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Bistum Chur

Schutzkonzept gegen sexuellen Missbrauch 

Sexueller Missbrauch bringt viel Leid in das Leben der Opfer und verursacht einen massi-

ven Verlust an Vertrauen. Seelische, geistige und körperliche Unversehrtheit sollen mit dem 

neuen Schutzkonzept des Bistums Chur geschützt werden. Das neue Konzept verordnet 

obligatorische Massnahmen im Bereich Prävention. 

Das «Schutzkonzept für die seelische, geistige 
und körperliche Unversehrtheit der Menschen im 
Bereich des Bistums Chur» wurde gemeinsam 
vom Bistum und von der Biberbrugger Konferenz 
erarbeitet und verabschiedet. Als Grundlage dien-
te das bereits beste-
hende Schutzkonzept 
des Bistums St. Gallen, 
das auf die Verhältnis-
se im Bistum Chur an-
gepasst wurde. Weite-
re Bearbeitungen 
erfuhr das Dokument 
nach Konsultationen 
im Bischofsrat, Pries-
terrat, Rat der Laien-
theologinnen, Laien-
theologen und Diakone. 
Ebenfalls flossen ver-
schiedene Anregungen 
der staatskirchen-
rechtlichen Körper-
schaften mit ein.
Bekämpfung von Miss-
brauch im kirchlichen 
Umfeld ist seit bald 20 Jahren ein grosses Anlie-
gen der Verantwortlichen in der Schweiz. In die-
ser Zeit erkannten sie, dass reine Interventions-
massnahmen nicht ausreichen, sondern auch 
systematische Prävention notwendig ist. Das vor-
liegende Schutzkonzept setzt die Bestimmungen 
um, welche die Schweizer Bischofskonferenz am 
1. März 2019 mit den überarbeiteten Richtlinien 
in Kraft gesetzt hat.

Prävention
Eine vom Bischof beauftragte Person soll dafür 
Sorge tragen, dass in der Aus- und Weiterbildung 
aller Seelsorgenden das Anliegen eines professi-
onellen Umgangs mit Nähe und Distanz ein The-

ma ist. Dazu gehört der 
Blick auf die Entwick-
lung einer reifen und 
ausgewogenen Persön-
lichkeit – auch im Be-
reich der Affektivität – 
der ausgewogenen 
Integration der Sexua-
lität und der professio-
nellen Prävention se-
xueller Übergriffe. 
Schulungen der im 
kirchlichen Umfeld Tä-
tigen sollen dazu bei-
tragen, dies zu gewähr-
leisten. Voraussetzung 
für eine Anstellung ist 
künftig ein Privataus-
zug und ein Sonderpri-
vatauszug aus dem 

Strafregister ohne einschlägige Vorbestrafung.

Weiterbildung
Die diözesane präventionsbeauftragte Person ist 
im Einvernehmen mit der diözesanen Fortbil-
dungskommission auch dafür besorgt, dass der 
jeweiligen Tätigkeit angepasste Weiterbildungen 
zum Thema Nähe und Distanz/Grenzüberschrei-
tungen durchgeführt werden.
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Sind Sie im kirchlichen Umfeld Opfer 
eines Übergriffs oder Missbrauchs 
geworden? Melden Sie sich bei einer der 
unabhängigen und neutralen Anlaufstel-
len:

• Anlaufstellen im Bistum Chur: Diözesanes 
Fachgremium «Sexuelle Übergriffe in der Pas-
toral»: 
www.bistum-chur.ch/fachgremium-ueber-
griffe
 
Wichtige Grundlagen-Dokumente:
• «Schutzkonzept für die seelische, geistige 
und körperliche Unversehrtheit der Menschen 
im Bereich des Bistums Chur» :
www.kath-nw.ch/aktuell
 
• Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld: 
Richtlinien der Schweizer Bischofskonferenz: 
www.bischoefe.ch/fachgremien/sexuelle-
uebergriffe/dokumente/richtlinien

Intervention
Opfer von sexuellen Übergriffen werden konse-
quent an die neutrale und professionelle Anlauf-
stelle verwiesen. Wenn das Opfer zum Zeitpunkt 
der Tat minderjährig war, wird bei begründetem 
Verdacht auf eine strafbare Handlung immer 
Strafanzeige erstattet. Bei Fällen von physischer 
oder psychischer Gewalt stehen die Ombudsstel-
len zur Verfügung. Möchte ein Opfer sich nicht an 
eine kirchliche Stelle wenden, stehen auch Fach- 
und Anlaufstellen ausserhalb der Kirche zur Ver-
fügung.

Nachbetreuung
Jedes Opfer erhält Unterstützung in Verarbei-
tung, Rehabilitation und Wiederherstellung per-
sönlicher, körperlicher und geistiger Unversehrt-
heit. Die entsprechenden Massnahmen erfolgen 
umfassend in seelsorgerlicher, ärztlicher, psy-
chotherapeutischer, juristischer, finanzieller oder 
individuell angepasster Form.
  Arnold Landtwing, zhkath.ch
mehr: www.kath-nw.ch/aktuell

Dekanatsopfer für das Hospiz Zentralschweiz, das Ende Jahr eröffnet wird
Das Hospiz Zentralschweiz basiert auf einer Privatinitiative und versorgt die Kantone Nidwalden, 
Luzern, Obwalden, Uri und Zug. Es entsteht eine Pflegeinstitution der spezialisierten Palliative Care 
für Menschen am Lebensende, für die kein Spitalaufenthalt mehr angezeigt und eine Pflege zuhau-
se oder im Altersheim nicht möglich ist. Hospiz Zentralschweiz eröffnet im Dezember 2019 mit 
zwölf Einzelzimmern und begleitet Menschen bis zum Eintreten des natürlichen Todes ohne lebens-
verkürzende oder lebensverlängernde Massnahmen. 
Das 15 Mio. Franken Projekt wird ausschliesslich aus privaten Spenden finanziert. Stiftungsrats-
präsident ist der reformierte Zuger Pfarrer Andreas Haas. Die Nidwaldner Alt-Regierungsrätin Be-
atrice Jann engagiert sich im Stiftungsrat und der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki im Beirat.

mehr: www.hospiz-zentralschweiz.ch
Luzerner Kantonalbank AG, 6003 Luzern, Begünstiger: Stiftung Hospiz Zentralschweiz
IBAN: CH34 0077 8207 4640 0200 1


