BUCH

Mehr

Schein

Maryana Dulova hat das Buch „Trügerische Sicherheit“ von Christian Rommert gelesen.
Die Presse berichtet durchgehend von Kindesmissbrauch im sozialen Nahfeld der Betroffenen, in
katholischen Kinderheimen und Kirchengemeinden. Diese Missbrauchsfälle scheinen sich vor allem
dort abzuspielen, wo psychisch unausgeglichene
Persönlichkeiten Zugang zu Kindern finden, die nicht
ausreichend geschützt werden.
Umso schockierender ist die Tatsache, dass Kindesmissbrauch auch in evangelischen Freikirchen präsent
ist – einem Ort, an dem Nächstenliebe, Freude und
flache Hierarchien zentrale Grundsteine für die
Kinderarbeit darstellen.
Dieser Problematik nimmt sich der Autor Christian
Rommert mit dem Buch „Trügerische Sicherheit“
an und bietet eine praxisnahe Aufklärung für Eltern
und Gemeindemitglieder, wie der Schutz der Kinder
vor sexueller Gewalt gewährleistet werden kann. Es
ist ein Buch, das jedes Mitglied einer Gemeinde und
Einrichtung für Kinder lesen sollte.
Der Sprecher der ARD Sendung „Wort zum Sonntag“
beweist mit seinem Werk psychologisches Geschick
und umfassende Menschenkenntnis. Der Autor sensibilisiert besonders die Leser, die Mitarbeiter einer
Institution sind, welche mit jüngeren und älteren
Kindern arbeitet.
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als

Sein?

Er erreicht dies, indem er direkt zu Beginn des Buches
eine Möglichkeit für Einrichtungen zu einem Selbsttest bietet. Dessen Auswertung ermöglicht es, sich
als Institution einer Entwicklungsstufe auf dem Weg
zur ausreichenden Sicherheit für Kinder einordnen zu
können.
Durch den Prolog mit der Überschrift „Dunkles Geheimnis“ eröffnet er dem Leser einen erschütternden
Einblick in eine reale Lebenssituation – die Erkenntnis
einer dreißigjährigen Dame, dass ihr eigener Vater sie
im Kindesalter sexuell missbraucht hat.
Die Strategien des Täters werden offengelegt, sodass
dessen systematische Manipulation dem Opfer
und seinem gesamten Umfeld gegenüber deutlich
wird. Hinzu kommt, dass der Vater ein langjähriges
engagiertes Gemeindemitglied ist, welcher sich seiner
vorbildlichen Arbeit mit Kindern und seines guten
Rufes rühmt. Christian Rommert führt den Leser dazu,
sich mit dem Thema zu identifizieren und spricht damit
auch Menschen an, die selbst von ähnlichen Fällen
betroffen sind.
Der Verlauf des Buches ist im Wesentlichen in drei
Themen unterteilt. Zum einen steht die Beantwortung der Frage im Fokus, warum wir uns dem Thema
Sicherheit für Kinder vor sexuellem Missbrauch stellen
müssen. Des Weiteren wird beantwortet, wie die Kinder
geschützt werden können. Schließlich wird geklärt,
was genau dafür getan werden muss.
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Abschließend führt der Autor
ein Beispiel aus seiner Praxis
aus, wie diese Informationen zur
Anwendung kommen können.
Das
Warum
beantwortet
Rommert durch die detaillierte
Beschreibung der Strategie des
Täters, welcher die Wahrnehmung des Betroffenen und des
Umfeldes vernebelt. Zum Beispiel
erreiche er dies, indem er scheinbar „natürliche“ Testrituale
durchführt, welche eine schrittweise Sexualisierung seines
Umganges mit dem Kind ermöglichen. Zudem thematisiert dieser
den besonderen Nährboden in
christlichen Gemeinden, welcher
solche Übergriffe begünstigen
kann (zur näheren Ausführung
dazu siehe Artikel auf S. 34).
Durch Passagen aus der Bibel
weist Rommert darauf hin,
dass sexuelle Belästigung und
Missbrauch schon Jahrtausende
zurück zu verfolgen sind. Dazu
benennt er in einer anschaulichen Übersicht aktuelle Fakten,
die das tatsächliche Ausmaß
von
Kindesmissbrauchsfällen
aufdecken. Diese Informationen führen den Leser schließlich
zur Schlussfolgerung, dass die
Problematik nicht mit „oberflächlicher Kosmetik“ in Form von
einmaligen Schulungen und
einem erweiterten Führungszeugnis zu lösen sei. Der Autor
bringt es mit dem Statement
auf den Punkt, dass es um die
Änderung einer Haltung gehe:
Die Orte für Kinder sollten von
allen Beteiligten aus eigener
Einstellung heraus zu einem
unbequemen Ort für Täterinnen und Täter gemacht werden.
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Orte
für Kinder
sollen
unbequeme
Orte für
Täter und
Täterinnen
sein

Dabei stelle die Sicherheit selbst
keinen einmal zu erreichenden
Zustand sondern einen Prozess
dar, der ständiger Verbesserung
bedarf.
Das Wie bezüglich der Umsetzung der Kinderschutzziele in
Institutionen drückt sich laut
Rommert durch den Umgang der
Organisationsmitglieder untereinander aus. An dem Verhalten der
Mitglieder untereinander seien
starke Gemeinden zu erkennen,
da dadurch ihre Werte sichtbar werden. Starke Gemeinden
können aber erst gewährleistet werden, wenn die Kinder,
ihre Eltern und die Mitarbeiter
selber eine persönliche Stärke
aufweisen. Die entscheidenden
Indikatoren für die Stärke einer
Person führt der Autor detailgetreu aus und verschließt dabei
nicht die Augen vor der Verführungskunst der Täter und den
Schwierigkeiten in der Umsetzung der eigenen Stärke.
Was jedoch konkret im Kampf für
mehr Sicherheit zu tun ist, erklärt
Rommert anhand seiner eigens
aufgestellten
Präventionsstufen und den damit verbundenen
Maßnahmen. Die Realisierbarkeit
der Maßnahmen gewährleistet
er mit wertvollen Tipps zu deren
Umsetzung. Dabei beziehen sich
die Maßnahmen sowohl auf die
Menschen der Gemeinde, ihr
Wertesystem als auch auf die
fachlichen Standards innerhalb
der Institution. Darüber hinaus
wird nicht nur die Perspektive
der Präventionshelfer beleuchtet,
sondern auch die der potentiellen Täter, der Partner der Täter
sowie der Eltern der Betroffenen.

Auch die Phasen der Aufarbeitung in
Missbrauchsfällen thematisiert Christian
Rommert und eröffnet als einer der wenigen
Gelehrten eine Perspektive der Heilung für
die Betroffenen, indem er die gesunde Form
von Vergebung (und nicht die missbräuchliche) aufgreift. Er betont, dass diese nicht
zum Ziel habe, den Täter vor möglichen
Konsequenzen zu entlasten, ihre Zeit braucht
und nicht passiv geschehen kann.
Am Beispiel der Freien evangelischen
Gemeinde (FeG) Wuppertal-Rosdorf wird
von einem Missbrauchsfall berichtet, dem
sich Rommert beratend annahm. Mit der FeG
entwickelte er gemeinsam ein Konzept für
die Entwicklung dieser Gemeinde zu einem
Ort, der eine reale Sicherheit für Kinder
darstellen und Betroffene in ihrem Heilungsprozess unterstützen soll.
Besonders fällt dabei Rommerts Bodenständigkeit und nicht verurteilender Umgang
mit Menschen auf, während er Betroffene
in
unterschiedlichen
Lebenssituationen
anspricht und mit seinen Ratschlägen unter
die Arme greift. Er benennt die möglichen
Widerstände und Hindernisse auf dem Weg
zur effektiven Sicherheit. Damit ermutigt
der Autor Eltern und Mitglieder von Institutionen, beständig zu bleiben und den
Perfektionismus abzulegen. Er betont den
Wert von kleinen Anfängen und bleibt trotz
seiner christlichen Einstellung kritisch, was
menschenunwürdige Bibelinterpretationen
angeht.
Dabei stellt er nicht die Bibel in Frage.
Stattdessen belegt er biblisch und wissenschaftlich fundiert, wie Erziehungsstile,
das Machtverhältnis zwischen Mann und

Frau oder der Umgang mit der Vergebung
auszusehen haben, damit gesunde und
starke Individuen heranwachsen können.
Hinzu kommt, dass das Buch „Trügerische
Sicherheit“ einen herausstechend hohen
Praxisbezug hat. Der studierte Theologe
stellt keine auf Idealvorstellungen basierenden Theorien auf. Anstelle dessen zeigt er
seine eigene Stärke, indem er sich verletzlich macht und von dem erlebten Missbrauch
in der eigenen Familie und seinem eigenen
Umgang damit berichtet.
Im Anhang des Buches werden die zentralen
Punkte der Kapitel durch Reflexionshilfen
und Checklisten für Institutionen hervorgehoben. Relevante Dokumentvorlagen für
Organisationen wie das erweiterte Führungszeugnis oder hilfreiche Telefonkontakte
für die Gewährleistung des Kinderschutzes
runden das Aufklärungsbuch ab.
Obwohl das Buch auf den ersten Blick
evangelische Gemeinden anspricht, bietet es
allen Institutionen, die mit Kindern arbeiten,
aber auch Eltern eine wertvolle Aufklärung.
Mit seinem Werk legt Christian Rommert der
Gesellschaft eine entscheidende Waffe im
Kampf gegen Missbrauch in die Hand.
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