterentwicklung der Interventi-
onspraxis in Verdachtsfällen sexualisierter 
Gewalt zurück.
Dr. Angelika Kramer, Jahrgang 1951, ist 
Fachärztin für Anästhesie und Spezielle 
Schmerztherapie. In Hildesheim arbeitet 
sie mit Menschen, die durch sexualisierte 
oder andere Formen von Gewalt traumati-
siert worden sind.
 Dr. Helmut Munkel, Jahrgang 1949, ist Arzt 
für Anästhesie und Intensivmedizin. Zu sei-
nen Aufgabenschwerpunkten gehört(e) die 
Psychosomatische Medizin im Rahmen der 
Palliativmedizin und Schmerztherapie. Er 
ist zudem Diplom-Kirchenmusiker und lebt 
in Bremerhaven.
Anna-Maria Muschik, Jahrgang 1956, ist 
Diplom-Pädagogin, Supervisorin DGSv und 
Mediatorin. Sie ist freiberuflich schwer-
punktmäßig in Klärungshilfe und Konflikt-
beratung tätig und lebt im Raum Achim/ 
Verden.
Michaela Siano, Jahrgang 1969, ist Diplom-
Psychologin und für die Beratungsstelle 
„Rückenwind“ mit Sitz in Helmstedt tätig, 
die von sexuellem Missbrauch betroffenen 
Kindern und Frauen Hilfe und Unterstüt-
zung anbietet.

Johannes-Wilhelm Rörig, unabhängiger Beauftragter 
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs  
(Foto: Christine Fenzl)

Kontakte:

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,
Tel. 04749 4423266
(Büro-Adresse klärt sich noch, wird auf  
der Website des Bistums veröffentlicht.)

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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TITELTHEMA

Herr Professor Manemann, was heißt eigentlich Vertrauen?

Es gibt verschiedene Dimensionen des Vertrauens. Zunächst geht 
es um das Urvertrauen. Es ist der Glaube an die Sinnhaftigkeit des 
eigenen Daseins. Damit ist ein Grundbefinden bezeichnet. Da-
neben haben wir das dialogisch-soziale Vertrauen. Dabei geht es 
darum, sich einer anderen Person ohne vollständige Kontrolle und 
Absicherung auszusetzen. Ich vertraue meinem Partner, meinem 
Freund, meinem Arbeitskollegen, meinem Nachbarn – und sie ver-
trauen mir. Schließlich gibt es das System- und Expertenvertrauen, 
ohne das eine komplexe Gesellschaft nicht existieren könnte. Ich 
muss mich darauf verlassen können, dass der Gegenverkehr bei 
Rot anhält und dass mir der Elektromarkt die Ware liefert, die ich 
bestellt habe. Ich habe Vertrauen in das Funktionieren von Politik, 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Systemvertrauen spielt auch im 
Bankenwesen eine große Rolle. Das Wort Kredit kommt von cre-
do: Ich glaube, ich vertraue. Kredit bekommt nur derjenige, dem 
die Geldgeber vertrauen. Und wir verlassen uns darauf, was uns 
Wissenschaftler sagen. Wir können den weltweiten Temperatur-

Ohne Vertrauen 
geht es nicht
Ob wir eine Straße überqueren, eine Versicherung abschließen oder eine 
Familie gründen – ohne Vertrauen geht es nicht. Vertrauen ist elementar. 
Ohne Vertrauen wird es für Menschen schwierig zu überleben. Doch auch 
eine gesunde Portion Misstrauen ist immer wieder angebracht, sagt der 
Philosoph und Theologe Professor Dr. Jürgen Manemann. Er ist Direktor  
des Forschungsinstituts für Philosophie Hannover (fiph).

Text: Matthias Bode
Fotos: fotolia.com/mrmohock, Matthias Bode

anstieg ebenso wenig selbst überprüfen wie die Statistik zur Lohn-
entwicklung. Wir vertrauen auf Fachleute.

Wie ist es um das Vertrauen in der Gesellschaft bestellt?

Umfragen zeigen: Am ehesten vertrauen Menschen noch der Feu-
erwehr, der Polizei oder Ärzten. Pfarrer liegen im Mittelfeld, ganz 
unten auf der Liste finden sich Politiker. Insgesamt gesehen leben 
wir jedoch in einer Zeit der Vertrauenskrise. Immer mehr Men-
schen kommt die Fähigkeit abhanden, sich selbst und anderen zu 
vertrauen. Vor allem das Vertrauen in Institutionen geht weiter zu-
rück.

Gilt das auch im Privaten?

Auch dort erleben wir viele Zweifel und wenig Vertrauen. Und vor 
allem gibt es einen Mangel an Selbstvertrauen, der besonders auf-

»Vertrauen heißt, dass ich bereit sein muss, 

mich dem anderen auszusetzen. Vertrauen ist 

immer auch ein Stück weit Selbstgefährdung.«

Professor Dr. Jürgen Manemann
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TITELTHEMA

fällig ist. Ausdruck davon sind die unendlich vielen Selfies, die auf 
Facebook oder Instagram eingestellt werden. Sie vermitteln ein ge-
glaubtes, gewünschtes, idealisiertes Selbst. Wird dieses Verhalten 
zur Gewohnheit, dann laufen die User Gefahr, diesem Bild zu glau-
ben, das nicht mit dem wirklichen Ich übereinstimmt. Am Ende 
steht der Selbstbetrug. Dahinter steckt, dass Menschen der eige-
nen Persönlichkeit nicht wirklich trauen. Sie möchten eigentlich 
jemand anderes sein, verstecken sich hinter einem Wunschbild. 

Was hat das für Folgen?

Wenn ich mir selbst und anderen nicht mehr vertraue, fehlt mir der 
Halt. Doch ohne Halt taumele ich durchs Leben. Und das birgt die 
Gefahr, dass der Ruf nach dem starken Mann laut wird, der mir die-
sen Halt zurückgeben soll. Das kann ein Politiker sein, wie wir das 
gerade in den Vereinigten Staaten erleben, das kann aber auch ein 
Guru oder ein religiöser Führer sein, dem ich mich anschließe. Ich 
halte beispielsweise die Anziehungskraft, die der Dschihadismus 
auf junge Menschen hierzulande ausübt, für eine Folge der Ver-
trauenskrise und der Suche nach Halt. Selbstmordattentate sind 
radikaler Ausdruck des Vertrauensverlustes. Fehlendes Vertrauen 
kann aber auch ganz alltagspraktische Folgen haben. Menschen 
versuchen, jede nur denkbare Wendung in Verträge einzubau-
en, damit sie für jede Eventualität abgesichert sind – und sind es 
am Ende doch nicht. In Neubaugebieten entstehen zwischen den 

Grundstücken hohe Zäune aus mangelndem Vertrauen gegenüber 
der Außenwelt. Mangelndes Vertrauen führt zu einem pathologi-
schen Sicherheitsbedürfnis. 

Welche Voraussetzungen braucht Vertrauen?

Vertrauen fängt früh an. Es entsteht in der Eltern-Kind-Beziehung. 
Eltern müssen ihrem Kind vermitteln, dass es angenommen und 
geliebt wird – ganz egal, was es angestellt hat. Nur so kann es 
Selbstvertrauen ausbilden. Geschieht das nicht, wird es immer 
Probleme mit sich haben. Mein Selbstvertrauen wächst dadurch, 
dass andere mir vertrauen. Das heißt: Wir können einander Ver-
trauen, wenn wir einander lieben. Vertrauen heißt, dass ich bereit 
sein muss, mich dem anderen auszusetzen. Vertrauen ist immer 
auch ein Stück weit Selbstgefährdung. Ich öffne mich dem ande-
ren. Wird diese Öffnung mit Vertrauen beantwortet, entsteht ge-
genseitiges Vertrauen. Immer wieder müssen wir jedoch auch mit 
Enttäuschungen leben. 

Welche Folgen hat der Missbrauch von Vertrauen?

Da muss man natürlich unterscheiden, um was es geht. Gießt 
mein Nachbar die Blumen während meines Urlaubs nicht, obwohl 
er es versprochen hat und ich darauf vertraut habe, werde ich beim 

Vertrauen fängt früh an:  
Eltern müssen ihrem Kind vermitteln,  
dass es angenommen und geliebt wird –  
ganz egal, was es angestellt hat. 
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Sieht einen Vertrauensverlust in der Gesellschaft wie in der Politik: Professor Dr. Jürgen Manemann. Er wirbt für mehr Vertrauen, sagt aber auch: 
Eine Portion Misstrauen kann zuweilen angebracht sein.

nächsten Mal vorsichtiger sein. Das gleiche gilt, wenn ich ein Buch 
verleihe und es nicht zurückbekomme. Da wird mein Vertrauen 
enttäuscht, aber ich kann damit umgehen, es erschüttert mich 
nicht im Innern. Anders sieht das aus, wenn es zu einem schwe-
ren Missbrauch des Vertrauens kommt, etwa  durch sexualisierte 
Gewalt in der Kirche. Dann wird nicht nur mein dialogisch-soziales 
Vertrauen angekratzt, sondern auch mein Urvertrauen erschüttert, 
ja zertrümmert. Es kann Jahrzehnte dauern, dieses wiederherzu-
stellen, wenn es überhaupt jemals gelingt. 

Wenn missbrauchtes Vertrauen so schwerwiegende Folgen 
hat, ist dann mehr Misstrauen angebracht?

Außerhalb von Intimbeziehungen ist eine Portion Misstrauen 
wichtig, um nicht in seinem Innersten völlig verletzt zu werden. 
Vertrauen darf nicht mit blindem Gehorsam gleichgesetzt werden. 
Wenn ein Mensch von einem anderen die Selbstaufgabe fordert, 
dann wird Vertrauen pervertiert. Ein gesundes Misstrauen kann 
davor schützen, in dieser Weise missbraucht zu werden. Auch im 
geschäftlichen oder gesellschaftlichen Umgang ist Misstrauen 
durchaus wichtig. Wenn mir aktuell 12 Prozent Zinsen versprochen 
werden, dann lohnt es sich, misstrauisch zu sein. Da reicht es nicht 

zu vertrauen. Nicht Misstrauen ist das Gegenteil von Vertrauen, 
sondern Missbrauch. 

Hilft Gottvertrauen, mir und anderen zu vertrauen?

Das kann durchaus der Fall sein, denken Sie nur an Dietrich Bon-
hoeffer, der noch in seiner Todeszelle ein nahezu unglaubliches 
Vertrauen in Gott, aber auch in die Welt und sich selbst gesetzt 
hat. Gottesglaube ist ein Vertrauensakt, ich setze mich Gott aus, 
wie ich mich anderen Menschen aussetze. Wichtig ist allerdings, 
etwa beim Glaubensakt an den biblischen Gott: Gott fordert die 
Selbsthingabe, nicht die Selbstaufgabe. Selbsthingabe heißt, im 
Akt des Vertrauens an diesen Gott sein Selbst neu zu finden. Ich 
wiederhole: Glauben hat nichts mit Selbstaufgabe zu tun! Wer das 
fordert, mich im Innersten meines Selbst verletzt, pervertiert den 
Glauben. Dies sollten wir uns gerade angesichts der Missbrauchs-
fälle immer vor Augen halten.    � 

Anmerkung: Professor Manemann tritt für eine durchgehend  

gendergerechte Sprache ein. Aufgrund der Vereinheitlichung der Texte 

in diesem Heft haben wir auf diese Form verzichtet. 
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Mecklenfeld leitet die Koordinationsstel-
le zur Prävention von sexuellem Miss-
brauch im Bistum Osnabrück. Er weiß, 

dass der Weg zwischen Vertrauen und Kontrolle 
oft eine Gratwanderung ist. Und er ist überzeugt, 
dass sich die Beziehungen in Pfarrgemeinden 
und Jugendverbänden seit dem Bekanntwerden 
der Missbrauchsfälle verändert haben – zum Po-
sitiven wie zum Negativen. Dabei hat bisweilen 
auch die Unsicherheit zugenommen. 

Wir brauchen ein
gutes Augenmaß 
„Vertrauen ist die Basis jedweder tragfähigen Beziehung.  
Dennoch brauchen wir klare Regeln und Kontrollmechanismen“,  
sagt Hermann Mecklenfeld.

Text: Matthias Bode
Fotos: fotolia.com/pressmaster, Matthias Bode

Erlebnisort Zeltlager: Hier wird besonders deutlich, wie wichtig die richtige Mischung aus Nähe und Distanz ist.

 

Positiv vermerkt Mecklenfeld, dass die Sensibili-
tät für die Themen Missbrauch und Prävention 
deutlich gestiegen ist.  „Es gibt in den Gemeinden 
mehr und mehr eine Kultur der Achtsamkeit und 
der Aufmerksamkeit. Es gibt einen respektvolleren  
Umgang mit Nähe und Distanz, auch die Seelsor-
ge wird transparenter und kommt raus aus der 
Dunstglocke“, sagt er. Und Dinge, die bislang eher 
gar nicht beachtet wurden, kommen jetzt auf die 
Tagesordnung und werden reflektiert.
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Gedanken darüber gemacht, was solche 
übergriffigen Rituale in den Kindern auslö-
sen“, sagt Mecklenfeld. Jetzt sei das anders; 
durch verpflichtende Nähe- und Distanz-
schulungen würden die Verantwortlichen 
entsprechend sensibilisiert.

Das Beispiel Zeltlager zeigt aber auch, 
dass übermäßige Vorsicht im Umgang mit 
Körperkontakten dem eigentlichen Sinn 
von Prävention zuwider laufen. „Wenn ein 
Kind Heimweh hat, dann darf man es nicht 
nur in den Arm nehmen und trösten, son-
dern man muss es sogar“, sagt der Präventi-
onsfachmann. Es sei allerdings in den Blick 
zu nehmen, in welchem Kontext und wie 
transparent solch wertschätzende Fürsor-
ge stattfinde.

Seelsorger fühlen sich diskreditiert

Insgesamt ist die Bereitschaft gestiegen, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen und 
trotz zahlreicher anderer Aufgaben Schulun-
gen zu besuchen und Schutzkonzepte zu 
entwickeln, hat Mecklenfeld festgestellt. Die 
anfängliche Reaktanz hat sich gewandelt zu 
Akzeptanz. Immer mehr Priester und pasto-
rale Mitarbeiter erkennen, dass Prävention 
für die Kirche im wahrsten Sinne notwendig 
ist – um Not abzuwenden. 

Aber: Die Missbrauchsfälle und die Prä-
ventionsarbeit führen auch zu Misstrauen 
und Unbehagen. „Ich kenne viele engagier-
te und verdienstvolle Seelsorger, die sich 
angesichts der Missbrauchsfälle diskredi-
tiert fühlen“, berichtet Mecklenfeld. Man-
cher beklagt, dass er angesichts der Präven-

tionsmaßnahmen „gar nichts mehr machen 
dürfe.“ Und es gibt Priester, die jeglichen 
Körperkontakt ablehnen, um nicht in Prob-
leme zu kommen. Allerdings: Keine Präven-
tionsordnung verbietet Körperkontakt zwi-
schen pastoralen Mitarbeitern und den 
ihnen anvertrauten Menschen.

Man kann nicht jede mögliche Situation 
in Regularien pressen, zeigt sich Mecklen-
feld überzeugt. „Wir brauchen ein gutes 
Augenmaß.“ Prävention dürfe die Seelsorge 
nicht lähmen. Der Schatz der liturgischen 
Möglichkeiten wie Segnungen und Hand-
auflegungen dürfe nicht darunter leiden. 
Auch gruppendynamische Spiele in der Ju-
gendarbeit müssten möglich bleiben. „Eine 
übertriebene Kultur der Aufmerksamkeit, 
die jede Beziehung auf formelle Vorgänge 
beschränkt, ist für mich nicht der richtige 
Weg“, erklärt Mecklenfeld.

Ganz wichtig ist für ihn eine gute Kom-
munikation: „Ich muss mein Gegenüber 
anschauen, den Blickkontakt suchen, dann 
wird mir auch klar, ob Nähe gewollt ist.“ 
Immer wieder sollte hinterfragt werden: Ist 
das okay, passt das, will ich als Priester oder 
Mitarbeiter die Berührung oder kommt das 
auch von meinem Gegenüber. Mecklen-
feld: „Pfarrer und pastorale Mitarbeiter  le-
ben von vertrauensvollen Beziehungen, sie 
sind aber auch für diese verantwortlich. 
Prävention ist eine Haltung, man kann sie 
nicht verordnen und nicht abheften.“

Mecklenfelds Fazit: „Vertrauen ist kein 
Gottesgeschenk, sondern muss immer wie-
der aufs Neue erarbeitet werden, es muss 
sich im alltäglichen Leben beweisen.“    �

Hermann Mecklenfeld
Leiter der Koordinations-
stelle zur Prävention von 
sexuellem Missbrauch im 
Bistum Osnabrück

TITELTHEMA

Mecklenfeld nennt ein Beispiel: So gibt 
es unter anderem von Betroffenen sexuali-
sierter Gewalt den Wunsch nach „trigger-
freien“ Gottesdiensten. Gemeint sind da-
mit Gottesdienste, die sie möglichst nicht 
an ihre Missbrauchssituation erinnern. 
Was für die meisten Menschen harmlos 
klingt, kann bei Betroffenen von Miss-
brauch traumatische Erinnerungen auslö-
sen. Wenn ein Mädchen, das etwa durch 
einen Geistlichen missbraucht wurde, die 
Vaterunser-Bitte „Dein Wille geschehe“ 
hört, kann dies zu schrecklichen Erinnerun-
gen und Ohnmachtsgefühlen führen. Ein 
Spruch, ein Geruch, ein Bild – „dann wird 
das abgelegte emotionale Gefriergut heiß“, 
erläutert Mecklenfeld. Die Betroffenen be-
kommen einen Flashback und durchleben 
die oft lange zurückliegende Situation neu 
– eine schreckliche Erfahrung.

Jedes vierte bis fünfte Mädchen und je-
der achte bis zehnte Junge bis 14 Jahre in 
Deutschland sind in irgendeiner Weise Op-
fer sexualisierter Gewalt geworden. Das 
heißt nicht, dass es in jedem Fall zu einer 
Vergewaltigung oder zu ungewollten Ge-
schlechtsverkehr gekommen ist, aber es 
hat in der Jugend eine nachhaltige Störung 
der Intimsphäre stattgefunden. Das Prob-
lem betrifft also weit mehr Menschen als 
häufig angenommen. 

Auch sogenannte No Goes kommen zur 
Sprache: War es noch vor wenigen Jahr-
zehnten üblich, Neuankömmlinge im Zelt-
lager am Marterpfahl anzubinden oder von 
oben bis unten einzuseifen, sind diese Din-
ge heute tabu. „Man hat sich lange keine 

»Vertrauen ist kein Gottesgeschenk, sondern  

muss immer wieder aufs Neue erarbeitet werden, 

es muss sich im alltäglichen Leben beweisen.«

Hermann Mecklenfeld



14 Alle Achtung  Nr. 02

TITELTHEMA

Vertrauen kommt nicht von selbst
 

Mobbing, schlechte Zensuren, Ärger zu Hause – vor kleinen und großen Problemen 
ist auch die St. Ursula-Schule in Hannover nicht gefeit. Beratungslehrerinnen und 
-lehrer haben gelernt, wie man manches davon aus dem Weg räumen kann: durch 
Gespräche, Unterstützung, Hilfe. Aber sie müssen auch mit ihren Grenzen leben.

Text: Stefan Branahl
Fotos: fotolia.com/Gerhard Seybert, Stefan Branahl

»Vertrauen ist das Fundament, damit 

Schule funktioniert. Nur so kann ich 

mich hier wohlfühlen.«

Rita Kleemiß

Auffallend still war Sophia in den vergangenen Wochen. Im  Un-
terricht beteiligte sich die Elfjährige kaum noch, in der Pause 
stand sie meistens für sich allein – ungewöhnlich für das sonst 

so quirlige Mädchen. Und dann auch noch hintereinander zwei Fün-
fen, obwohl sie bisher immer ordentliche Leistungen gezeigt hatte. 

Ein fiktives, aber realistisches Beispiel aus dem Alltag der St. Ur-
sula-Schule. „So oder ähnlich könnte es jeden Tag bei uns  vorkom-
men“, sagt Kirsten Kuhlbusch. Sie und weitere Kolleginnen und 
Kollegen sind als Beratungslehrer für solche Fälle besonders aus-
gebildet. Gleich fünf gibt an dem hannoverschen Gymnasium. 
Kuhlbusch: „Das ist eine vergleichsweise hohe Zahl, sie macht aber 
unseren Anspruch als katholische Schule deutlich.“ 

Denn auch hier geben die Schülerinnen und Schüler ihre Proble-
me und Sorgen nicht an der Eingangstür ab. „Wir sind doch keine 
Insel der Glückseligen“, beschreibt es Bernhard Ratuschny. „Auch 
bei uns gibt es wie überall Neid, Mobbing, Ärger, Probleme mit der 
Familie, Knatsch mit den Freunden. Aber unsere Schüler wissen, 
dass wir für sie da sind. Sie können uns vertrauen.“

Vertrauen – darauf wird an der St. Ursula-Schule Wert gelegt. 
„Aber Vertrauen können wir nicht voraussetzen, das müssen wir 
uns erarbeiten“, erläutert Lars Reinke. Zuhören können, verschwie-
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TITELTHEMA

Vertrauenswürdig: Die Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer Lars Reinke, 
Bernhard Ratuschny, Rita Kleemiß und Kirsten Kulhbusch (v. l.)

Immer wieder sind es Lernschwierigkeiten und schulischer 
Druck, mit denen sich die fünf Beratungslehrerinnen und -lehrer 
befassen – besonders häufig bei den älteren Jahrgängen und dann 
kurz vor den Zeugnissen. Wobei Leistungsverweigerung durchaus 
tief sitzende Ursachen haben kann: „Wenn nach einem dritten 
oder vierten Gespräch nicht mehr um den heißen Brei geredet 
wird, erfahren wir oft, dass das Problem ganz woanders steckt – 
oft auch in den Verhältnissen zu Hause. „Unsere Kinder kommen ja 
nicht unbedingt immer aus einer heilen Welt. Da gibt es auch pri-
vat ganz unterschiedliche familiäre Konflikte“, beobachten die Be-
ratungslehrer übereinstimmend. „Dann können wir unsere Hilfe 
und ein klärendes Gespräch auch den Eltern anbieten. Manchmal 
können wir vermitteln. Aber es kommt durchaus vor, dass wir auf 
taube Ohren stoßen. Dann sind auch wir machtlos.“

Rat, Hilfe und Unterstützung anbieten – das ist die eine Seite. Beson-
ders dafür ausgebildet sind alle fünf Beratungslehrer. Nicht immer al-
lerdings läuft es so reibungslos wie vor allem bei den jüngeren Schü-
lern, die wie Sophia oft nach ein, zwei Gesprächen lachend zurück in 
die Klasse laufen und den Ärger schon vergessen haben. „Es gibt 
durchaus Situationen, in denen wir nicht weiterhelfen können – weil 
unsere Unterstützung nicht akzeptiert wird oder weil das Problem ein-
fach zu groß ist für uns, weil nur noch eine Therapie helfen kann“, sagt 
Lars Reinke. Auch solche Fälle gibt es, und die muss man akzeptieren. 
„Aufdrängen wollen und dürfen wir uns nicht! Unser Verhalten, unse-
re Möglichkeiten, aber auch die Grenzen sind ganz klar geregelt.“

Und da kommt wieder das Thema Vertrauen ins Spiel, ohne das 
an ein gutes Zusammenleben nicht zu denken wäre. Die Bera-
tungslehrer wissen, dass sie sich auf dünnes Eis begeben, wenn sie 
einem Schüler mit Drogenproblemen zusichern, das nicht an die 
große Glocke zu hängen, wenn keine unmittelbare Gefahr droht. 
Dass sie es nicht allen recht machen können, wenn sie hin und 
wieder den Rat erteilen, ein Problem auch einfach mal als unabän-
derlich zu akzeptieren, weil es nicht zu ändern ist. „Wir können 
nicht für alles eine zufriedenstellende Lösung anbieten. Das müs-
sen wir und unsere Schüler akzeptieren. Aber auch das gehört zu 
einem guten Vertrauensverhältnis einfach dazu.“    �

 
 

gen sein, den jungen Menschen in seiner Situation ernst nehmen, 
sich aufeinander verlassen können: Das seien ganz wesentliche 
Voraussetzungen dafür, um Probleme ansprechen und im güns-
tigsten Fall lösen zu können. Lehrerin Rita Kleemiß bringt es so auf 
den Punkt: „Vertrauen ist das Fundament, damit Schule funktio-
niert. Nur so kann ich mich hier wohlfühlen.“ Aus Erfahrung weiß 
sie: „Wenn es fehlt, kann das für uns Erwachsene ärgerlich sein. Für 
Kinder und Jugendliche aber ist es eine Katastrophe.“

Wie geht ein Beratungslehrer vor, wenn er merkt, dass etwas aus 
dem Ruder zu laufen droht – so wie im Fall von Sophia? „Es gibt 
immer die Möglichkeit, bei einer kurzen Begegnung ein Gespräch 
anzubieten“, sagt Lars Reinke. „Wir signalisieren, dass unsere Tür 
immer offen steht.“ Manches kann durchaus schnell und auf kur-
zem Weg geklärt werden, gerade wenn Probleme in die richtige 
Relation gerückt werden. „Wenn jemand beim Sport nicht gleich 
als erstes in eine Mannschaft gewählt wird oder in der Pause nicht 
sofort im Mittelpunkt einer Clique steht, ist das ja noch lange kein 
Mobbing“, verdeutlicht Reinke. Das sei inzwischen geradezu ein 
Modewort geworden, von Schülern und Eltern gleichermaßen ge-
radezu inflationär gebraucht. 

Rat, Hilfe und Unterstützung anbieten 

Wenn allerdings tatsächlich jemand permanent gemieden, gehän-
selt oder ausgestoßen wird, bestehe ernsthafter Redebedarf – 
nicht nur mit den Betroffenen, sondern vor allem auch mit den 
Tätern und mit denen, die vor dem Mobbing ihre Augen verschlie-
ßen. Gerade die „Sozialen Netzwerke“ seien da eine ganz neue He-
rausforderung: Was früher auf eine überschaubare Gruppe be-
schränkt blieb, geht durch das Internet innerhalb von Sekunden in 
die ganze Welt. Wobei die Beratungslehrer gerade beim Thema 
Netzwerke längst nicht alles schlechtreden wollen: „Seit die Kin-
der und Jugendlichen so intensiv vernetzt sind, fällt es den ande-
ren viel stärker auf, wenn es einem mal nicht so gut geht und mög-
licherweise Probleme zu befürchten sind. Da wird schon sehr auf 
einander geachtet“, beobachtet Kirsten Kuhlbusch.
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Quiz 

Wer die Rute spart… 
Wer seine Rute schont, der hasst 
seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, 
der züchtigt ihn beizeiten.

„Vollkommen normal“!?, 
Zitat Bischof Mixa 
„Das war damals vollkommen normal und 
alle Lehrer und Schüler dieser Generation 
wissen das auch.“ 
Zitat von Bischof Mixa

KICK-Novellierung 
Änderungen im SGB VIII werden  
vorgenommen, die insbesondere 
den „Schutzauftrag“ der Kinder-  
und Jugendhilfe bei Gefährdungen 
des Kindeswohls betreffen. 

Züchtigungsrecht  
für Väter 
Kraft des Erziehungsrechts darf der  
Vater angemessene Zuchtmittel 
gegen das Kind anwenden.

An jungen Bäumen… 

„An jungen Bäumen, wenn sie gerade wachsen 
sollen, muss man immer etwas abhauen.“Züchtigungsrecht für Mütter 

Durch das Gleichberechtigungsgesetz wird auch  
den Müttern das Züchtigungsrecht eingeräumt.

Inkrafttreten des  
Bundeskinderschutzgesetzes 
Neuregelungen zielen insbesondere auf: 

• Verbesserung der Netzwerke früher Hilfen

• Unterbindung von „Jugendamts-Hopping“

• Verpflichtung zur Vorlage von erweiterten  
Führungszeugnissen für hauptamtliche  
Mitarbeiter/innen in der Kinder- und Jugendhilfe 

Inkrafttreten der  
UN-Kinderrechtskonvention 

Die UN-Kinderrechtskonvention (Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes) enthält eine Reihe von 
grundlegenden Rechten, die dem Kind zustehen. 

Darin enthalten sind z.B. das Recht auf einen Namen, 
auf Gesundheit, Bildung, Spiel und Erholung. 

Auch das Recht auf gewaltfreie Erziehung, elterliche 
Fürsorge und der Schutz vor Grausamkeit, Vernach-
lässigung und Ausnutzung sind hier festgelegt.

Die Erziehung von Kindern und die Anwendung körperlicher 
Gewalt waren lange Zeit kein Widerspruch, sondern hingen eng 
miteinander zusammen. In unzähligen Generationen war es 
gang und gäbe, dass Eltern, Lehrer und weitere Bezugspersonen 
ihren verbalen Anordnungen gegenüber Kindern mit Schlägen 
schmerzhaft Nachdruck verliehen. Das Recht der Kinder auf eine 
gewaltfreie Erziehung gibt es noch nicht lange. Wie es sich zeitlich 
entwickelt hat, können Sie mit unserem Quiz nachvollziehen.  
Der Lerneffekt ist garantiert. Viel Freude beim Rätseln!

Antworten zur Auswahl:

A>> 300 v. Chr     B>> Mitte 19. Jh.     C>> 1896     D>> 1952     E>> 1957     F>> 1959     

G>> 1970-1980     H>> 1990     J>> 2000     K>> 2005     L>> 2010     M>> 2012    

1

6

2

5

3

8

4

7



17Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim
Foto: Maarten Deckers

Die sittlich verdorbene 
Tochter
Der Bundesgerichtshof sah es als durch 
das Züchtigungsrecht gerechtfertigt an, 
wenn Eltern ihrer „sittlich verdorbenen 
16-jährigen Tochter das Essen für einen 
Tag vorenthielten, die Haare ungleich- 
förmig schnitten und sie an Stuhl und 
Bett festbanden“. 

Gesetz zur Ächtung der  
Gewalt in der Erziehung 
§ 1631 Inhalt und Grenzen der Personensorge 

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie  
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende  
Erziehungsmethoden sind unzulässig.

Höchstrichterliche Definition 
Was Kindeswohl ist, definieren Eltern für sich und 
ihre Kinder eigenständig, da „in aller Regel Eltern  
das Wohl des Kindes mehr am Herzen liegt als  
irgendeiner anderen Person oder Institution“.

Ratifizierung der  
UN-Kinderrechtskonvention 
Nachdem der Bundesrat zugestimmt hat, hat die 
Bundesregierung beschlossen, die Vorbehaltser-
klärung zur Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen zurückzunehmen. 

Die UN-Kinderrechtskonvention gilt daher zukünftig 
auch in Deutschland uneingeschränkt. 

9

11

10

12

Richtige Antworten:
1 E:  Das väterliche Züchtigungsrecht be-
stand bis zum 1. Juli 1958, als das Gleichbe-
rechtigungsgesetz in Kraft trat, das am 17. 
Juli 1957 verkündet worden war, da das allein 
väterliche Züchtigungsrecht einen Verstoß 
gegen den speziellen Gleichberechtigungs-
grundsatz von Mann und Frau in Art. 3 Abs. 2 
Grundgesetz (GG) darstellte. 
Ab 1958 bestand das elterliche Züchtigungs-
recht als im damaligen § 1626 BGB veranker-
tes Gewohnheitsrecht weiter und schloss 
damit beide Elternteile (bzw. Erziehungsbe-
rechtigte) ein. Dieser gewohnheitsrechtliche 
Grundsatz stellte damit im Sinne des Straf-
rechts einen gesetzlichen Rechtfertigungs-
grund für eine tatbestandsmäßige Körper-
verletzung dar. Damit der Rechtfertigungs-
grund griff, galt: 
1. ein konkretes Fehlverhalten musste vorliegen 

2. die Züchtigung musste zur Erreichung 
des Erziehungszieles erforderlich und 
angemessen sein

3. schließlich musste der Täter mit Erzie-
hungswillen handeln. 

2 B:  Deutsches Sprichwort, dokumentiert 
u.a. in: Die deutschen Volksbücher. Gesam-
melt und in ihrer ursprünglichen Echtheit 
wiederhergestellt von Karl Simrock. 5. Band, 
Frankfurt am Main 1846. Sprichwort Nr. 853, 
zit.: Simrock 853.

3 M:  Seit dem 01.01.2012 gilt das neue Bun-
deskinderschutzgesetz, mit dem Kinder und 
Jugendliche – vor allem Kleinkinder – in 
Deutschland nun noch umfassender vor Ver-
nachlässigung, Verwahrlosung, Gewalt und 
Missbrauch geschützt werden sollen. 
Der Kern des Gesetzes ist der Ausbau der frü-
hen Hilfen. Mit ihnen soll die elterliche Erzie-
hungskompetenz während der Schwanger-
schaft und in den ersten Lebensjahren des 
Kindes verbessert werden. Insbesondere jun-
ge Eltern werden ermutigt, Hilfen anzuneh-
men. Dazu werden in den Regionen Netzwer-
ke aller wichtigen Akteure im Kinderschutz 
eingerichtet, die die Familien von Anfang an 
unterstützen.

8 H: Die UN-Kinderrechtskonvention wurde 
am 20.11.1989 von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen angenommen und 
trat am 02.09.1990, 30 Tage nach der 20. Rati-
fizierung durch ein Mitgliedsland, in Kraft. 
Die Konvention (= Übereinkunft) legt wesent-
liche Standards zum Schutz von Kindern welt-
weit fest. Sie beruht im Wesentlichen auf vier 
Grundsätzen: Überleben und Entwicklung, 
Nichtdiskriminierung, Wahrung der Interes-
sen der Kinder sowie deren Beteiligung. 
Der UN-Kinderrechtskonvention sind mehr 
Staaten beigetreten als allen anderen UN-
Konventionen, nämlich alle bis auf Somalia 
und die USA (Stand: 09.01.2012). Einige der 
193 Staaten erklärten allerdings Vorbehalte.

9 F: Aus einer Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfGE, 59, 330 (376). 
„Das Bundesverfassungsgericht hat in ver-
schiedenen Entscheidungen diese Elternver-
antwortung inhaltlich begründet. So hat es 
zunächst festgestellt, dass nach dem Ver-
ständnis der Verfassungsväter ‚diejenigen, 
die einem Kinde das Leben geben, von Natur 
aus bereit und berufen sind, die Verantwor-
tung für seine Pflege und Erziehung zu über-
nehmen’ BVerfGE 24, 119 (150). In einer  
späteren Entscheidung hat das Bundesver-
fassungsgericht das Elternrecht auf den 
Grundgedanken zurückgeführt, dass ‚in aller 
Regel Eltern das Wohl des Kindes mehr am 
Herzen liegt als irgendeiner anderen Person 
oder Institution’ (s.o.) Die Eltern sind damit 
im Lichte des Grundgesetzes und der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts 
die ersten Anwälte für die Interessen und Be-
dürfnisse von Kindern und Jugendlichen.“ 
Aus: Reinhard Wiesner: Was sagt die Verfas-
sung zum Kinderschutz?

10 L: Die Bundesregierung hatte die UN-Kin-
derrechtskonvention zunächst nur unter 
ausländerrechtlichen Vorbehalten unter-
schrieben. Danach hatte das deutsche Aus-
länderrecht Vorrang vor Verpflichtungen der 
Konvention. Konkret bedeutete dies, dass die 
Kinderrechtskonvention zunächst nicht für 
alle in Deutschland lebenden Minderjähri-
gen galt. Neben Österreich verhängte 

4 K: Das Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Kinder und Jugendhilfe (KICK) führte zu Ver-
änderungen im SGB VIII/KJHG. 
So regelt nun der § 8a das konkrete Vorgehen 
im Falle eines vorliegenden Verdachts einer 
Kindeswohlgefährdung. (Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos mit mehreren Fachkräften 
bzw. hinzuziehen einer insoweit erfahrenen 
Fachkraft). In §72a ist jetzt festgelegt, das in 
der Kinder- und Jugendhilfe keine Mitarbeiter 
beschäftigt sind, die wegen einer Straftat (Ver-
letzung der Erziehungspflicht, sexuellem Miss- 
brauch, Misshandlung, Menschraub, Men-
schenhandel usw.) verurteilt sind.

5 A: Die Bibel, Buch der Sprichwörter: Spr. 13, 
24. Ähnlich z.B. auch: „Wen der Herr liebt, den 
züchtigt er, wie ein Vater seinen Sohn, den er 
gern hat“ (Spr. 3,12) oder „Züchtige deinen 
Sohn, so wird er dir Verdruss ersparen und 
deinem Herzen Freude machen“ (Spr. 29, 17).

6 G: Der Süddeutschen Zeitung lagen zu die-
sem Zeitpunkt sechs eidesstattliche Erklä-
rungen früherer Heimkinder vor, wonach 
Mixa in seiner Zeit als Stadtpfarrer von Schro-
benhausen in den 1970er und 1980er Jahren 
mehrere Kinder geschlagen habe. Er selbst 
sagte u.a.: „Wenn jetzt das Thema auf die Fra-
ge nach Ohrfeigen zugespitzt wird, will ich 
ganz ehrlich sagen, dass ich als langjähriger 
Lehrer und Stadtpfarrer im Umgang mit sehr 
vielen Jugendlichen die eine oder andere 
Watsch‘n von vor zwanzig oder dreißig Jah-
ren natürlich nicht ausschließen kann“ (vgl. 
u.a. ZEIT-Artikel vom 16.04.2010). Walter 
Mixa ist heute emeritiert.

7 C: Ein gesetzlich verankertes väterliches 
Züchtigungsrecht bestand im kaiserlichen 
Deutschen Reich seit 1896. 
„Als Strafmethode in der Kindererziehung 
waren Körperstrafen bis in die 1970er Jahre 
auch im Westen das wohl häufigste Erzie-
hungsmittel. Diese Körperstrafen wurden in 
der Regel mit der flachen Hand, einem Leder-
riemen, Teppichklopfer oder dünnem Rohr-
stock auf dem Gesäß des Kindes oder Ju-
gendlichen vollzogen“ (Wikipedia-Artikel zu 
„Körperstrafe“, Stand: 09.01.2012).

Deutschland z.B. als einziges weiteres euro-
päisches Land mehrmonatige Abschiebehaft 
gegen Kinder und Jugendliche. 
Nach Zustimmung des Bundesrates hat die 
Bundesregierung am 03.05.2010 beschlossen, 
diese Vorbehaltserklärung zurückzunehmen. 
Die rechtsverbindliche Rücknahme-Erklärung 
wurde am 15.07.2010 bei der UN in New York 
hinterlegt, womit die Konvention nun in 
Deutschland uneingeschränkt gilt (weitere 
Infos z.B. unter www.national-coalition.de).

11 D: „’Der damals im 16. Lebensjahr stehen-
den Tochter’ – so die Schilderung des BGH 
(BGH NJW 1953, 1440) – wurden von ihren 
Eltern ‚zu Zwecken der Erziehung [...] in ei-
nem Falle [...] ‚zweieinhalb‘ Mahlzeiten ent-
zogen, weil sie wahrheitswidrig in Abrede 
gestellt hatte, in Abwesenheit der Eltern vom 
Fenster aus mit Jungen sich verständigt zu 
haben. Sie erhielt kein Mittag- und kein 
Abendessen und am nächsten Tag zum Früh-
stück [nur] ein Stück trockenes Brot und Kaf-
fee. In einem anderen Falle band die Angekl. 
das Mädchen an einem Stuhl fest, ehe sie für 
etwa 2 Stunden zum Zwecke von Besorgun-
gen das Haus verließ. Ferner band der Angekl. 
das Mädchen zweimal die Nacht über im 
Bett um Leib und Beine über der Decke fest. 
In einem weiteren Falle schnitt die Angekl. 
dem Mädchen das Kopfhaar in so unregel-
mäßiger Weise kurz, dass es sich auf der Stra-
ße nicht sehen lassen konnte“ 
(Aus: Manfred Heinrich, Elterliche Züchti-
gung und Strafrecht, In: Zeitung für Interna-
tionale Strafrechtsdogmatik, http://www.
zis-online.com/dat/artikel/2011_5_577.
pdf,Stand: 09.01.2012)

12 J: Das Gesetz wurde am 06.06.2000 vom 
Deutschen Bundestag verabschiedet und 
trat am 02.11.2000 in Kraft (Bundesgesetz-
blatt 2000 Teil I Nr. 48, S. 1479). Es steht in 
engem Zusammenhang mit den Zielsetzun-
gen der Kinderrechtskonvention der Verein-
ten Nationen vom Jahr 1989 und des Natio-
nalen Aktionsplans für ein kindergerechtes 
Deutschland. Die Kampagne „Mehr Respekt 
vor Kindern“ diente dazu, diese Gesetzesän-
derung bekannt zu machen.
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Eine Videobotschaft von Bischof Heiner Wil-
mer macht den Anfang: Seit den 1960er 
Jahren hat es mindestens 153 Opfer von 

sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim ge-
geben, 46 Priester sind beschuldigt. Mit beson-
nener und mahnender Stimme kritisiert der Bi-
schof eine „Kultur des Schweigens“ in der Kirche. 
Wir empfinden Beklemmung. 

Wir, das sind 23 Teilnehmer einer Präventions-
schulung, wie sie das Bistum für ehrenamtliche 
Engagierte in den Pfarrgemeinden und Verbän-
den vorsieht. Als das Video des Bischofs zu Ende 

Raus aus  
der Beklemmung
Was Ehrenamtliche in einer Präventionsschulung über Strategien  
gegen sexuellen Missbrauch lernen

Text und Fotos: Karina Scholz

Eine Situation, viele Bewertungen: Wie lässt sich in einem konkreten Verdachtsfall sexualisierter Gewalt am besten vorgehen? Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmer 
Lösungen, anschließend folgt der Austausch im Plenum und das Kennenlernen der Präventionsordnung des Bistums.

ist, herrscht Schweigen im großen Saal des Pfarr-
heims Sankt Mauritius in Hildesheim. 

Wie lässt sich mit so einer großen Schuld um-
gehen? Was sollen, was können die ehrenamtli-
chen Katecheten, Küster, Lektoren, Pfadfinder-
leiter und die vielen anderen Helfer angesichts 
dieses riesigen Skandals tun? Im Dialog mit unse-
rem Sitznachbarn sollen wir zunächst unsere Ein-
drücke äußern, fordert uns Jugendreferent Mat-
thias Thume auf. Im Stuhlkreis fallen die Worte 
„unvorstellbar“ und „sprachlos“. Beim Austausch 
in großer Runde fängt Thume die Emotionen ein. 



19Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

PRÄVENTIONSSCHULUNG

Er hört jedem und jeder genau zu, hat alle 
im Blick, die heute seine Kursteilnehmer 
sind – 5 Männer und 18 Frauen im Alter 
von 19 bis 79 Jahren. 

Alle sind gekommen, weil sie sich ehren-
amtlich für andere in der Kirche einsetzen, 
sei es als Küsterin, Spielkreisleiterin, Mess-
diener- oder Pfadfinder-Gruppenleiter. Die 
Präventionsschulung soll helfen, sensibel 
für grenzverletzendes Verhalten gegenüber 
Kindern und Jugendlichen zu werden, Ge-
fahren zu erkennen und rechtzeitig zu han-
deln. Soweit die Theorie – aber was können 
wir schon im Kleinen ausrichten gegenüber 
dem offensichtlichen Machtmissbrauch in 
einer so großen Institution wie der Kirche? 

Kultur des Hinschauens schaffen

Matthias Thume beginnt anschaulich. Wir 
konzentrieren uns auf die Kinder und Ju-
gendlichen, mit denen wir es in unseren 
Gemeinden zu tun haben. Was brauchen sie, 
um gut aufwachsen zu können? Die gedank-
liche Arbeit mit der Entwicklung von jungen 
Menschen lockert auf. In Kleingruppen be-
sprechen wir verschiedene Situationen, wie 
sie in Gruppenstunden oder auf Fahrten 
vorkommen können: Jemand erzählt einen 

Witz, ein Erwachsener hat ein Kind auf dem 
Schoß, ein Kind muss nachts zur Toilette und 
braucht Begleitung. Harmlos oder grenzwer-
tig? Die Interpretationen gehen auseinander. 
Gut so, ermutigt uns Matthias Thume, denn 
die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Klar 
ist aber: Es gibt Grenzen, die die Würde eines 
anderen verletzen. Es gibt Gesetze gegen 
Missbrauch, die eine Strafe vorsehen. Und 
es gibt die Präventionsordnung des Bistums 
Hildesheim, die eine Handlungsanweisung 
für uns alle darstellt. 

„Präventionsarbeit ist die praktische Um-
setzung von Nächstenliebe“, hat Bischof 
Heiner in seiner Videobotschaft gesagt. 
Durch die Schulung und viele Übungen 
wird deutlich, was das im Alltag heißt. 
Für uns Teilnehmer besonders wichtig: 
eine Kultur des Hinschauens pflegen. Eine 
respektvolle Beziehung zu Kindern und 
Jugendlichen aufbauen, sensibel sein für 
grenzverletzendes Verhalten. Wir lernen, 
welche Signale Betroffene angesichts einer 
Notsituation aussenden und dass sich po-
tentielle Täter durch das offene Ansprechen 
von Präventionsarbeit abschrecken lassen. 

Einigen Teilnehmern aus der Runde reicht 
dies als Conclusio nicht. „Was tut denn die 
Kirche, um Missbrauch aktuell auszuschlie-

»Präventionsarbeit ist die praktische Umsetzung 

von Nächstenliebe.«

Bischof Heiner Wilmer

Sogar Lachen ist erlaubt: Der Erfahrungsaustausch mit anderen Ehrenamtlichen hilft den Schulungs-
teilnehmern, über das schwierige Thema sexualisierte Gewalt zu sprechen. Gemeinsam werden Strate-
gien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und Hilfen in Notsituationen erarbeitet.

ßen?“, lautet eine der kritischen Fragen am 
Ende unseres zweitägigen Seminars. Thu-
me erläutert, dass Priester und haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter alle fünf Jahre 
an einer Präventionsschulung teilnehmen 
müssen, dass ein Beraterstab gegen sexu-
ellen Missbrauch eng mit dem Bischof zu-
sammenarbeitet und diesem Team auch 
externe Experten angehören. 

Die Überzeugung des Bischofs, dass Macht- 
missbrauch und sexualisierte Gewalt an-
haltende Probleme in der Kirche sind, lässt 
manche Teilnehmer nachdenklich nach Hau-
se gehen. Intensiv waren einerseits die Ein-
drücke über Gewalt an Schutzbefohlenen, 
bestärkend jedoch das Wissen um Strate-
gien zu ihrem Schutz.  Ein 65-jähriger Küster 
fasst es in seinem Schlusswort so zusam-
men: „Ich freue mich, dass die katholische 
Kirche jetzt einen anderen Weg gewählt hat, 
um sich diesem schwierigen Thema zu stel-
len.“ Er ist überzeugt, dass die Struktur der 
Kirche sich verändert, dass Laien mit einbe-
zogen werden, anstatt „dass von oben herab 
etwas diktiert wird“. Auch Matthias Thume 
entgegnet den Kritikern: „Dass wir als Kirche 
uns dem Problem stellen, dass wir Schulun-
gen veranstalten, dass wir heute über den 
Missbrauch reden, das hilft.“    � 

Jugendreferent Matthias Thume führt mit Know-how und 
Fingerspitzengefühl durch das zweitägige Seminar. Am Ende 
steht die Erkenntnis, dass die Ehrenamtlichen in der Kirche sich 
in ihrem Engagement bereits aktiv für den Schutz von Kindern 
und Jugendlichen einsetzen: durch Freizeitangebote, Zuhören 
oder Vorbildsein.
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Der Anfang von allem: Wem vertraue ich?

Das einzig richtige Verhalten im Internet gibt es 
nicht. Weder für Kinder, noch für Erwachsene 
können pauschale Antworten ausreichen. Das 
Internet ist nicht anders als das normale Leben: 
Vorlieben, eigene Entwicklung und Sicherheitsbe-
dürfnisse sind individuell. Und wem ich im norma-
len Leben vertraue – Mutter, Vater, Partnerin oder 
engem Freund – dem traue ich auch im Internet. 
Ihnen kann ich persönlichere Informationen oder 
Fotos zukommen lassen als fremderen Mitmen-
schen. Vertrauen ist eine ureigene menschliche 
Eigenschaft – und dennoch erzählen wir unseren 
Nachbarn oder Kollegen nicht alles. Jede Kommu-

Kinder und Internet – 
eine Frage des Vertrauens?
Zu früh, zu viel, zu sorglos. Geht es um den Internetkonsum von Kindern und Jugendlichen, 
klingen Meinungen oft ähnlich. Doch was ist richtig, falsch, das passende Maß? Mit  
diesen Fragen sieht sich der Sozialpädagoge, Dozent und Medienkompetenz-Trainer 
Moritz Becker von Smiley e.V. vielfach konfrontiert. Auch deshalb findet er die hier  
gestellte Vertrauensfrage spannend – weil sie das Miteinander in den Fokus rückt und 
den Blick für das vielschichtige Internet weitet: Jenseits von richtig oder falsch ist es  
zunächst und vor allem ein Kommunikationswerkzeug, das angemessen bedient  
werden möchte. Was er sich darunter vorstellt, sagt er hier. 

Text: Alexandra Kaufhold-Winkler
Foto: fotolia.com/goldencow_images

nikation, auch im Internet, lässt sich somit immer 
auf diese eine Frage reduzieren: Wer ist der Emp-
fänger meiner Nachricht? Oder für Gruppen mit 
mehreren Teilnehmenden: Wer sind die Empfän-
ger? Kenne ich alle Beteiligten und kann ich ihnen 
allen vertrauen?

Vertraue ich meinem Kind?

Vertrauen Sie Ihrem Kind, wenn es ein Obstmes-
ser fürs gemeinsame Klassenfrühstück mit zur 
Schule nimmt? Ein Kind, das über die Gefahren 
eines Messers nicht Bescheid weiß, würde man 
damit kaum aus dem Haus lassen. Genau so ist 

Freizeitbeschäftigung schon für 9-Jährige: Am Internet kommt heute keiner mehr vorbei. Doch was ist das richtige Maß?  
Eltern können Kindern beim Einstieg in das Medium helfen.



21Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

INTERVIEW

der Kommunikation durch Bezugspersonen 
wird sie noch besser. 

Vertraue ich der Technik? 

Das Internet ist eines von vielen prakti-
schen Kommunikationsmitteln und auch 
für Kinder und Jugendliche geeignet, wenn 
es angemessen bedient werden kann. 
Das gilt auch für Inhalte, die man selbst 
ins Netz stellt. Der Satz „einmal im Netz, 
immer im Netz“ ist überholt, weil zu pau-
schal: Versende ich ein Foto beispielswei-
se über WhatsApp, verbleibt es zwar beim 
Empfänger bis er es löscht – es taucht aber, 
anders als bei Instagram oder Facebook, nie 
in öffentlichen Bildersuchen von Suchma-
schinen wie Google auf. Platziere ich hin-

gegen ein freizügiges Foto auf Snapchat, 
weiß ich zwar, dass es – je nach Einstellung 
– automatisch auf dem Empfängerhandy 
gelöscht wird. Ich kann mir aber trotzdem 
nicht sicher sein, dass der Empfänger nicht 
doch noch schnell ein Screenshot-Foto da-
von abgespeichert hat. Um persönliche 
oder auch finanzielle Schäden zu vermei-
den, wenn etwa per gespeicherter elterli-
cher Passwörter teure Spielerweiterungen 
– sogenannte „in-App-Käufe“ – erworben 
werden, ist die Kenntnis über individuelle 
technische Funktionen von Apps, Spielen 
oder Programmen immer sinnvoll. Den-
noch gilt letztlich auch hier: Wer heikle 
Informationen versendet, begibt sich trotz 
aller technischer Absicherung am Ende 
auch hier in die Hände eines – hoffentlich 
wohlmeinenden – Empfängers.    � 

Moritz Becker ist als Diplom-
Sozialarbeiter und Sozialpädagoge 
(FH) von Anfang an dabei: Neben 
der Arbeit mit Schulklassen leitet 
und moderiert er Fortbildungen für 
Eltern und Multiplikatoren. Becker 
ist außerdem Dozent der Nieder-
sächsischen Landesmedienanstalt 
(NLM), Lehrbeauftragter der Univer-
sität Hannover sowie zertifizierter 
Eltern-Medien-Trainer.

Smiley e.V. mit Sitz in Hannover bietet seit 2005 
als gemeinnütziger Verein diverse Veranstaltungen 
und Angebote im Bereich der Medienkompetenz in 
unterschiedlichen Gruppen und Schulen an. Er ist 
auch überregional beratend aktiv.

Alles anders: Internetverhalten von Mädchen und Jungen
Während sich Mädchen meist früher als Jungen mit ihrer eigenen Körperlichkeit auch online 
auseinandersetzen, um soziale Bestätigung zu erfahren – bereits Neunjährige verschicken las-
zive Fotos im Bikini – inszenieren sich Jungen erst sehr viel später und dann auch nicht in die-
sem Ausmaß. Sie durchlaufen zwischen 12 und 15 Jahren eher eine Phase, in der sie weniger 
kommunikativ sind und kaum Kontakt zu anderen suchen. Vor allem Computerspiele stehen 
aktuell in dieser Zeit bei ihnen hoch im Kurs, weil sie darin so sein können, wie sie sich fühlen. 
Problematisch wird es hier nur, wenn der Absprung nicht geschafft wird. Vor allem Krisen in der 
Pubertät machen Kinder angreifbar. Wenn sich Jugendliche nicht angenommen fühlen, macht 
es sie empfänglicher für Freundlichkeiten, besonders auch im Internet. Hier offenbaren sie sich 
dann mehr, als sie es sonst tun würden. Dabei den Übergang zwischen „wann ist Internet noch 
gut, wann schädlich“ zu finden, ist schwierig, individuell zu betrachten und aktuell auch immer 
wieder Gegenstand der Diskussionen bei smiley e.V.. 

Miteinander im Gespräch bleiben
Eltern möchte ich hier ans Herz legen, mit ihren Kindern eine offene, straf- und angstfreie Ge-
sprächsatmosphäre zu schaffen, auch dann, wenn es anstrengend wird: Damit ein Zwölfjähri-
ger, der heimlich einen verstörenden Porno geguckt hat, nicht aus Angst vor Strafe sein Gefühls- 
chaos verschweigt. Interessant ist auch die Erkenntnis einer meiner Studenten, der im Alter 
zwischen 13 und 17 Jahren permanent in Computerspielen versunken war: Er bedauert heute 
mit 22, dass er Jahre verpasst hat, in denen Freunde wichtige Erfahrungen im Leben sammeln 
konnten. Rückblickend hätte er sich gewünscht, dass seine Eltern an dieser Stelle das Gespräch 
mit ihm gesucht und ihn mehr begrenzt hätten. 

es Aufgabe der Eltern, über die Gefahren des 
Internets aufzuklären, Kinder mit ihren Fra-
gen nicht allein zu lassen. Gleichzeitig aber 
auch zu verlangen, dass Absprachen einge-
halten werden. Es ist eben nicht egal, wenn 
statt der vereinbarten zwei Stunden plötz-
lich fünf für youtube-Videos draufgegan-
gen sind. Wie Fahrradfahren kann auch das 
Internet nicht ohne Fehler erlernt werden. 
Aber die Erfahrung zeigt: Fühlen sich Kinder 
verstanden, bringen sie auch ihre Fehler zur 
Sprache. Funktionieren Absprachen gene-
rell, funktionieren sie auch in Sachen Inter-
net – leider aber auch umgekehrt. 

Kann ich Schutzprogrammen vertrauen?

Als Kontrollinstanz kann eine Schutzsoft-
ware bestimmte Webinhalte abschirmen 
oder Internetverbindungen zeitlich begren-
zen. Sie wiegt Eltern aber oft nur vorder-
gründig in Sicherheit: Andere „offene“ Han-
dys oder Computer von Freunden liefern 
dann andernorts die gewünschten Informa-
tionen. Meist werden auch gerade die Kin-
der überwacht, die es eigentlich aufgrund 
ihres Wesens und ihrer generell eher behü-
teten Herkunft gar nicht nötig hätten. Eine 
Kontrollmaßnahme, die ihnen zusätzlich 
noch suggeriert: „Meine Eltern vertrauen 
mir nicht.“ Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen 
erreicht aber auch diese Kinder schlimms-
tenfalls ein  Enthauptungsvideo im Klassen-
chat, weil andere Eltern ihre Aufsichtspflicht 
komplett vernachlässigen. Absolute Kon-
trolle gibt es nirgends, auch nicht im Inter-
net. Solange Kinder aber die Gefahren ken-
nen, können sie offener mit ihnen umgehen. 
Wer allerdings bereits mit einem Obstmes-
ser Probleme hat, für den kann diese Art der 
Kontrolle dennoch gut sein. Mit begleiten-
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GUT ZU WISSEN

Vertrauen ist gut,  
Gottvertrauen ist besser
„Du hast aber eine gehörige Portion Gottvertrauen!“ Das kann schon mal jemand  
zu hören bekommen, der in den Augen des Sprechenden ein (zu) großes Risiko  
eingeht – quasi nach dem Motto: „Denn er [Gott] befiehlt seinen Engeln, dich zu  
behüten auf all deinen Wegen“ (Ps 91,11). Ein vorwurfsvoller Unterton ist bei  
diesem „Zuspruch“ von Gottvertrauen inklusive. Eine biblische Spurensuche von 
Christian Schramm. Er ist Refent für theologische Fortbildung im Bistum Hildesheim.

Fotos: fotolia.com/esalienko; REDPIXEL; Siam; nd3000

Vertrauen in den anderen, Vertrauen in die Technik: Wer sich fallen lässt, begibt sich in die Hand anderer Menschen. 
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STANDPUNKT

Manch einer sitzt Probleme und 
Herausforderungen aus und legt 
die Hände in den Schoß, statt ak-

tiv zu werden und die Dinge anzupacken 
– und begründet dies mitunter mit „Gott-
vertrauen“, denn: „Es ist umsonst, dass ihr 
früh aufsteht und euch spät erst nieder-
setzt …; was recht ist, gibt der Herr denen, 
die er liebt, im Schlaf.“ (Ps 127,2)

Wir merken schnell: „Gottvertrauen“ ist 
keine einfache Angelegenheit. Da lohnt 
sich ein vertiefter Blick in die biblischen 
Traditionen.

Wenn wir uns biblisch auf die Suche 
nach „Gottvertrauen“ machen, stoßen wir 
in der hebräischen  und griechischen Bibel 
auf einige Verben (u. a. bṭḥ, ’amn; elpizō, 
pisteuō, peithō), die im Deutschen mehre-
re Bedeutungen haben können: vertrauen 
(auf), glauben (an), hoffen (auf). Diese Trias 
weist eine gute Spur: Biblisch gesehen geht 
es immer um eine grundsätzliche, exis-
tenzielle Haltung des Menschen, aus der 
heraus Leben gestaltet wird. Die entschei-
denden Fragen hängen untrennbar mitein-
ander zusammen: Auf wen oder was setze 
ich im Leben mein Vertrauen? An wen oder 
was glaube ich? Woraus speist sich meine 
Hoffnung? 

Die von den biblischen Erzählungen stets 
favorisierte Antwort liegt auf der Hand: 
Gott. Davon sollen wir als Bibelleserinnen 
und Bibelleser überzeugt werden, zu die-
ser Antwort sollen wir motiviert werden. 
Die Verheißung: Wenn ich mein Vertrauen 
und meine Hoffnung auf Gott setze, an 
den ich glaube, dann werden mein Tun und 
Planen, mein Kämpfen und Mühen, mein 
Ringen und Streben von Erfolg und Segen 
gekrönt sein – so die biblische Grundüber-
zeugung, ohne dass damit ein simpler 

Automatismus gemeint ist. Das wird dem 
Volk eingeschärft: „Vertraut auf den Herrn, 
euren Gott, dann werdet ihr bestehen!“ (2 
Chr 20,20) Das lässt sich aus der Geschich-
te lernen: „Dir [Gott] haben unsere Väter 
vertraut, sie haben vertraut und du hast 
sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden 
befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht 
zuschanden.“ (Ps 22,5–6)

Biblisch werden auch die zahlreichen 
möglichen Alternativen benannt, die Gott 
als Vertrauensquelle Konkurrenz machen 
können. Und damit wird brisant konkreti-
siert, was „Gottvertrauen“ im Tiefsten be-
deutet. 

Nämlich zum Beispiel nicht auf die eige-
ne Kraft oder Stärke, das eigene Können, 
die eigenen Fähigkeiten, die eigene Leis-
tung zu vertrauen (z. B. 2 Kor 1,9: „damit 
wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst 
setzen, sondern auf Gott“). Zu wissen, was 
man kann und was auch nicht – schön und 
gut und wichtig. Aber wenn ich ausschließ-
lich darauf meine Hoffnung und mein Ver-
trauen setze, dann gehe ich fehl – biblisch 
betrachtet. 

Auch Macht, Einfluss, Status und Geld 
scheiden biblisch als tragfähige Grundlage 
aus – und doch spielen diese Faktoren im all-
täglichen Leben unbewusst oft eine enorme 

»Gottvertrauen darf nicht dazu führen, 

dass ich die Hände in den Schoß lege,  

wo ich zutiefst gefordert bin.«

Christian Schramm

Glaube

Hoffnung
Liebe
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Rolle. Sie geben Sicherheit, spenden Zuver-
sicht, lassen hoffnungsfroh in die Zukunft 
blicken. Und schon sind wir wieder auf dem 
Holzweg und verlassen den Weg des Gott-
vertrauens (z. B. Spr 11,28: „Wer auf seinen 
Reichtum vertraut, der fällt, die Gerechten 
aber sprossen wie grünes Laub“). 

Das gilt im Übrigen auch für Extremsitu-
ationen wie beispielsweise im Kriegskon-
text: Wer auf militärische Stärke, Soldaten-
zahl, Rosse, Reiter und Wagen vertraut, der 
wird schlussendlich das Nachsehen haben: 
„Dem König hilft nicht seine große Stär-
ke, der Held rettet sich nicht durch große 
Kraft. Trügerische Hilfe ist das Ross, es ret-
tet nicht mit seiner großen Stärke. Siehe, 
das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn 
fürchten, die seine Huld erwarten“, heißt es 
im Psalm 33. 

„Gottvertrauen“ meint somit, dass ich ra-
dikal auf Gott setze. Und das wiederum er-
fordert eine ordentliche Portion Demut und 
Bescheidenheit: Menschliche (All-)Machts-
phantasien, Machbarkeits- und Größen-
wahn haben da keinen Platz.

Zugleich bedeutet „Gottvertrauen“ Zwei-
erlei nicht, womit der Bogen zum Anfang 
dieser kurzen biblischen Spurensuche zu-
rückgeschlagen wäre: Waghalsige Risiken 
einzugehen und das am Ende noch als Aus-
weis von Gottvertrauen zu verkaufen, kann 
nicht angehen. Spannenderweise legt Mt 
4,5–6 den oben zitierten Ps 91,11–12 dem 
Teufel in den Mund, der Jesus in Versu-
chung führen will. Doch Jesus fällt nicht 
darauf herein und kontert schriftgewandt 
mit Dtn 6,16: „Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht auf die Probe stellen.“ (Mt 4,7)

Auch darf das Vertrauen auf Gott nicht 
als Entschuldigung für falsche oder unan-
gebrachte Passivität missbraucht werden. 
Gottvertrauen darf nicht dazu führen, dass 
ich die Hände in den Schoß lege, wo ich zu-
tiefst gefordert bin. Hier sind Abraham und 
Paulus starke biblische Vorbilder. 

Abraham ist der Glaubensfels par excel-
lence; sein Glaube und sein Gottvertrauen 
werden in der Bibel über alle Maßen ge-
rühmt. Dem wäre nicht so, wenn Abraham 
nicht aufgebrochen wäre. Ist er aber, wider 

alle menschliche Vernunft, vertrauend auf 
den Ruf, die Zusage, die Verheißung Gottes. 
In dieser Hoffnung geht er los, ohne jede 
Garantie oder Rückversicherung. 

Und Paulus begegnet uns ebenso als je-
mand, für den Gottvertrauen nicht von Ei-
genaktivität entbindet, sondern gerade dazu 
führt: „Dafür arbeiten wir und kämpfen wir, 
denn wir haben unsere Hoffnung auf den 
lebendigen Gott gesetzt.“ (1 Tim 4,10) Ent-
scheidend ist, sich für die richtige Sache zu 
engagieren, Gott im Blick zu haben. So star-
tet der oben zitierte Ps 127 programmatisch: 
„Wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen 
sich umsonst, die daran bauen. Wenn nicht 
der Herr die Stadt behütet, wacht umsonst, 
der sie behütet“ (Ps 127,1).

Gottvertrauen meint biblisch: Im Ver-
trauen auf Gott Herausforderungen an-
packen, etwas wagen, losgehen, das mir 
Mögliche tun. Wenn ich von dieser Haltung 
meine gegenwärtige Existenz bestimmen 
lasse, dann bin ich auf dem richtigen, 
sprich: rechten Weg – darauf lässt mich die 
Bibel vertrauen (z. B. Ps 56,5; Spr 29,25).     �

Eigene Stärke, eigene Fähigkeiten – es taugt nichts, 
sich nur darauf zu verlassen. Aber ebenso wenig 
darf man die Hände in den Schoß legen.
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Kinderschutz ist ein  
starker Ausdruck von 
Nächstenliebe
Der Hildesheimer Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ über die Bedeutung 
institutioneller Schutzkonzepte für die Präventionsarbeit, notwendige 
Konsequenzen aus der Missbrauchskrise und die Frage, wann Macht 
ein Segen ist.

Fotos: Gabby Orcutt, Volker Hanuschke, fotolia.com: bilderstoeckchen; Oksana Kuzmina; contrastwerkstatt

»Lasst uns Achtung  
haben, wenn nicht 
Demut, vor der hellen, 
klaren, unbefleckten, 
heiligen Kindheit.«
Janusz Korczak
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Wenn ich nicht Priester geworden 
wäre, hätte ich jetzt wahrschein-
lich eine Frau und fünf Kinder, 

eine große Familie. Das war mein Plan, ehe 
ich mich dazu entschlossen habe, in den Or-
den der Herz-Jesu Priester einzutreten. Da-
mit war klar: Ich werde Priester statt Papa.

Junge Menschen haben in meinem Leben 
trotzdem eine große Rolle gespielt, und da-
für bin ich sehr dankbar. Ich wurde Lehrer 
und Schulleiter, ich hatte tagtäglich mit Ju-
gendlichen zu tun. Als Pädagoge habe ich 
etwas benötigt, was auch Eltern im guten 
Umgang mit ihren Kindern nie fehlen sollte: 
Zugewandtheit und Einfühlungsvermögen.

Mit Blick auf den gut gewählten Titel 
dieses Magazins füge ich hinzu: Achtung 
ist ebenso wichtig. Die wunderbare Kin-
derbuchautorin Astrid Lindgren hat einmal 
gesagt: „Ganz gewiss sollen Kinder Achtung 
vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sol-
len auch Eltern Achtung vor ihren Kindern 
haben, und niemals dürfen sie ihre natürli-
che Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle 
Achtung voreinander, das möchte man allen 
Eltern und allen Kindern wünschen.“

Also Zugewandtheit, Einfühlungsvermö-
gen und Achtung. Mit diesen Eigenschaf-
ten im Gepäck kommen wir unweigerlich 
zu einem Begriff, den wir in der Kirche, aber 
auch sonst in unserer Gesellschaft, gern 
und oft verwenden: Achtsamkeit, anderen 
und uns selbst gegenüber.

Mit Blick auf die Präventionsarbeit in un-
serem Bistum ist sogar von einer Kultur der 

Achtsamkeit die Rede. Die Idee dahinter: 
Wenn viele aufeinander achtgeben, sinkt 
das Risiko von sexualisierter Gewalt, dann 
wird grenzverletzendes Verhalten besser 
erkannt oder gar verhindert.

Ein hohes Maß an Achtsamkeit in einer 
Gruppe vermindert Gleichgültigkeit, Kalt-
herzigkeit und Ausgrenzung. Sie fördert 
das Sozialverhalten aller, wenn es wirklich 
gelebt wird. Ansonsten verkommt Acht-
samkeit schnell zum nichtssagenden Mo-
dewort. Es ist deshalb an uns, die Kultur der 
Achtsamkeit mit Leben zu füllen.

Einer meiner ersten Termine nach der Bi-
schofsweihe war die Präventionsschulung. 
Ich möchte jeden und jede eindringlich er-
mutigen, sich ebenfalls schulen zu lassen 
oder das bereits erworbene Wissen mit ei-
ner weiterführenden Fortbildung zu vertie-
fen. Und ich möchte ausdrücklich auf etwas 
hinweisen, was mir sehr am Herzen liegt, 
obwohl es einen recht sperrigen, bürokra-
tisch anmutenden Namen trägt: Die Rede 
ist vom institutionellen Schutzkonzept.

Gemeint sind damit ein Verhaltenskodex, 
allgemeine Richtlinien für den Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen sowie Beschwer-
dewege und Ansprechpersonen, die jeder 
Pfarrgemeinde, jeder Schule, jedem Kinder-
garten, jeder sozialen Einrichtung helfen 
können. Ein institutionelles Schutzkonzept 
ist ein Papier, das die grundsätzliche, acht-
same Haltung einer Institution beschreibt 
und dem sich die Mitarbeitenden oder Ge-
meindemitglieder verpflichtet fühlen.

So ein Dokument zu entwickeln erfordert 
Aufwand und Mühe von den hauptamtlich 
Mitarbeitenden, vor allem aber auch von 
den ehrenamtlich engagierten Menschen 
in einer Pfarrgemeinde. Trotzdem möchte 
ich dazu aufrufen, derartige Konzepte zu 
erstellen, weil sie ein starker Ausdruck von 
Nächstenliebe sind.

Als Bischof kann ich nicht oft genug Dan-
ke sagen: Die Katholikinnen und Katholiken 
unseres Bistums, die sich unentgeltlich und 
unermüdlich für unsere Kirche einbringen, 
sind immens wichtig. Ich ziehe den Hut vor 
ihnen. Es sind Menschen mit ganz viel Herz, 
Einsatzbereitschaft und guten Ideen. Mit 
ihnen Schulter an Schulter unterwegs zu 
sein und den gleichen Horizont in den Blick 
zu nehmen, das ist mein fester Wille.

Wir alle gestalten gemeinsam Kirche. 
Wir – ich als Bischof eingeschlossen – ste-
hen auf demselben Boden, sind auf glei-
cher Höhe. Ich möchte das gerade jetzt be-
tonen, da es völlig zu Recht viele Gläubige 
gibt, die unzufrieden sind, insbesondere 
auch mit den Bischöfen. Sie haben den Ein-
druck, dass sich in der Aufarbeitung von se-
xualisierter Gewalt und Machtmissbrauch 
zu wenig bewegt.

Auch ich wünschte, wir wären schon wei-
ter. Ich setze mich im Kreis der deutschen 
Bischöfe dafür ein, dass wir in der richtigen 
Weise vorangehen. Es kann nicht richtig 
sein, die tiefe Krise, die eine Krise des Ver-
trauens ist, bloß verwalten zu wollen. Es 
muss darum gehen, sie zu überwinden.

»Liebevolle Achtung voreinander, 
das möchte man allen Eltern und 
allen Kindern wünschen.«
Astrid Lindgren



27Magazin der Fachstelle Prävention im Bistum Hildesheim

Dafür ist eine ehrliche Offenlegung ge-
schehenen Unrechts unabdingbar. In unse-
rem Bistum werden externe Experten jeden 
Stein umdrehen, um Transparenz herzu-
stellen. Denn Wahrheit ist der erste Schritt 
zur Gerechtigkeit. Beides schulden wir den 
Betroffenen von sexualisierter Gewalt und 
Machtmissbrauch in unserer Kirche.

Die Missbrauchskrise der Kirche macht 
sehr deutlich, dass das Prinzip, von oben 
nach unten zu agieren, nicht mehr trägt. Die 
Verbrechen und deren Vertuschung konnten 
passieren, weil Priester ihre mit dem geistli-
chen Amt verbundene Macht ausgenutzt ha-
ben. Was wir deshalb benötigen, sind mehr 
Partizipation von Laien und mehr Kontrolle 
klerikaler Macht. Dafür setze ich mich ein.

Meine Auffassung ist: Diejenigen, die 
in unserer Kirche Macht haben, sind nicht 
nur verantwortlich für die Konsequenzen, 
die ihre Entscheidungen für andere haben. 
Sie müssen sich auch vor Gott und vor den 
Menschen verantworten und dafür gerade-
stehen, wenn sie falsch gehandelt haben.

Das schränkt die Gefahr von Machtmiss-
brauch ein und fördert den Gebrauch von 
Macht als Dienst an der Gemeinschaft. 
Macht in diesem Sinne bedeutet, Durchset-
zungsvermögen zu haben, um damit Gutes 
bewirken oder Böses verhindern zu können.

Diese segensreiche Art von Macht ist es, 
die ich allen Menschen wünsche, die Verant-

TITELTHEMA

Warnt vor Machtmissbrauch: 
Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ

wortung übernehmen für andere, insbeson-
dere für die Kleinsten und Schwächsten in 
unserer Gesellschaft. Das sind Eltern, Lehr-
kräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Mitarbei-
tende der Caritas und viele weitere mehr, 
etwa Gläubige, die sich in der Jugendarbeit 
ihrer Pfarrgemeinde einbringen.

Wer Macht hat, trägt eine ethische Ver-
antwortung. Er oder sie sollte sich immer 
wieder selbst hinterfragen: Wie weit darf 
ich gehen? Wo muss ich mich in meiner 
Machtausübung selbst begrenzen?

Darauf weist auch Astrid Lindgren hin, 
wenn sie unterstreicht, Eltern (und, wie 
ich ergänzen würde, auch andere wichti-
ge Bezugspersonen von Kindern, Jugend-
lichen oder schutzbefohlenen Erwachse-
nen) dürften ihre natürliche Überlegenheit 
nicht missbrauchen. Verantwortungsvoll 
mit Macht umzugehen kann manchmal 
auch bedeuten, sich selbst nicht zu wichtig 
zu nehmen.

Von dem 1942 von den Nazis ermorde-
ten polnischen Kinderarzt und Schriftstel-
ler Janusz Korczak stammt ein kluger Satz, 
an dem wir uns gut orientieren können, 
wenn wir für junge Menschen verantwort-
lich sind und dieser Verantwortung in einer 
guten Weise gerecht werden möchten. Er 
fordert uns auf: „Lasst uns Achtung haben, 
wenn nicht Demut, vor der hellen, klaren, 
unbefleckten, heiligen Kindheit.“     �

Der Umgang mit Kindern und  
Jugendlichen erfordert Aufmerksamkeit – 
und oft auch Fachwissen. Das vermitteln 
diverse Präventionsschulungen im  
Bistum Hildesheim.

Prävention– Schulung –
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Wenn sich die Messdienergruppe von St. Petrus in Buch-
holz in der Nordheide trifft, dann tut sie es meistens in 
der Wohnküche von Pfarrer Oliver Holzborn. „Mein Job 

ist es dann, am Herd zu stehen und zu kochen“, sagt er. Holzborn 
setzt in seiner Arbeit trotz des Missbrauchsskandals, der die Kirche 
erschüttert, weiter auf Offenheit und Nähe. Allerdings – und das 
ist für ihn das Entscheidende: „Das Gegenüber muss sich wohl und 
sicher fühlen.“ 

Was den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche angeht, 
findet Oliver Holzborn klare Worte: „Für mich ist das eine Institu-
tionskrise. Es werden immer noch zu viele gut gemeinte Worte  
gewechselt und es folgen zu wenig Taten“, sagt er. „Noch immer 
haben zu viele Bischöfe und Kardinäle nicht verstanden, dass sich 
die Kirche an den Menschen versündigt hat, die Vorfälle nur als Ein-
zelfälle zu betrachten, ist völlig falsch.“ Es seien die Strukturen, die 
grundlegend überdacht werden müssten, die Rolle der Frauen in 
der Kirche und die Unversöhntheit der Kirche im Umgang mit Se-
xualität und Macht, so Holzborn. Verbunden mit einer rigiden Se-
xualmoral, die auf allen Seiten Tabus und Schuldgefühle vermittele 
und oftmals „bis in die Schlafzimmer hinein“ regiere. 

„In diesem Klima kann Missbrauch erst möglich werden“, ist Oli-
ver Holzborn überzeugt. Werde dagegen offen gesprochen, würden 

Dinge ansprechbar und sagbar. „Wo der Priester auf einem Sockel 
steht, ist es leicht, das Opfer der Lüge zu bezichtigen“, so Holzborn. 
Auch für ihn als Priester hat der Missbrauchsskandal Folgen. Zwar 
sei er persönlich noch nicht angefeindet worden, dennoch macht 
es ihn betroffen, wenn er im Internet immer wieder auf Aussagen 
stoße, die alle Priester unter Generalverdacht stellen. „Das trifft 
mich schon“, räumt der 50-Jährige ein. Er selbst geht das Thema 
offensiv an, spricht dazu bei Kolping, thematisiert den Missbrauch 
auch in Gesprächen mit Eltern, auch im Firmunterricht gehört das 
Gespräch über Missbrauch, Sexualität, Nähe und Distanz dazu. Es 
gilt, so betont Oliver Holzborn, in der ganzen Gemeinde eine Kul-
tur der Achtsamkeit zu leben. Dazu gehören die Erarbeitung eines 
Schutzkonzeptes und Präventionsschulungen aller Haupt- und Eh-
renamtlichen.

Nach den Gottesdiensten stellt sich der Pfarrer gerne vor die Kir-
che und verabschiedet seine Gemeinde persönlich. Den einen mit 
Handschlag, den anderen mit einer herzlichen Umarmung – „man 
muss die Signale des andern wahrnehmen und dann entscheiden“, 
sagt er. Nur so könne die wichtige Balance zwischen Nähe und Dis-
tanz gehalten werden. Das gelte generell im Umgang mit den Men-
schen – im besonderen Maße aber in der Arbeit mit Kindern und 
Heranwachsenden. In der Jugendarbeit lässt der Pfarrer nach wie 

Vertrauen ist die Basis
Pfarrer Oliver Holzborn setzt auf Transparenz und 
Offenheit im Umgang mit dem Missbrauchsskandal

Text und Fotos: Martina Albert

»Kirche muss sich der Verantwortung stellen. 
Wenn wir da nicht rangehen, fahren wir die 

Kirche an die Wand.«
Oliver Holzborn
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vor Umarmungen zu. „Es wäre doch fatal, wenn ich als Seelsorger 
signalisiere: Komm mir nicht zu nah“, sagt er. Allerdings, und das ist 
für den 50-Jährigen maßgeblich: „Der Impuls muss vom Jugendli-
chen kommen – da muss man sensibel und achtsam bleiben.“

Das gelte auch bei Kommunionkindern, die die Erstbeichte able-
gen. Grundsätzlich findet diese in Buchholz nicht im Beichtstuhl, 
sondern im Altarraum statt, wo die Kinder von den anderen gese-
hen, aber diese nicht hören können, was der Beichtende mit dem 
Pfarrer bespricht. „Zum Abschluss frage ich die Kinder immer, ob 
ich Ihnen beim Gebet kurz die Hände auflegen darf. Ich ermutige 
sie auch zu sagen, wenn sie das nicht möchten – der eine oder an-
dere lehnt das dann auch ab.“ Es sind kleine Dinge wie diese, auf 
die es dem Pfarrer ankommt. Das gelte auch bei Täuflingen. „Merke 
ich, dass das Kind seinen Kopf wegdreht, akzeptiere ich das, strahlt 
es mich an, ist es eine ganz andere Situation und eine Berührung 
ist in Ordnung.“

Seit achteinhalb Jahren ist Holzborn Pfarrer in St. Petrus in 
Buchholz in der Nordheide, zuvor war er Jugendseelsorger im Ju-
gendpastoralen Zentrum Tabor Hannover. In seiner Arbeit in der 
Gemeinde will er nicht „Herr Pfarrer“ sein, der qua Amt eine Res-
pektsperson ist, sondern einer, der sich das Vertrauen und die Zu-
neigung der Menschen durch sein Tun erwirbt. Dazu gehört auch 

das Konzept des „offenen Pfarrhauses“. Zwar sind Pfarrbüro und 
großzügige Begegnungs- und Besprechungsräume seit der Sanie-
rung 2017 direkt an die Kirche anliegend verfügbar und auch über 
diese erreichbar, ein Teil des Gemeindelebens spielt sich dennoch 
in Oliver Holzborns Wohnküche im Pfarrhaus ab. Hier trifft sich 
nicht nur die Messdienergruppe am liebsten, hier tagt auch der 
Kirchenvorstand und Besucher der Gemeinde werden dort gerne 
mit einem guten Kaffee bewirtet. 

Als Holzborn in Buchholz anfing, ergab sich die Chance, einige 
Räume des Pfarrhauses umzubauen, um einen Ort zu schaffen, 
an dem man sich in familiärer Atmosphäre begegnen und beiein-
ander sein kann. Teil des Konzeptes: Im gesamten Pfarrhaus gibt 
es keine Gardinen, Transparenz ist ihm wichtig. „Ich möchte, dass 
man von allen Seiten hineingucken kann.“ Die Botschaft ist klar: 
Nichts, was sich hier abspielt, darf nicht gesehen werden.  Auch 
in seinen Predigten sucht der Priester das klare Wort, legt den Fin-
ger in die Wunde. „Viel zu lange und viel zu gern haben wir den 
Menschen den moralischen Spiegel vors Gesicht gehalten, uns 
selbst aber für unfehlbar und unantastbar gehalten“, so Holzborn. 
Er wünscht sich jetzt vor allem  eines: dass sich seine Kirche der 
Verantwortung stellt. „Wenn wir da nicht rangehen, fahren wir die 
Kirche gegen die Wand.“     �

Oliver Holzborn in der Wohnküche des Buchholzer Pfarrhauses – hier treffen sich auch 
regelmäßig die Messdiener der Gemeinde.

Mess-Vorbereitung 
in der Sakristei.

Das Buchholzer  
Pfarrhaus. Im Haus 
gibt es keine Gardinen 
– es soll zeigen: Hier 
darf alles gesehen 
werden.
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FORTBILDUNGEN

Augen auf …
Hinschauen und schützen

Prävention setzt auf eine  
Kultur des Hinschauens
Hinschauen auf „blinde Flecke“, mangelnde Sensi bilisierung, mögliche 
Gefahrenpotentiale und auf Schwachstellen in der Kommunikations-
kultur. Dies alles ist wichtig, damit Kinder, Jugendliche und schutz- 
oder hilfebedürftige Erwachsene sich in allen Bereichen und Einrich-
tungen unserer Kirche sicher fühlen können. 

Online anmelden:
www.praevention.bistum-
hildesheim.de  
(Rubrik Weiterbilden/Ehren-
amtliche Mitarbeitende)

Gesprächsführung im Umgang mit von 
sexueller Gewalt betroffenen Menschen
19.06.2019, 09:30 Uhr - 19.06.2019, 16:30 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 eigene Resilienz fördern
26.08.2019, 09:30 Uhr - 27.08.2019, 17:00 Uhr
Hildesheim

Resilienz, Achtsamkeit, Gelassenheit, Spiritualität –  
Schlagworte oder wirksame Heilmittel gegen die Flut 
der Veränderungen und die Beschleunigung im Alltag? 
Forscher sagen, dass die Ansätze hilfreiche Wege sein 
können, um Belastungen wirksam zu begegnen. Diese 
Wege können erlernt werden – oder sie sind schon da und 
müssen nur wieder entdeckt und gepflegt werden, um 
aus eigener innerer Stärke zu wirken.

Sexualpädagogik
27.08.2019, 09:30 Uhr - 27.08.2019, 16:30 Uhr
Hildesheim

Ziel der Fortbildung zum Thema Sexualpädagogik ist es, 
dass die Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, eine fachliche Haltung gewinnen, die es ermög-
licht, dass Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt 
werden, selbstbestimmt und verantwortlich mit ihrem 
Körper und der eigenen Sexualität umzugehen.

Wie umgehen mit Täter(innen)?
30.08.2019, 09:30 Uhr - 30.08.2019, 16:30 Uhr
Hildesheim

Wenn ein Missbrauchsverdacht im Raum steht, ist das in 
der Regel eine unerträgliche Situation für die Menschen 
im Umfeld. Besonders die Frage, wie man mit dem Täter 
oder der Täterin umgehen soll, ist eine große Herausfor-
derung. Menschen sind deshalb bestrebt, ganz schnell 
Klarheit zu bekommen, ob ein Vorwurf berechtigt ist oder 
nicht. Nur leider besteht sehr oft lange Unklarheit.

„Mit innerer Stärke führen“
11.09.2019, 10:00 Uhr - 13.09.2019, 16:00 Uhr 
Drübeck

Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, denen sich 
Führungskräfte tagtäglich stellen müssen, gewinnt das The-
ma „Mit innerer Stärke führen“ zunehmend an Bedeutung.

Foto: photocase.com/
przemekklos
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Welford, Ross:
Der 1000-jährige Junge  
/ Ross Welford  
1. Aufl. - Münster: Coppenrath, 2019
384 S.; 21 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-649-63027-2, fest geb.: 16,00
Nach 1000 Jahren als Elfjähriger will Alfie 
endlich ein normales Leben haben.  
(K, ab 10) 

1000 Jahre lang war Alfie Monk elf Jahre alt, er 
hat die Wikinger erlebt und Charles Dickens 
getroffen. Mit seiner ebenfalls nimmertoten 
Mutter und der Katze Biffa bewohnt er ein 
kleines Häuschen im Wald, immer bemüht, 
möglichst nicht aufzufallen. Als die Mutter 
bei einem Unglück stirbt, beschließt der Jun-
ge, dass es nun genug ist. Er will endlich er-
wachsen werden und am Ende seines Lebens 
wie jeder andere sterben. Doch das ist nicht 
so einfach, denn Alfie muss die magische 
Lebensperle finden, mit deren Hilfe er einst 
sein langes Leben erlangte. Aber wie soll ein 
ziemlich altmodischer Junge, der wenig von 
Handys und sonstigen technischen Errun-
genschaften versteht, das geheime Versteck 
dieser Perle finden? Zumal er nicht der ein-
zige ist, der nach diesem Wunderding sucht. 
Doch Alfie hat Glück und findet in Aidan und 
der netten Roxy zwei Kinder, die alles tun 
würden, um ihrem seltsamen neuen Freund 
zu helfen. – Dass Ross Welford erzählen kann, 
hat er mit „Zeitreise mit Hamster“ und „Was 
du niemals tun solltest, wenn du unsichtbar 
bist“ hinreichend bewiesen. Auch in seinem 
neuen Kinderroman mixt er gekonnt realis-
tische und fantastische Erzählelemente und 
macht daraus einen packenden Abenteuer-
roman, den man bis zum Schluss nicht mehr 
aus der Hand legt. Das ist spannend und hu-
morvoll und nachdenklich zugleich, und wer 
sich auf dieses tolle Buch einlässt, wird die 
Geschichte über Freundschaft und Vertrauen 
und über den Sinn des Lebens und Älterwer-
dens lieben.
 
Angelika Rockenbach

Curtis, Marci Lyn:

Dieser Augenblick,  
erschreckend und schön  
/ Marci Lyn Curtis
1. Aufl. - Hamburg: Königskinder, 2018
412 S.: Ill.; 22 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-551-56028-5, fest geb.: 19,99
Eine junge Frau kämpft um eine hoff-
nungsvolle Zukunft für ihr Leben. (J) 

Seit dem überraschenden Tod ihres Vaters 
war die 17-jährige Grace nicht mehr in dem 
kleinen Ort New Harbour an der Küste Flo-
ridas, wo sie früher viele Wochenenden ver-
bracht hat. Nach zwei schwierigen Jahren 
zieht sie schließlich doch noch zu ihrem On-
kel Rusty, der nach längerem Zögern die Vor-
mundschaft übernommen hat. Schon bald 
trifft Grace die beiden Geschwister Janna 
und Owen wieder, mit denen sie früher eine 
tiefe Freundschaft verband, bis ein schreckli-
ches Erlebnis alles zerstörte. Grace vermisst 
ihre Freunde und die Unbeschwertheit frü-
herer Jahre und weiß, dass sie sich ihrem 
Trauma stellen muss, um endlich wieder 
Boden unter die Füße zu bekommen. – Be-
hutsam, emotional und nie voyeuristisch 
erzählt die Autorin von der gelingenden 
Bewältigung einer Missbrauchserfahrung. 
Trotz des ernsten Themas ist diese anrüh-
rende Geschichte aber keineswegs eines 
dieser überfrachteten sog. „Problembücher“. 
Das liegt am beeindruckend leichtfüßigen 
Schreibstil der Autorin genauso wie an ihrer 
bewundernswerten Fähigkeit, glaubwür-
dige und sehr differenzierte Charaktere zu 
gestalten. Absolute Empfehlung für junge 
Leserinnen. (Übers.: Nadine Püschel) 

Angelika Rockenbach

Mills, Emma:
Nicht nur ein Liebesroman  
/ Emma Mills
1. Aufl. - Hamburg: Königskinder, 2017
411 S.; 20 cm
Aus dem Engl. übers.
ISBN 978-3-551-56037-7, fest geb.: 18,99
Nach ihrem Umzug nach Florida findet 
Sloane schnell Freunde und beginnt, sich 
zu öffnen und Gefühle zu zeigen. (J)

„Nicht nur ein Liebesroman“ ist in der Tat 
mehr als ein Liebesroman, denn Emma 
Mills Jugendbuch ist vielmehr eine Alltags-
geschichte, in deren Mittelpunkt die Suche 
nach einem verschwundenen Bild und das 
Finden von Freundschaft und Vertrauen 
stehen. Sloanes Vater, ein Autor von Lie-
besromanen mit großer Fangemeinde, hat 
mit einer Schreibblockade zu kämpfen und 
zieht in der Hoffnung auf neuen Input mit 
seiner Familie nach Florida. Die 17-jährige 
Sloane trifft dort auf die quirlige Vera und 
ihren ruhigen Zwillingsbruder Gabe und ist 
schnell ein Teil ihrer Clique. Durch die neu-
en Freundschaften beginnt die bisherige 
Einzelgängerin langsam, sich zu öffnen und 
ihre Gefühle nicht mehr hinter ihrer frechen 
Unverblümtheit zu verstecken. – Ein unter-
haltsamer Jugendroman mit sympathischen 
Charakteren und verschiedenen Handlungs-
strängen, der nebenbei viel über den Wert 
von Freundschaft und Familie vermittelt. 
Modern, witzig und feinsinnig. Gerne emp-
fohlen.  (Übers.: Katharina Diestelmeier)
 
Bettina Palm

Vertrauens-
                        geschichten



„Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und  

vertrauensvollen Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl 

heranwächst oder zu einem gefühlskalten, destruktiven, 

egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das 

Kind in dieser Welt anvertraut ist, je nachdem, ob sie ihm 

zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun.“

Astrid Lindgren (1907–2002)

Zitat aus der Rede der schwedischen Schriftstellerin 

anlässlich der Verleihung des Friedenspreises  

des Deutschen Buchhandels 1978.


