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Beitrag von Generalvikar Andreas Sturm 

 

Sicherer Ort Kirche 
 

Das darf kein leeres Wort sein, sondern muss gefüllt werden. Gerade die Berichterstattung 
über die Missbrauchsfälle hat das nochmal sehr deutlich werden lassen. Es haben in 
unserem Bistum schlimme Taten stattgefunden. Die Aufarbeitung ist dabei ein wichtiger 
Pfeiler, aber mindestens genauso wichtig ist, dass wir alles dafür tun, dass Kirche ein sicherer 
Ort ist – für alle – besonders aber für Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene. 

Wir müssen, damit dies gelingen kann, heute nicht bei Null anfangen, aber es ist auch noch 
viel zu tun. Dass wir heute so viele sind, macht mir Mut und Hoffnung, dass wir hier 
gemeinsam an einem Strang ziehen. Lassen Sie uns nochmal gemeinsam einen Blick zurück 
werfen: 

Früher als alle anderen hat bei uns der BDKJ und seine Mitgliedsverbände die Wichtigkeit 
von Präventionsarbeit erkannt und immer wieder betont. Ich bin dafür sehr dankbar, denn 
es zeigt uns wie gute präventive Arbeit hier Masstsäbe setzen kann damit Kirche ein sicherer 
Ort wird. Herzlichen Dank auch für die Veröffentlichung eines Verhaltenskodex und eigener 
Broschüren und Arbeitsmaterialien. 

Lassen Sie mich nochmal kurz zurück schauen, was wir seit dem Jahr 2011, als wir uns eine 
Präventionsordnung gegeben haben und damals ein Präventionsbeauftragter eingesetzt 
wurde. 

Seit dem Jahr 2011 überprüft das Bistum Speyer die Führungszeugnisse von allen 
hauptamtlichen Mitarbeitern und seit dem Jahr 2014 auch von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, die im Feld der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. 

Die Selbstverpflichtungserklärung wurde von allen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der 
Seelsorge und den katholischen Schulen unterzeichnet. 

Ende 2018 wurde die AG "Prävention und Missbrauch" gegründet, die nun in den 
Beraterstab übergegangen ist. Dieser trifft sich monatlich. Hier beraten wir interdisziplinär 
aktuelle Interventions- und Präventionsthemen. Bei unseren Klausurtagen bereiten wir 
aktuell die Erstellung und Implementierung von Schutzkonzepten vor. 

Im Frühjahr 2019 wurde die erste Schulungsreihe für Kita-Leitungen, leitende Pfarrer und 
Trägervertreter*innen abgeschlossen. Im November 2019 und Januar 2020 wird es noch mal 
zwei Schulungen für bis dahin neue Leitungen geben. 

Im September 2019 hat sich der "Runde Tisch Prävention" gegründet. Hierzu wurden aus 
den Hauptabteilungen des BO Mitarbeiter*innen entsandt, die in einem ersten Schritt zur 
"besonders geschulten Fachkraft" ausgebildet werden. Danach stehen die Mitarbeiter*innen 
in ihren Arbeitsbereichen als Ansprechpartner*innen und beratend für ihre Leitungen zur 
Verfügung. 

In Landau laufen gerade die letzten Vorbereitungen für das Projekt "Trau Dich" in 
Zusammenarbeit im der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Im Rahmen diesen 
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Projektes gibt es einen Fachkräfte Workshop, einen Elternabend und für Schülerinnen und 
Schüler das "Trau Dich" -Theater. 

Auch wenn Corona dazu geführt hat, dass etliche Schulungen ausfallen mussten, so hatten 
wir auch in den letzten Jahren immer wieder in unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
Schulungen  und Informationsveranstaltungen für die  Mitarbeiter*innen. 

Was schon lange kontinuierlich und gut läuft sind unter Federführung der Schulabteilung 
und des BDKJ die Ausbildung zu Präventionsfachkräften an Schulen und in den KJZs, sowie 
die Schulung von neuen Leher*innen und Gruppenleiter*innen. Im BDKJ wird intensiv an 
einem Schutzkonzept gearbeitet und die Schulträger haben sich verpflichtet bis Ende 2020 
Schutzkonzepte zu haben. 

Die Planungen für eine neue kontinuierliche Schulungsreihe für das Pastorale Personal sind 
in den letzten Zügen. Die Schulungen sollen im  Sommer 2021 beginnen. 

Für die Basisschulungen der Erzieher*innen in unseren Kitas wird es ein E-Learning 
Programm geben. Dazu gab es bereits einen ersten Workshop Tag, die Erstellung soll im 
ersten Halbjahr erfolgen und dann in der zweiten Jahreshälfte zur Verfügung stehen. 

Trotz all dieser Aktivitäten gibt es noch viel zu tun und ich glaube, dass der heutige 
Vormittag dazu einen wichtigen Beitrag leistet. Um so mehr freue ich mich dass wir Sie Pater 
Mertes gewinnen konnten uns heute Morgen einen Impulsvortrag zu halten. 

Ich freue mich, dass ich für die anschließende Podiumsdiskussion Frau Professorin Dr. 
Mechthild Wolff, unseren Bischof und die beiden Präventionsbeauftragten Frau Christine 
Lormes und Herrn Olaf von Knobelsdorff begrüßen darf. Ich bin auch dankbar, dass wir mit 
Herrn Uwe Burkert einen Moderator gefunden haben, der uns sicher durch diesen Tag führt.  

Last but not least freut es mich, dass wir für die musikalische Umrahmung die Gruppe 
„Tacheles“ gewinnen konnten, die uns mit Klezmermusik diese Veranstaltung bereichert. 

Ein herzliches Willkommen Ihnen allen – es ist großartig, dass sich so viele angemeldet 
haben und heute dabei sind und daher sicher auch zukünftig ihren Beitrag leisten, damit 
eine neue ‚Kultur der Achtsamkeit‘ bei uns im Bistum etabliert wird, die hilft den Blick zu 
schärfen, die Rechte aller Akteure in unserem Bistum zu stärken und zu schützen und 
tatmotivierten Menschen durch eine klare Haltung ein STOPP für ihre Handlungen zu bieten 

 

 


