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Code de conduite 
 
Lors des rencontres organisées à travers le diocèse, il y a environ 4 ans sur les abus 
sexuels on a souvent relevé le lien entre abus de pouvoir et abus sexuels. Le lien est 
d’autant plus terrible que le domaine religieux touche à la conscience et la direction de 
toute la vie. On m’a souvent demandé d’en parler, et je me heurtais un peu à une 
objection intérieure : si je force à en parler je commets moi-même un abus de pouvoir … 
Un code de conduite présente l’avantage d’être un engagement personnel, en 
connaissance de cause, au service des personnes que nous rencontrons. Puisque ce 
code, dans notre diocèse, est d’abord introduit en allemand (je remercie Mme Kathrin 
Staniul-Stucky et tout le groupe de travail de leur énorme travail, en s’aidant de ce qui 
avait été fait à Coire), j’ai eu l’occasion d’en parler avec les agents pastoraux du 
Deutschfreiburg. On m’a dit à cette occasion qu’il était essentiel que je le signe aussi et 
ne l’impose pas aux autres comme un poids que je ne toucherais pas du petit doigt. En 
effet … Une fois expérimenté dans le Deutschfreiburg, il pourra être introduit peu à peu 
et en consultation dans tout le diocèse. 
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Verhaltenskodex 
 
Bei den vor etwa vier Jahren in der ganzen Diözese veranstalteten Treffen zum Thema 
sexueller Missbrauch wurde häufig auf die Verbindung zwischen Machtmissbrauch und 
sexuellem Missbrauch hingewiesen. Die Verbindung ist umso schrecklicher, als der 
religiöse Bereich das Gewissen und die Richtung des gesamten Lebens berührt. Ich 
wurde oft gebeten, darüber zu sprechen, und stiess dabei ein wenig auf einen inneren 
Einwand: Wenn ich es erzwinge, darüber zu sprechen, begehe ich selbst einen 
Machtmissbrauch ... 
Ein Verhaltenskodex hat den Vorteil, dass er eine persönliche, bewusste Verpflichtung 
zum Dienst an den Menschen, denen wir begegnen, darstellt. Da dieser Kodex in unserer 
Diözese zunächst auf Deutsch eingeführt wird (ich danke Frau Kathrin Staniul-Stucky 
und der ganzen Arbeitsgruppe für die enorme Arbeit, bei der man sich auf das stützten 
konnte, was in Chur getan wurde), hatte ich Gelegenheit, mit den Seelsorgenden von 
Deutschfreiburg darüber zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit wurde mir gesagt, dass 
es sehr wichtig sei, dass ich den Verhaltenskodex auch unterschreibe und ihn nicht 
anderen als eine Last aufbürde, die ich nicht mit einem Finger berühren würde. 
Tatsächlich ... Mit den Erfahrungen aus Deutschfreiburg kann der Kodex nach und nach 
in der gesamten Diözese eingeführt und beraten werden. 
 
 

 Charles MOREROD OP 


