
 
Tauet, Himmel, den Gerechten! Wolken, regnet ihn herab! 

… rief das Volk in bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab … 
 
 
Bange Nächte gibt es seit Menschengedenken viel zu viele: 

• bei Menschen, die sexualisierte Gewalt erleiden mussten,  
• bei Menschen, die im Krieg leben oder fliehen müssen, 
• bei Hungernden und Kranken und vielen anderen. 

 
Gerechtigkeit – was ist das? Bei unserer Tagung im Oktober haben wir gelernt, dass es darum geht, 
gerechtere Verhältnisse für Betroffene zu schaffen. Das bedeutet u.a.: über sexualisierte Gewalt zu 
sprechen, das Unrecht durch Täter:innen und Mitwisser:innen anzuerkennen, und  die Folgen des 
Missbrauchs abzumildern.  
Dabei sind wir mit Widerständen und Widersprüchen in Kirche und Gesellschaft konfrontiert. Doch an 
Weihnachten dürfen wir hoffen und glauben, dass „Gott mit uns“ (Immanuel) ist und dass er seine 
Verheißung einlöst, Recht zu schaffen und Heil zu bringen: 
 
„Taut, ihr Himmel, von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen!  
Die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen. 
Ich, der HERR, erschaffe es.“ (Jesaja 45,8) 
 
Welch schöne Vorstellung: Gerechtigkeit regnet auf die Erde und tränkt sie, so wie sie es braucht! Heil und 
Gerechtigkeit sprießen! 
 
Wir möchten daran mitwirken und freuen uns über das, was wir 2022 zusammen mit vielen Beteiligten 
geschafft haben: Katholikentag im Mai und Fachtagung im Oktober, Basis-Fortbildungen für tausende 
Teilnehmende, Schutzkonzept-Workshops mit leitenden Pfarrern, Beratungen in der Kommission sexueller 
Missbrauch und im Präventions-Netzwerk ... Viele Gespräche und Gedanken, meist getragen von einem 
guten, lebendigen Geist. Auch Geduld ist immer wieder gefragt. Herzlichen Dank für alles! 
 
Die Stabsstelle Prävention, Kinder- und Jugendschutz wünscht Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
erholsame Tage und ein glückliches neues Jahr 2023! Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in 
einem immer dichter werdenden Netzwerk für den Schutz und die Rechte von Kindern, Jugendlichen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen! 
 
Sabine Hesse  
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