
16  

 

Kirche soll ein sicherer und geschützter Ort für alle sein. Dies gilt für Menschen jeden Alters 
beim Besuch von Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen und bei der Teil-
nahme an Gruppen und Kreisen in der Kirchengemeinde. Dies gilt ebenso für alle haupt-, ne-
ben- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Leider lesen und hören wir aber immer wieder 
von Grenzüberschreitungen und Missbrauchsfällen. Glücklicherweise sind dies Ausnahmefäl-
le, aber jeder Fall ist einer zu viel! 
Aus diesem Grund hat die Nordkirche ein Präventionsgesetz erlassen und die Kirchenge-
meinde Breklum hat sich Anfang 2022 dem Handlungs- und Interventionsplan des Kirchen-
kreises Nordfriesland angeschlossen. Der erste Schritt war für uns, die „Risikoanalyse zu se-
xualisierter Gewalt in kirchlichen Räumen“ zu erstellen. Ganz konkret hat sich die Arbeits-
gruppe alle unsere Angebote unter den Fragestellungen „Wo findet das Angebot statt? Wer 
bietet es an? Wer besucht es? Wo liegen Gefahrenpunkte und was kann dagegen unternom-
men werden?“ angesehen.  
Als Beispiel einige Situationen, wie sie sich auch in unserer Gemeinde zutragen könnten: 
• Kinder im Spiel, sie rennen, schubsen, rangeln, und plötzlich wird ein Kind an einer Stelle 

berührt, wo es ihm unangenehm ist. Vermutlich nur ein Versehen, oder?  
• Jemand möchte am Schicksal eines guten Bekannten Anteil nehmen und nimmt ihn trös-

tend, aber ungefragt in den Arm. Diese Person erträgt das in diesem Moment kaum, mag 
aber auch nichts sagen. Ein übergriffiges Verhalten?  

• Ältere sitzen beim Kaffee und tauschen Neuigkeiten aus. Sie rücken immer dichter zu-
sammen, weil die eine leise spricht und die andere schlecht hört. Es sitzt aber jemand 
drittes zwischen ihnen, dem die anderen beiden immer dichter auf die Pelle rücken. Eine 
Grenzverletzung? 

• In der Jugendgruppe gab es Ärger, der verantwortliche Gruppenleiter möchte mit dem 
Unruhestifter in Ruhe über den Vorfall sprechen und so ziehen sich beide in einen Raum 
zurück und schließen die Tür. Ist das so in Ordnung? 

Wie würden Sie, würdet Ihr entscheiden? Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass in keinem 
dieser Beispiele jemand einem anderen etwas Schlechtes will. Die Beispiele zeigen eines 
ganz deutlich: Oftmals passiert grenzwertiges Verhalten aus einer ganz alltäglichen Situation 
heraus. Steht ein Verdacht auf sexuelle Gewalt im Raum, wird es nicht unbedingt eindeuti-
ger. Schließlich gehören auch Berührungen und Worte bereits zum Unerlaubten. Als Grup-
penleiter/in wandelt man häufig auf einem schmalen Grat zwischen Laufenlassen und Ein-
greifen. Als Verantwortliche in der Kirchengemeinde wollen und müssen wir beide Seiten se-
hen und hören, offen und unparteiisch. 
Dies ist ein schwieriges Thema. Gerade deshalb fordern wir alle auf, sich nicht damit zufrie-
den zu geben, dass sich schon irgendwer kümmern wird. Nein, im Gegenteil. Wir müssen alle 
immer und immer wieder hinsehen, Situationen bewerten und hinterfragen, wenn uns et-
was „komisch“ vorkommt.  
Als erste Ansprechpartner stehen die Pastoren und die Mitglieder des Kirchengemeinderates 
zur Verfügung. Wer sich lieber einer außenstehenden Person anvertrauen möchte, kann sich 
an die Meldebeauftragte des Kirchenkreises Nordfriesland Pastorin Katrin Hansen unter Te-
lefon 01517/ 74 233 940 oder per Mail an meldebeauftragte@kirche-nf.de wenden. Als Prä-
ventionsberater des Kirchenkreises Nordfriesland ist Herr Oliver Nitsch unter Telefon 
0151/22 267 022 oder per Mail an praeventionsbeauftragter@kirche-nf.de ansprechbar. 
Selbstverständlich werden alle Meldungen vertraulich behandelt. Und sie werden ernst ge-
nommen, denn nach dem Präventionsgesetz sind wir als Kirchengemeinde und -kreis ver-
pflichtet, Verdachtsfällen nachzugehen und sie ggfs. selbst zur Anzeige zu bringen.  
Hinschauen - helfen - handeln - denn jeder Fall ist einer zu viel! 

Für die Arbeitsgruppe 
Judith Feist 
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