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Kinderschutz ist Pflicht
Das Bewusstsein für Kinderschutz und Kinderrechte ist innerhalb des Jesuitenor-
dens weltweit stark gewachsen. Es gibt verbindliche Maßnahmen, um für Kinder 
ein sicheres Umfeld zu schaffen.

Jetzt ist es passiert: Das rohe Ei ist zu 
Boden gefallen, die Schale aufgeplatzt, 
Eigelb und Eiweiß verlaufen zu einer 

Pfütze im Sand. Das Netz, das unsere Klein-
gruppe aus einem Bindfaden um das Ei he-
rumgeknotet hat, ist beim dritten Lauf ab-
gerutscht und hat dem Ei keinen Halt mehr 
geboten. „Dieses Spiel lässt sich an jedem 
Ort der Welt umsetzen und verdeutlicht so-
fort, worum es beim Kinderschutz geht“, er-
klärt Brian Cranmer, der den Workshop für 
die Mitglieder des Xavier Netzwerkes leitet. 
„Kinderschutz muss funktionieren wie ein 
stabiles Netz, das im Team engmaschig ge-
knüpft, gespannt und gehalten wird.“ 

Direkte Arbeit mit Kindern
In vielen Ländern der Erde leiten Jesuiten 
Bildungseinrichtungen, die wir als Jesui-
tenmission unterstützen. In Indien, Kam-
bodscha, Osttimor, Simbabwe, Mosam-
bik, Südsudan fördern wir zum Beispiel 
Schulen mit angeschlossenen Internaten, 
so dass auch Kinder aus ländlichen Berei-
chen eine Chance auf gute Bildung haben. 
In Südamerika unterstützen wir in mehre-
ren Ländern das jesuitische Schulwerk Fe 
y Alegría, das Bildung in sozial schwache 
Regionen bringt. Alle Projekte haben eine 
Gemeinsamkeit: Es geht um direkte Arbeit 
mit Kindern. Und das bringt eine große 



 jesuitenweltweit   23

Kinderschutz

Kinderschutz ist Pflicht

Verantwortung mit sich. Das Xavier Netz-
werk als internationaler Zusammenschluss 
von Jesuitenmissionen und jesuitischen 
NGOs hat für alle Mitgliedsorganisatio-
nen und Projektpartner verbindliche Stan-
dards beschlossen, die spätestens bis Anfang 
2020 umgesetzt sein müssen. Der mehr-
tägige Workshop Anfang Oktober diente 
dazu, den Projektverantwortlichen im Xa-
vier Netzwerk das notwendige Wissen und 
Rüstzeug an die Hand zu geben. 

Worum es beim Kinderschutz konkret geht, 
schildern uns P. Peter Caroll SJ aus Sambia 
und P. Stephan Lipke SJ aus Russland.

Sambia: Bewusstsein schaffen 
Wie überall auf der Welt gab es auch in 
Sambia Vorfälle, die das Wohl von Kindern 
gefährdet haben: Fälle von Missbrauch 
und Gewalt und Kinderarbeit. 2014 ha-
ben wir uns auf eine für alle Einrichtungen 
gültige Politik geeinigt. Sie wird seit 2015 
konsequent umgesetzt und entspricht ei-
nem Maßnahmenkatalog, der 2018 von 
allen afrikanischen Jesuiten-Provinzen be-
schlossen wurde. Wichtigster Punkt ist: 
Bewusstsein schaffen. Wir schulen zwei 
bis drei Mal im Jahr Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Einrichtungen, die 
mit Kindern arbeiten. Dieser Austausch ist 
sehr wichtig, da erst im Gespräch mitein-
ander bestimmte Dinge klar werden und 
auch ausgesprochen werden. Etwa was 
Missbrauch bedeutet, welche Formen es 
gibt, dass die Täter meist keine Fremden 
sind, sondern Nachbarn sein können, Ver-
wandte, Lehrer, Kleriker. Die Schulungen 
übernimmt meine Mitarbeiterin Dorothy 
Hambayi, eine Krankenschwester, die viel 
Expertise mitbringt. Sie geht auch raus in 
die Gemeinden und sieht sich die Lage vor 
Ort an, schult dort die Mitarbeiter, die das 
Wissen weitergeben.

Radio Chikuni klärt auf
Wir müssen den Kindern vermitteln, dass 
sie eine Stimme haben und Rechte. Auf 
körperliche und seelische Unversehrtheit, 
aber auch darauf, in die Schule zu gehen, 
was in Teilen unserer Provinz und in ganz 
Afrika alles andere als selbstverständlich 
ist. Ein tolles Beispiel, wie es gehen kann, 
ist unsere Missionsstation Chikuni: Dort 
hängen auf den Bäumen überall Plakate, 
die Kinderrechte proklamieren und den 
Kindern deutlich machen, dass ihnen kei-
ner etwas zuleide tun darf, dass es selbst-
verständlich ist, dass sie in den Unterricht 
gehen. Diese Aussagen werden auch über 
Radio Chikuni in die entlegensten Dörfer 
getragen, mit Wortbeiträgen oder traditio-
nellen Musikstücken, die diese Themen be-
handeln. Auch in anderen Einrichtungen, 
etwa in Kasisi oder in der St. Xavier Schule 
in Lusaka, hängen große Plakate, die un-
missverständlich darauf hinweisen.

Kultursensible Vorgehensweise
Missbrauch, Misshandlung und Ausbeu-
tung von Kindern sind leider weit verbrei-
tet. Das Problem ist sehr virulent, überall 
bekannt, aber es gab darüber lange keine 
Diskussion. Offen darüber zu reden, ist 
ein Tabu. In afrikanischen Gesellschaf-
ten haben meist Männer das Sagen. Und 
sie sind fast immer die Täter. Frauen ha-
ben keine Stimme, erst recht nicht Kinder. 
Dazu kommt die Armut: Kinder werden 
leicht zu Opfern, wenn sie etwa für sexuelle 
Gegenleistungen Geld oder etwas zu essen 
bekommen. Auch Kinderarbeit ist allge-
genwärtig. Wir müssen hier kultursensibel 
vorgehen. Erster Schritt muss sein, mit den 
Betroffenen zu reden. Oft gibt es auch bei 
den Erwachsenen kein Bewusstsein, dass 
Kinder nicht arbeiten sollen. Dazu sollten 
flächendeckend unsere Sozialarbeiter den 
Umgang mit Kindern im Auge behalten. 
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Wenn Kinder Schaden nehmen, müssen 
natürlich auch die Behörden eingeschaltet 
werden. Die Lage ist eine ganz andere als in 
Europa, wir brauchen Geduld, da etwa Kin-
derarbeit tiefe gesellschaftliche Wurzeln hat. 
Auch mit Behörden ist es gerade auf dem 
Land nicht immer einfach, da die Sensibili-
tät fehlt oder der Dorfpolizist alle Familien 
kennt oder mit ihnen verwandt ist. 

Peter Carroll SJ,  
Province Child Protection Officer

Russland: Mission und Missbrauch
Wenn Einsatz für den Glauben die Sorge 

um Gerechtigkeit einschließt, 
dann ist Mission – zumin-
dest indirekt – auch Einsatz 
gegen sexuellen Missbrauch. 
Tatsächlich haben Missiona-
rinnen und Missionare über 
die Jahrhunderte Kinder vor 
Sklaverei und damit vor se-
xueller Ausbeutung bewahrt, 
Soldaten vom Vergewaltigen 
abgehalten, Menschen Arbeit 
und Bildung statt Abhängig-
keit geboten. 

Beispiele für Einsatz gegen 
Missbrauch aus jüngerer Zeit 
sind P. Hieronymus Messmer 
SJ, der in den 1990er Jahren 
während des Bürgerkriegs in 
Tadschikistan zahlreiche Fami-
lien mit Frauen und Kindern 
außer Landes und damit außer 
Gefahr bringen konnte, und 
P. Krzysztof Korolczuk SJ. Er 
hat in Kirgistan während der 
Pogrome gegen die usbekische 
Minderheit 2010 viele Frauen 
und Kinder vor Gewalt be-
wahrt.

 Risikofaktoren
Leider gibt es aber immer wieder auch das 
Umgekehrte: Missionare, die zu Tätern 
werden. Es gibt sogar bestimmte Risikofak-
toren, die bei Missionaren besonders stark 
ausgeprägt sind: Missionarinnen und Mis-
sionare wagen sich in Neuland vor, deshalb 
ist dort oft niemand, mit dem sie sich aus-
tauschen, aber auch ein bisschen gegenseitig 
beaufsichtigen können. Nicht immer kom-
men sie, kommen wir mit der Einsamkeit 
zurecht, bei uns in Russland auch mit der 
Kälte und Dunkelheit, mit dem Alkohol. 
Oft haben wir zu tun mit Leuten, die von 
uns wirtschaftlich abhängig sind und die 
sich deshalb schwertun, uns gegenüber nein 
zu sagen oder uns zu kritisieren. Außerdem 
gibt es wohl – leider – Bistümer und Or-
densgemeinschaften, die in ferne Missionen 
Mitbrüder schicken, mit denen es Probleme 
gibt. Auch die Missionen der Jesuiten sind 
nicht immer frei davon gewesen.

Nähe und Macht
Deshalb hat sich auch die Russische Region 
der Gesellschaft Jesu Regeln für den Um-
gang mit den uns anvertrauten Menschen 
gegeben, besonders mit Minderjährigen, 
Behinderten, Ausgegrenzten. Diese Regeln 
setzen bereits da an, wo Nähe allmählich 
zu viel Nähe oder Macht allmählich zu viel 
Macht wird: Es ist nötig, dass die Beichte 
in einem geschützten Raum mit Privat-
sphäre stattfindet, aber nicht in einer en-
gen Kammer, in der alles Mögliche vor sich 
gehen kann, und erst recht nicht im priva-
ten Zimmer eines Priesters. Es ist normal, 
gelegentlich in der Seelsorge jemanden zu 
umarmen, im Sportunterricht oder bei der 
Messdienerprobe jemanden zu berühren, 
etwa um eine Bewegung zu korrigieren. 
Aber der Missionar selbst, seine Mitbrüder, 
Kolleginnen und Kollegen müssen darauf 
achten, dass daraus nicht Grenzüberschrei-

Peter Carroll SJ (oben) und 

Stephan Lipke SJ koordinie-

ren die Kinderschutz maß-

nahmen ihrer Provinzen.
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tungen werden: aufdringlich, zu viel, zu 
eng. Es ist unvermeidlich, dass jemand mit 
einer leitenden Funktion in einer Mission 
wie ein Oberer oder Pfarrer viele Vollmach-
ten hat. Er darf aber nicht Menschen von 
sich abhängig machen, indem er z.B. allei-
ne und ohne Beratung große Geschenke 
macht oder über Arbeitsverhältnisse ent-
scheidet. Solche Regeln sind wohl ebenso 
wichtig wie eine klare Vorgehensweise bei 
einem konkreten Missbrauchsverdacht.

Seminare in der ganzen Region
Seit Anfang 2019 gibt es nun ähnliche Re-
geln für alle Tätigkeiten der katholischen 
Kirche in Russland. Unser St.-Thomas-
Institut ist damit beauftragt, Seminare für 
Priester, Ordensleute, Caritasdirektoren und 
andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kirche zu organisieren. Dabei helfen uns das 

Kinderschutzzentrum an der Gregoriana in 
Rom und die Caritas in St. Petersburg. Im 
Mai waren wir in Saratow an der Wolga, im 
Oktober kamen verschiedene Regionen an 
die Reihe, von Kaliningrad bis Irkutsk. Mir 
scheint, dass dieses Programm mit großem 
Interesse angenommen wird.

Stephan Lipke SJ,  
Direktor des St.-Thomas-Instituts in Moskau

In Afrika ist der Kampf fürs Recht auf ein Leben ohne Gewalt auch ein Kampf gegen Tabus.
 


