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16 tage zur überwindung von gewalt
25. NOVEMBER BIS 10. DEZEMBER 2022

Einleitung

Als wir dieses Heft „16 Tage zur Überwind-
ung der Gewalt“ planten, erreichte uns die 
Nachricht von der grausamen Ermordung 

der jungen 22-jährigen Mahsa Amini im Iran. Sie 
wurde umgebracht, weil sich eine Haarsträhne 
aus ihrem Hidschab-Schleier gelöst hatte.
Die Empörung über diesen Mord und die an-
schließende blutige Unterdrückung, die bis heute 
anhält (31/10), hat uns veranlasst, diese Ausgabe 
den iranischen Frauen und ihrer mutigen Rebellion 
zu widmen, im Kampf gegen ein von religiösem Fa-
natismus inspiriertes Regime.
Wir zeigen unsere Solidarität, indem wir  Zeichnun-
gen von Shamsia Hassani auf verschiedene Weisen, 
auch in Internet verbreiten.  Ihr Streben nach Frei-
heit wird in wertvoller künstlerischer Form zum 
Ausdruck gebracht.
Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass Frauen 
und ihre Rechte überall dort angegriffen werden , 
wo patriarchalische Machtstrukturen Realität sind 
und in den Köpfen von Männern (und sogar einigen 
Frauen) weiterhin existieren, obwohl  vor einigen 
Jahrzehnten Grundrechte errungen wurden (Selb-
stbestimmungsrecht, Schwangerschaftsabbruch, 
gleiches Entgelt, Zugang zu Verhütungsmitteln 
usw.). Nicht einmal in den meisten fortschrittli-
cheren westlichen Gesellschaften kann man davon 
ausgehen, dass die geltenden Gesetze angewandt 
werden. Es wird vieler Orts versucht  sie zu revid-
ieren oder zu ändern, insbesondere in jenen Länder 
mit illiberalen rechten Regierungen (wie Italien).
Darüber hinaus werden Frauen oft umso mehr 
verfolgt, je mehr Raum und Zeit sie für ihre 
Selbstständigkeit in ihren privaten Beziehungen 

beanspruchen.
Je mehr Autonomie sie  erstreben, desto mehr 
werden sie von Ex-Partnern angegriffen, , man-
chmal auf brutale und abscheuliche Weise. Die 
Männer verlieren die Kontrolle über den Körper der 
Frau, den sie als ihr „Eigentum“ betrachten. Diese 
spezifischen Tötungsdelikte, „Femizide“ genannt,  
enden  auch deshalb nicht, weil die Ordnungskräfte 
mitunter die Gefahr unterschätzen, trotz der An-
zeigen der betroffenen Frauen und  trotz der Be-
mühungen der Anti-Gewalt-Zentren. 
Auch die Ausbeutung prostituierter Frauen geht 
nicht spürbar zurück, im Gegenteil, durch den 
Krieg in Europa und das daraus erstandene Chaos 
hat sie erneut zugenommen,  neue Möglichkeiten 
zur Organisation des illegalen Menschenhandels 
sind hinzugekommen. Wir haben  dieses Jahr dem 
Thema Prostitution keinen Platz eingeräumt, wir 
verweisen auf das Heft von 2021, wo dieses Thema 
ausführlich erläutert wird.
Was uns in diesem düsteren globalen Bild tröstet, 
ist das Licht, das von der mutigen Rebellion aus-
geht. Jüngere Mädchen,  viele Frauen und einige 
Männer guten Willens, die sogar ihr eigenes Leb-
en riskieren, versuchen ihr Schicksal zu ändern. 
Allen  Bewegungen, die sich dafür engagieren, 
von Südamerika bis Indien,  möchten wir unsere 
tiefste Solidarität zum Ausdruck bringen, in Wort 
und Tat, entsprechend unseren materiellen und 
geistigen Möglichkeiten. Wir wollen hoffen, dass 
selbst unsere kurzen Gebete an jedem der 16 Tage 
rebellische Energien in Gang setzen können, um die 
ungerechte Weltordnung zu überwinden, in der die 
Frauen immer noch die Letzten sind,  nach der Ver-
heißung Jesu „die Letzten werden die Ersten sein“.

Claudia Angeletti
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 Iran: Die Revolution der Frauen 

Frage zur 
Diskussion

Bis wohin kann 
man das Frei-
heitsbedürfnis 
der Frauen 
unterdrücken?

2 007 hatte ich das Privileg, an einem Treffen 
im Iran teilzunehmen, welches vom Welt-
kirchenrat und dem Zentrum für interreli-

giösen Dialog in Teheran organisiert worden war. 
Eine starke Erfahrung, die 2 Jahre vor dem großen 
Massenprotest im Iran stattgefunden hat. Circa 20 
Frauen aus verschiedenen Berufen, aus dem Iran 
und verschiedenen europäischen Ländern, Afrika-
nerinnen und Nordamerikanerinnen konfrontier-
ten sich mit Glaubensfragen, der Stellung der Frau 
in Gesellschaft und Kultur. Ein Treffen mit neu-
gierigen und vorsichtigen Frauen, vielen Fragen, 
Antworten und Schweigen. Manchmal war wich-
tiger das Schweigen, der Respekt und der Wille 
einen echten Dialog aufbauen zu können. Aber die 
Reise in den Iran war nicht nur das, vorher und 
nachher fuhr ich durch das Land mit einer jungen 
Iranerin, die seit Jahren in Italien studierte. Mit 
ihr traf ich Frauen „carbonare“ die Unterschriften 
sammelten für Frauenrechte. Da hatte ich verstan-
den, beide Erfahrungen vereinend, dass die Frauen 
im Iran nicht still standen: die einen mit Vorsicht, 
die anderen mutig, webten zusammen ein Tuch 
für die Rechte der Frauen, denn Frauenrechte sind 
die Rechte aller. Und wir waren erst im Jahr 2007.

Seit vielen Jahren wird der Iran von Massenpro-
testen durchzogen, immer hart unterdrückt von 
der Sittenpolizei des iranischen Regimes.

Dieses Mal wurde der Protest, der sich schnell 
in über 80 Städten ausbreitete, ausgelöst durch die 
Tötung von Mahsa Amini, einer Kurdin, weil sie 
ihren Schleier nicht richtig trug. Die starke Unter-
drückung hat die Proteste nicht gestoppt: symbol-
haft ausgedrückt durch das Abschneiden der Haa-
re in der Öffentlichkeit.

Diese Proteste sind nur die Spitze des Eisbergs 
und haben tiefe Wurzeln. Der Schleier ist nur ein 
Zeichen der Unterdrückung, eines autoritären 
Verhältnisses zwischen der Macht und der zivilen 
Gesellschaft aus Männern und Frauen. Vielleicht 
endet dieser Protest mit dem Hinterlassen einer 

langen Schlange Toter, Verletzter und Inhaftierter. 
Aber diejenigen, die für einen Wechsel kämpfen, 
werden erneut protestieren und sie haben unsere 
Solidarität nötig. Schneiden wir uns ein Haarbü-
schel ab, um zu sagen, dass unter dem Schleier ein 
Hirn sitzt, welches denkt und Freiheit will.

BIBELVERS
Desgleichen dass die Frauen in schicklicher Klei-

dung sich schmücken mit Anstand und Besonnen-
heit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen 
oder kostbarem Gewand, sondern wie sich’s ziemt 
für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, 
mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit 
aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, 
dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann 
herrsche, sondern sie sei still. (1.Timotheus 2, 9-12)

AUSLEGUNG
Nun gut, dies ist kein Text aus einem Buch der 

Verteidiger der Moral im Iran, sondern einige Ver-
se aus dem Neuen Testament, der erste Brief an Ti-
motheus. Wie können wir ihn heute lesen? Betrifft 
er uns auch? Die feministischen Theologinnen, in 
ihrer Arbeit, die Bibel neu zu lesen, konzentrieren 
sich darauf, die Geschichte einer Befreiungsbot-
schaft für alle im Evangelium zu erfassen, auch 
im Alten Testament. Und gibt es diese Botschaft? 
Geschichten von Frauen, die predigten, Diakonin-
nen, aktiv in den ersten Christengemeinden. Dann 
jedoch ist ein patriarchalisches Verhalten aufge-
taucht, welches die Frauen „still“ haben wollte.

Auch das Christentum in seiner langen Ge-
schichte, hat Unterdrückung gegen Frauen aus-
geübt, aber die Frauen haben rebelliert, indem sie 
neue Beziehungen zwischen Männern und Frauen 
vorgeschlagen haben und das Verhalten anpran-
gern, welches das Ergebnis menschlicher Kultur 
ist, und nicht Gottes Wille. Darum ist es richtig, 
zu rebellieren und zu ändern.

GEBET
Herr, wir bitten dich um Kraft, 
unseren muslimischen Schwes-

tern beizustehen im Iran und in 
allen Ländern, wo die Gewalttä-
tigkeit (und die Angst) der Män-
ner sie unterdrücken, einsperren 

und umbringen. Dass unsre 
Gesten und ihre Hoffnungen auf 

Befreiung von deinem Willen 
unterstützt werden. Richte 

deinen Blick auf sie, beschütze 
sie, hilf ihnen und verändere die 

Herzen aus Stein und die blin-
den Augen jener Männer. Amen

FRAUEN OHNE MÄNNER

Regie Shirin Neshat, France, Iran, 
Germania, 2009, 95’

Während des Staatsstreichs zur 
Wiedereinsetzung des Schahs (1953) 
stellen sich vier Frauen mutig ihrem 
jeweils eigenen Weg in die Freiheit, 
der versucht, den Kreis übermächtiger 
Männer zu durchbrechen
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Vorbeugen ist besser als heilen

Frage zur 
Diskussion

Vorbeugen 
kostet weniger 
oder mehr als 
heilen?

I n Artikel 32 des italienischen Grundgesetzes 
ist das Recht auf psychophysische Gesund-
heit verankert, doch wird dieses Recht heute 

durch das Fehlen einer wirksamen Sozialpolitik 
und einer Präventionskultur sowie durch die Un-
gleichheiten, die durch die Covid-19-Pandemie 
verschärft wurden, stark beeinträchtigt.

Wie können insbesondere Frauen ihr Recht 
auf psychophysische Integrität uneingeschränkt 
wahrnehmen?

Wie können vor allem Frauen, die gerade wegen 
ihrer Fähigkeit auf die Bedürfnisse anderer einzu-
gehen eine wichtige Rolle im sozialen Kontext ge-
spielt haben, ihr Recht auf psychophysische Integ-
rität uneingeschränkt wahrnehmen?

Die wichtigste Möglichkeit der Frauen ist die 
Vorsorge: Von der frühen Kindheit bis ins hohe 
Alter muss eine korrekte und kontinuierliche In-
formation gewährleistet werden, die es den Frauen 
möglich macht, ihre Gesundheit und damit ihr 
Leben zu verbessern.

Im Kindes- und Jugendalter werden die Grund-
lagen für die eigene Gesundheit durch eine kor-
rekte Lebensführung, durch das Kennenlernen 
des eigenen Körpers und durch den Schutz vor se-
xuell übertragbaren Infektionen gelegt  (hier müs-
sen wir leider die Versäumnisse der Institutionen 
bei der Förderung der Gesundheits-, Sexual- und 
Affekterziehung in den Schulen feststellen).I

Im Erwachsenenalter sollte man nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für die Familie das richtige Wis-
sen über Gesundheitsfragen haben, um ein ruhiges, 
aktives drittes Lebensalter zu erreichen, indem man 
so weit wie möglich all jene Faktoren einschränkt, die 
diese Lebensphase oft traurig, einsam und gesund-
heitlich bedenklich machen, auch wegen des Lohn-

gefälles zwischen den beiden Geschlechtern, das sich 
dann in niedrigeren Renten für Frauen niederschlägt. 

BIBELVERS
In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabita; sie 

tat viele gute Taten und gab reichlich Almosen. 
Es geschah aber: In jenen Tagen wurde sie krank 
und starb. Man wusch sie und bahrte sie im Ober-
gemach auf. Weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt 
und die Jünger hörten, dass Petrus dort war, schick-
ten sie zwei Männer zu ihm und ließen ihn bitten: 
Komm zu uns, zögere nicht!  Da stand Petrus auf 
und ging mit ihnen. Als er ankam, führten sie ihn 
in das Obergemach hinauf; alle Witwen traten zu 
ihm, sie weinten und zeigten ihm die Röcke und 
Mäntel, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch 
bei ihnen war. Petrus aber schickte alle hinaus, 
kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu 
dem Leichnam und sagte: Tabita, steh auf! Da öff-
nete sie ihre Augen, sah Petrus an und setzte sich 
auf.  Er gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen” 
(Apostelgeschichte 9,36-41)

AUSLEGUNG
Im Laufe der Geschichte wurden Frauen immer 

wieder diskriminiert und missbraucht, und auch 
heute noch ist die Situation in vielen Ländern sehr 
ernst und schreit danach, dass Frauen und Männer 
Verantwortung für diesen inakzeptablen Zustand 
übernehmen. Aber auch dort, wo die Emanzipati-
on der Frau Realität ist, gibt es mehr oder weniger 
subtile Formen der Diskriminierung, zum Beispiel 
wenn die Gesundheitsversorgung unter ihren ver-
schiedenen Aspekten nicht gewährleistet ist: Das 
Evangelium ruft immer dazu auf, solche Situatio-
nen aufzudecken und zu handeln. Die Rückkehr 
Tabithas ins Leben führt uns die Fürsorge Gottes 
vor Augen, die er für diese Frau hat,  welche als be-
gabt und wertvoll beschrieben wird, in voller Kon-
tinuität mit dem Handeln Jesu von Nazareth. Die 
Kirchen sind heute aufgerufen, der Welt besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, wenn das Frausein 
zum Synonym wird für Diskriminierung oder für 
offene oder versteckte  Formen von Gewalt.

GEBET
Herr, wir bitten dich um die 
Fähigkeit und die Kraft, un-

ermüdlich zu arbeiten, damit 
jede Situation, in der eine 

Frau “gedemütigt” wird, durch 
deine lebensspendende Gnade 
geheilt wird, die unsere Hände 
und  Herzen fähig macht zum 
mutigen Kampf, und unseren 

Verstand aufmerksam sein lässt 
für die Bedürfnisse derer, die 

von Ungerechtigkeit und Gewalt 
unterdrückt werden. Amen
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Empfängnisverhütung: immer noch ein Tabu?

Frage zur 
Diskussion

Warum stört 
die Verhütung 
noch auf so vie-
le Hindernisse?

D ie italienischen Mädchen der 70 er Jahre 
näherten sich ihren ersten sexuellen Er-
fahrungen mit einer gewissen Angst, wenn 

nicht mit einem echten Schrecken, außerhalb der 
Ehe  schwanger zu werden: die Familie hatte, au-
ßer in seltenen Fällen, keine Informationen gege-
ben über Methoden zur Verhütung einer Schwan-
gerschaft, die ihr Leben durch-einandergebracht 
hätte; die soziale Stigmatisierung jugendlicher 
Mütter war groß.

Auch aus diesem Grund verbreiteten sich die 
feministischen Kollektive und Selbsthilfe-grup-
pen, die dazu dienten, Informationen zu geben 
und  eine Generation von selbstbewussten Frauen 
heranzubilden. Wir hatten das Glück, Bücher zu 
lesen und zu studieren wie: „Wir und unser Kör-
per“ vom Bostoner Frauenkollektiv, die uns lehr-
ten, in die Welt der Schwangerschaftsverhütung  
einzutreten. Unser Kampf für die Verabschiedung 
des Gesetzes zum freiwilligen Schwangerschafts-
abbruch ging Hand in Hand mit der Erziehung zur 
Schwangerschaftsverhütung und die Inanspruch-
nahme der Beratungsstellen.

Die Mädchen von heute dagegen scheinen nicht 
zu wissen, wo sie sich informieren können um zu 
verstehen wie sie ihren Körper behandeln müs-
sen und wie sie die Kontrolle darüber verteidigen, 

auch weil sie vielfach den Besuch einer Beratungs-
stelle als unschicklich empfinden. Ein weiteres 
Problem sind die Kosten der Verhütungsmittel, 
nur 3 Regionen, Apulien, die Toskana und Emilia-
Romagna haben eine Gratisabgabe aktiviert durch 
die Beratungsstellen, obwohl das Gesetz 405/1975 
dies für das ganze Staatsgebiet vorsieht.

Bedauerlicherweise ist die Folge eine nicht un-
erhebliche Anzahl von Schwangerschafts-abbrü-
chen unter Jugendlichen  und Minderjährigen.

BIBELVERS
Und als es noch eine Strecke Weges war bis 

nach Efrata, da gebar Rahel. Und es kam sie hart 
an über der Geburt. Da ihr aber die Geburt so 
schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr: Fürch-
te dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen 
Sohn haben. Als ihr aber das Leben entwich und 
sie sterben musste, nannte sie ihn Ben-Oni, aber 
sein Vater nannte ihn Ben-Jamin. So starb Rahel 
und wurde begraben an dem Wege nach Efrata, 
das nun Bethlehem heißt. (Genesis 35, 16-19)

AUSLEGUNG
Vor allem in den ersten Büchern der Bibel war 

die Hauptaufgabe der Frauen möglichst viele Kin-
der zu gebären, auch auf Kosten ihres Lebens. 
Das Gesetz des Clans stand über den Erwartun-
gen der einzelnen Person. Die beiden Urteile, die 
in der kleinen Erzählung ausgesprochen werden, 
schmerzen fast beim Lesen: Da ist die Hebamme, 
die sagt: „Fürchte dich nicht, du bist eine perfek-
te Mutter, weil du einen weiteren Sohn zur Welt 
bringst, es macht nichts, wenn du bei der Geburt 
stirbst.“ Und dann der Ehemann Jakob, der glück-
lich ist über das Neugeborene und es „Sohn des 
Glückes“ nennt, ohne Bedauern über den Tod sei-
ner Gattin. Der Name, den Rahel dem Neugebore-
nen gab „ Kind meines Unglücks“ hat keinen Wert 
und wird nicht beachtet. Zum Glück haben im 
Laufe der Jahrhunderte die Frauen das Bewusst-
sein über ihre Rechte erlangt und das Selbstwert-
gefühl, von Gott nicht weniger geliebt zu werden 
als die Männer. Dass sie keine Gebärmaschinen 
sind. Wir dürfen uns nicht opfern im Namen einer 
patriarchalischen Idee, einer Tradition oder einer 
Kultur. Die Begegnung mit Jesus hat unser Leben 
für immer verändert.

GEBET
Gott, Quelle unerschöpflicher 

Liebe zu deiner Kreatur, gib den 
jungen Paaren Klarheit über die 

Gestaltung ihres gemeinsamen 
Lebens, lass die Mütter in der 
Stunde des Gebärens nicht al-

lein, und begleite die Ehepartner 
in ihrer Entscheidung über die 

Anzahl der Kinder.

@shamsiahassani
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Freiwilliger Schwangerschaftsabbruch: 
mein Körper bin ich 

Frage zur 
Diskussion

Wie kann 
man eine 
Frau bei ihrer 
Entscheidung 
zur Abtreibung 
begleiten?

D er Schwangerschaftsabbruch stellt sich 
heute als politisches Problem dar: der 
Wind der rechten Konservativen schlägt 

sich auf die Frauen nieder, indem hinter die, in den 
70 er Jahren eroberte Entscheidungsfreiheit über 
ihren Körper, zurückgegangen wird. In den USA 
hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass der 
Schwangerschaftsabbruch kein Verfassungsrecht 
ist und hat den einzelnen Staaten übertragen, 
diesbezügliche Gesetze zu erlassen, so dass mehr 
als 30 Millionen Frauen in 16 amerikanischen 
Bundesstaaten keinen Zugang zu einem Schwan-
gerschaftsabbruch haben.

In Ungarn ist ein Gesetz in Kraft zum „Herz-
schlag des Fötus“, der Ärzte verpflichtet, den Frau-
en „augenscheinliche Hinweise auf Lebenszeichen 
des Fötus“ zu geben, um sie von einem chirurgi-
schen Eingriff abzuhalten: es ist kein wirklicher 
„Herzschlag“ sondern ein Geräusch des Ultra-
schallmonitors, der die elektrischen Impulse der 
ersten gebildeten Zellen erfasst.

In Italien ist das Gesetz 194 zum freiwilligen 
Schwangerschaftsabbruch (obwohl die Abbrüche 
um 40% in den 42 Jahren seines Bestehens zurück-
gegangen sind) immer noch stark behindert durch 
die hohe Zahl der Verweigerer, Gynäkologen und 
Anästhesisten (im Durchschnitt 70% aber in Mo-
lise 95% und in vielen Regionen 90%), sowie durch 
die fehlenden klaren Informationen auch über 
pharmakologischen Schwangerschaftsabbruch.  

„Die Verbote und die anderen Einschränkun-
gen treffen in überproportionaler Weise die 

ärmeren Frauen, die Opfer rassischer Diskri-
minierung, sowie jene aus ländlichen Gegenden, 
die LGBTIQ Personen, die Frauen mit Behinde-
rungen, die Heranwachsenden, die Migrantinnen, 
die alleinerziehenden Familienmütter“.  Dies hat 
das Europäische Parlament beobachtet und hat 

am 7.Juli 2022 vorgeschlagen „ Das Recht auf einen 
sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch“ 
in die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union aufzunehmen.

BIBELVERS
„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 

Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von 
Gott habt.“ (1. Korinther 6, 19a)

AUSLEGUNG
Leib als Tempel des Geistes, Imperativ der 

Reinheit. Der Tempel darf nicht „schmutzig“ sein, 
unrein, er muss makellos sein, ein Ort der das 
Unerreichbare beherbergt. Frauen und Männern 
sind diese Worte eingegeben worden um ein un-
beflecktes Leben zu rechtfertigen, eine perfekte 
äußere Verpackung, die der Außenwelt gezeigt 
werden kann. Obwohl, ist es nicht gerade Gottes 
Geist der befreit, der für die Hoffnung öffnet?  Wie 
kann das Haus Gottes interpretiert werden als Ort 
des Zwanges, der Angst und gewaltsamer Ord-
nung? Müssen wir nicht diese Worte erneut lesen, 
indem wir die Befreiung und Selbstbestimmung 
annehmen, die Gott in Christus jeder Kreatur an-
bietet?  Jene Entscheidende und Existenzielle, die 
die Käfige des Patriarchats sprengt, welche uns 
weismachten, dass wir nicht über unseren Kör-
per entscheiden dürfen. Der Leib als Tempel des 
Geistes, das Haus, welches das Unerwartete be-
herbergt, nämlich das Wort, das dich befreit, das 
dir sagt, dass du nicht den Normen und Bildern 
entsprechen musst, die andere entschieden haben. 
Du bist eine einzigartige Kreatur, frei, geliebt von 
Gott, der nicht in steinernen Tempeln lebt, son-
dern in gesunden und wahrhaften Beziehungen, 
die wir aufbauen können.

GEBET
Herr, du hast Menschengestalt 
angenommen, bist gewandert, 

hast berührt, hast umarmt, hast 
geheilt. Geist, der tanzt und 

wohnt, Gott der Befreiung, mit 
Händen berührt und in einem 

Köper gelebt. Lehre uns auf die 
Verschiedenheit zu hören, be-

ginnend bei uns: Körper, Leben, 
Blicke, Umarmungen, Lächeln 
und Tränen, verschiedene Ver-

wicklungen, verbunden mit Dir, 
eines mit dem anderen. 

WATER

Regie Deepa Metha, Kanada, Indien,  
2005

Geschichte einer verwitweten Braut 
eingesperrt mit anderen Frauen, 
zweitens die hinduistische Tradition, 
in einem Ashram /Kloster. Einige von 
ihnen rebelliereninspiriert von der 
Botschaft der Freiheit von Ghandi
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Afghanistan: Frauen unter dem 
Fuss der Taliban 

Frage zur 
Diskussion

Welche 
konkreten 
Maßnahmen 
können wir 
für Frauen 
ergreifen, die 
weltweit unter 
Gewalt und 
Segregation 
leiden?

D ie Situation der islamischen Frauen in den 
islamischen Nationen verschlechtert sich 
Tag für Tag. Besonders in Afghanistan, wo 

nach 20 Jahren der Vorbereitung eines Platzes für 
die Frauen im Land  und um den patriarchalischen 
Anschein der Nation zu ändern, mit der Rückkehr 
der Taliban, einer der extremistischsten religiösen 
Gruppierungen, alle Aktivitäten für Männer und 
Frauen kollabiert sind. In den ersten Tagen ihrer 
Regierung haben die Taliban über 40 Verordnun-
gen für die Frauen erlassen. Ihre primären Men-
schenrechte wurden abgeschafft: sie haben kein 
Recht zu studieren oder zu arbeiten, wenn sie auf 
die Straße gehen wollen, müssen sie von einem 
Mann begleitet werden, aber wenn es ein Junge 
ist, können sie gesteinigt werden. Viele Mädchen 
werden zwangsverheiratet.

Unglücklicherweise schweigt die Welt gegen-
über dieser Grausamkeit, welche die Menschen 
und den menschlichen Geist zerstört. Depressio-
nen und Gewalt zwischen Jungen und Mädchen 
sind angestiegen und es gibt keine klare Zukunft 
für sie. Wer konnte, ist aus dem Land geflohen, 
wer geblieben ist, sucht nach einer Möglichkeit  zu 
fliehen. Trotz dieser Schwierigkeiten sind die af-
ghanischen Frauen mutig auf die Straße gegangen 
und haben mit geballten Fäusten und lauter Stim-
me protestiert gegen diese ignorante Regierung. 
Obwohl sie ausgepeitscht, gefoltert und ins Ge-
fängnis geworfen wurden, gehen sie keinen Schritt 
zurück, sie bleiben auf den Straßen um Gerechtig-
keit und Gleichheit einzufordern.

BIBELVERS
Und  die Töchter Zelofhads, des Sohnes Hefers, 

des Sohnes  Gileads, des Sohnes Machirs, des Soh-
nes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, 
des Sohnes Josefs, mit Namen  Machla, Noa, Hog-
la, Milka und Tirza traten hervor. Numeri 27,1 Und 

Gott sprach zu Mose: „Sie haben recht geredet“ (4. 
Mose 27,6)

AUSLEGUNG
Das Hervortreten der Töchter  ist eine  ständige 

Provokation, welcher die Frauen mit Mut begeg-
nen um ihre Würde und ihr Recht einzufordern. 
In diesem Fall gegen die „heiligen“ Normen, die sie 
diskriminierten, so zeigten sie auf, dass die Tradi-
tion nicht in Stein gemeißelt ist, dass es möglich 
ist, notwendige Schritte zu unternehmen um den 
Status quo zu stören und Jahrhunderte von Vor-
urteilen und diskriminierenden Traditionen abzu-
schaffen. Und es ist das, was Gott tut, er schlägt 
sich auf die Seite gegen das Gesetz, welches das 
Recht zum Schweigen bringt und die patriarchale 
Unterwerfung betont. Gott gibt den Töchtern Ze-
lofhads Recht. Gott sagt: „Sie reden recht“.  

GEBET
Gott, du der du sehnlichst 

wünschst, dass das Recht fließe 
wie Wasser und die Gerechtig-

keit wie ein Strom, inspiriere 
uns, damit wir uns mit den 

Frauen solidarisieren und die 
verteidi -gen, die in der Welt 

versuchen, ihre Geschichte 
zu ändern. Lass durch  uns 

Solidarität und Mut fließen. 
Mache uns bewusst fähig, 

unsere Komfortzone zu verlassen 
und vorwärts zu gehen in einer 
friedlichen Rebellion, die aber 

gleichzeitig prophetisch ist.
Damit alle Machlas, Noas, Hog-

las, Milkas und Tirzas unserer 
Zeit, die nicht aufgeben und die 

sich nicht vor der Stille fürchten, 
mit Mut allen Fragen begegnen, 

in einer Gesellschaft, in der 
gewisse Fragen nicht gestellt 

werden können.  Amen

DAS GRÜNE FAHRRAD

directed by Haifaa Al-Mansur, Saudi 
Arabia, 2012, 92’

Regie Haifaa Al-Mansur, Saudi Ara-
bien, 2012

In einem Land wie Saudi Arabien, in 
dem Frauen nicht Fahrrad fahren 
oder bunte Kleidung tragen dürfen, 
gewinnt ein rebellisches Mädchen 
einen Wettbewerb für das Vortragen 
des Korans und beschafft sich so das 
Geld, um ein Fahrrad zu kaufen… 



16 giorni Fdei • NOVEMBER 2022 • seite 7

30 NOVEMBER 2022

Frauenarbeit: wenig  und prekär 
insbesondere für Mütter 

Frage zur 
Diskussion

Welche 
Ausgren-
zungserfahrun-
gen oder Un-
terschätzung, 
die wir haben 
bewohnt un-
sere Berufser-
fahrung?

D ass Italien bei der Frauenerwerbsquote das 
Aschenputtel in Europa ist, ist allgemein 
bekannt. Nur 53 von 100 Frauen der Bevöl-

kerung im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und 
64 Jahren hatten im Jahr 2021 einen Arbeitsplatz, 
gegenüber 72 von 100 Männern.  In Europa ver-
zeichnet nur Griechenland schlechtere Werte als 
wir. Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen 
höher, insbesondere die Nichterwerbstätigkeit, d. 
h. der Zustand derjenigen, die die Suche nach ei-
nem Arbeitsplatz aufgeben, weil sie glauben, dass 
sie keine Chance haben, einen zu finden, oder weil  
eine andere Aufgabe, die der Pflege eines Fami-
lienmitgliedes, sie daran hindert, einen zu suchen. 

Frauen arbeiten häufiger unregelmäßig, be-
fristet und in Teilzeit, weil sie keine Vollzeitstelle 
finden.

Aber es notwendig zu verstehen, für welche 
Frauen die Situation  noch schlimmer ist. Nicht für 
Frauen mit hohen Qualifikationen (und davon gibt 
es viele, denn Frauen stellen die Mehrheit der Hoch-
schulabsolventen, auch wenn es in den naturwis-
senschaftlichen Disziplinen noch zu wenige sind), 
auch nicht für Frauen ohne Kinder, sondern für die-
jenigen, die Kinder haben, vor allem kleine Kinder. 
Die Beschäftigungsquote von Frauen im Alter von 
25 bis 49 Jahren mit Kindern unter 6 Jahren liegt bei 
54 %, die von Frauen im gleichen Alter ohne Kinder 
bei 74 %. 20 % Unterschied, der Hauptgrund , war-
um in Italien die Geburtenrate so niedrig ist.

BIBELVERS
Rut, die Moabiterin, sagte zu Naomi: “Lass mich 

auf das Feld gehen und Ähren lesen und nach dem-
jenigen suchen, bei dem ich Gefallen finden werde.” 
Und sie antwortete ihr: “Geh, meine Tochter”. Rut 
ging hin und sammelte auf einem Feld hinter den 
Schnittern (Rut 2,2-3)

AUSLEGUNG

Auf den ersten Blick scheint die Bibel dem pa-
triarchalischen Stereotyp zu entsprechen, wonach 
Frauen im Haus bleiben und vom öffentlichen 
Raum ausgeschlossen sind. Bei genauerer Be-
trachtung zeigt sich jedoch, dass diese Situation 
das Ergebnis des Willens zur Dominanz ist, der 
die Beziehung zwischen Männern und Frauen 
von Anfang an vergiftet. Im Garten Eden hören 
wir nur die Stimme Adams, der Eva definiert, auf 
die er die Verantwortung für die Übertretung ab-
wälzt. In der Szene, in der die Schuld angepran-
gert wird, wird das Patriarchat beschrieben: der 
dominante Mann, der die Erde bearbeitet; die un-
terlegene Frau, die unter Schmerzen gebiert. Aber 
die Bibel stellt auch den Schauplatz der Erlösung 
dar: einen anderen Garten, den Garten des Ho-
henliedes, in dem die Frau das Wort ergreift und 
die Initiative ergreift. Und dann Rut, eine andere 
Sulamit, die sich nicht scheut, ihre Heimat zu ver-
lassen, um Brot zu verdienen und die Geschichte 
für die messianische Hoffnung neu zu öffnen.

GEBET
Gib uns die Weisheit von 

Naomi, der nicht abschließt, 
sondern zum Gehen auffordert.

Gib uns den Mut von Rut, die 
Fremde, die sich nicht scheut, 
ihre Andersartigkeit zu offen-

baren.
Gib uns, Herr, den Mut zu 

großen Träumen, zusammen 
mit dem Scharfsinn der kleinen 

möglichen Gesten.
Und gewähre uns, wenn wir auf 

den Feldern der anderen ernten, 
den Sinn und die Würde unseres 

Lebens zu entdecken, jenseits 
von Hungersnot und Lähmung, 

um Zukunft zu gestalten.

WIR HOFFEN ES IST WEIBLICH

Regie Mario Monicelli, Italia/Francia, 
1986

Ein ironisches, bisweilen dramati-
sches Porträt einer Familie, in der sie 
sich dem stellen Zerbrechlichkeit der 
Männchen und die Festigkeit von ein 
weibliches Universum, repräsentiert 
durch unvergessliche Charaktere für 
ihre Sympathien

AN DER AUSGABE DIESER BROSCHÜRE 
HABEN MITGEARBEITET:
Claudia Angeletti, Gabriele Bertin Adriana Bruno, 
Annapaola Carbonatto, Barbara Caviglia, Ilaria 
Castaldo, Batool Haidari, Sophie Langeneck, 
Gabriela Lio, Daniela Lucci, Lina Ferrara, Mara 
Gasbarrone, Ylenia Goss, Angelo Reginato, 
Gabriella Rustici, Gisela Salomon, Lucia Tubito, 
Gianna Urizio, Greetje van der Veer, Renate Zwick, 
bearbeitet von Claudia Angeletti. Wir danken 
Pietro Romeo für das Layout und die Grafiken.
Auch dieses Jahr werden die “16 Tage” nicht 
nur ins Englische (Annie Marcelo), sondern auch 
ins Deutsche (Rete delle donne luterane) und ins 
Spanische übersetzt. Wir möchten allen ehre-
namtlichen Übersetzern für ihre harte Arbeit.
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Ist die gläserne Decke der 
italienischen Politik durchbrochen?  

Frage zur 
Diskussion

Und gibt es in 
unseren Kirchen 
ein Kristal-
ldach?

I n Italien haben wir die 
erste Premierministerin 
(oder müssen wir sagen: 

Premierminister wie sie es 
wünscht?!).  Es sind etwas 
mehr als 76 Jahre vergan-
gen, seit die Frauen wählen 
durften: Es war das Refe-
rendum über die Monar-
chie und es gab welche, die 
die Emotionalität der Frau-
en fürchteten. Dem war 
nicht so. Wir hatten viele 
tüchtige Frauen als „Mütter 
der Verfassung“ und viele 
Artikel unserer Verfassung, 
die die Rechte der Frau-
en bekräftigen, sind dank 
ihrer geschrieben worden. 
So haben viele Jahre die 
Frauen im Parlament dafür 
gearbeitet um Rechte für 
Frauen, Mütter und Arbei-
terinnen zu bekommen. Bis 
hin zu der Zeit der großen 
Reformen der 70er (Glei-
ches Gehalt, Familienrecht, 
Gesetz 194, Abschaffung 
des Vergehens gegen die 
Ehre, Gesetz gegen sexuelle 
Gewalt usw.)

Und dann? Die Frauen haben die verschiedens-
ten Berufe erobert, außer denen, die ihnen traditi-
onell  zugewiesen waren (Lehrerin, Oberschulleh-
rerin, Krankenschwester), bis kürzlich zur ersten 
Frau, Samantha Cristoforetti, die eine interna-
tionale Raumstation leitete. Trotzdem scheint seit 
Jahren die gläserne Decke  über den Köpfen der 
Frauen dicker geworden zu sein mit einer Vorge-
hensweise stop and go. Erste Ministerpräsidentin 
und  nur 6 Frauen von 24 Ministern nominiert 
und keine in bedeutenden Rollen. Das erste Mal 
seit 20 Jahren sind weniger als 31% Frauen ins Par-
lament gewählt worden. Bei diesen schrecklichen 
Wahlen haben die Männer die Reihen geschlossen 
und die Frauen wurden an den Rand geschoben.

Warum? Weil, wenn das Spiel hart wird, fangen 
die Harten an zu spielen. Und wenn sich andere 
Werte behaupten könnten wie Konkretheit, Dia-
log und Zuhören? Genau da müssen wir beginnen, 
Visionen, Rollen und Methoden abzulehnen, die 
alle nur männlich sind.

BIBELVERS
Und als er in Bethanien war im Hause Simons 

des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine 
Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unver-
fälschtem, kostbaren Nardenöl, und sie zerbrach 

das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wur-
den einige unwillig und sprachen untereinander: 
Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte 
dieses Öl für mehr als dreihundert Silbergroschen 
verkaufen können und das Geld den Armen geben. 
Und sie fuhren sie an. (Markus14, 3-5)

AUSLEGUNG
Eine Frau dringt in einen Raum ein, in dem 

nur Männer sind und macht überraschend eine 
Geste, unangebracht, welche alle irritiert: sie ver-
schwendet kostbares Salböl, um den Kopf Jesu zu 
salben. Man hätte so viel anderes machen können 
mit dem Geld welches das Öl wert war. Zwei lo-
gische Schlüsse: einerseits eine kostenlose Geste, 
voller Glauben und Weitsicht, andererseits der 
Verdruss über die Verschwendung, die Unfähig-
keit, den Wert der Geste zu erfassen. In dieser 
Situation greift Jesus erstaunlicherweise ein und 
gibt der Frau Recht: „Lasst sie! Was bekümmert ihr 
sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr 
habt allezeit Arme um euch; wenn ihr wollt könnt 
ihr ihnen Gutes tun; aber mich habt ihr nicht alle-
zeit“. Zwei Logiken, eine stille Erklärung des Glau-
bens, und die andere, unfähig zu begreifen, die nur 
das Nützliche sieht und dann stehen bleibt. Wie-
viel Verachtung für diese Frau lastete auf ihrem 
Verhalten? Und wenn es ein Mann gewesen wäre, 
wäre es genauso gewesen? Wir wissen es nicht. 
Wir wissen nur was Jesus bekräftigt: „Wahrlich 
ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in 
der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu 
ihrem Gedächtnis, was sie getan hat.“

GEBET
Herr, wie viele Taten von Frauen 
sind in der Geschichte verurteilt 

worden oder verschwiegen 
worden, weil sie von Frauen aus-
geführt wurden? Du, mit deinem 

Sohn Jesus, gibst uns den Mut, 
viele Taten zu vollbringen auch 

gegen die Zustimmung der Män-
ner, für eine andere Zukunft für 

Männer und Frauen. Amen

@
sh
am

sia
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an
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Junge Frauen  zwischen 
Sehnsucht und Enttäuschung

Frage zur 
Diskussion

Wie man sich 
verteidigt 
gleiche Würde 
dazwischen 
arbeiten junge 
Frauen und 
Männer?

Im Jahr 2022 ist es in 
Italien nicht nur ein 
Problem eine Frau zu 

sein, sondern eine junge 
Frau zu sein. Wir sind 
im Norden der Welt und 
in Europa sicherlich in 
einer privilegierten Si-
tuation, und eine weiße, 
gesunde Frau zu sein, ist 
ein weiterer Vorteil. Aber 
als junge Frau kommen 
zu den geschlechtsbe-
dingten Schwierigkeiten 
auch noch altersbedingte 
hinzu. So werden wir bei 
Vorstellungsgesprächen 
für prekäre und unter-
bezahlte Jobs gefragt, ob 
wir Mütter werden wol-
len oder ob wir es bereits 
sind. Kein Wunder, wenn 
man bedenkt, dass der 
Mindestlohn in Italien 
utopisch scheint und der 
Vaterschaftsurlaub, der 
seit 2012 Gesetz ist, nur 
zehn Tage beträgt, und 
seit letztem Jahr nicht 
mehr “experimentell” ist. 
Gegenwärtig besteht das 

Problem nicht nur in der Lohndifferenz zwischen 
Männern und Frauen - die, wie wir nicht verges-
sen sollten, durchaus besteht -, sondern darin, 
einen Vertrag zu erhalten, der ein Gehalt vorsieht, 
das der Arbeitsbelastung entspricht sowie Krank-
heit und Urlaub . Auch deshalb, weil man ohne all 
das nicht alleine leben und sich selbst versorgen 
kann. Alle jungen Frauen, die ich kenne, gehen oft 
zwei oder mehr Jobs nach, um über die Runden zu 
kommen, und selbst die wenigen, die es geschafft 
haben, die begehrte Festanstellung zu bekommen, 
verdienen nicht genug, um allein zu leben. In der 
kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, 
liegt die Freiheit der Frauen in der wirtschaft-
lichen Unabhängigkeit, und der Kampf für einen 
fairen und gerechten Arbeitsmarkt würde auch 
jungen Männern helfen. 

BIBELVERS
“Weh dem, der sein Haus mit Sünden baut und 

seine Gemächer mit Unrecht, der seinen Nächsten 
umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn 
nicht” (Jeremia 22,13) 

AUSLEGUNG
Der Prophet Jeremia verkündet, dass derjenige, 

der Gott kennt, die Gerechtigkeit kennt und lebt, 

indem er sie ausübt. So klagt er diejenigen vehe-
ment an, die keinen Respekt vor der Arbeit ihres 
Nächsten haben, die nicht nach Recht und Gesetz 
arbeiten. Angesichts der Situation, in der Frauen 
allzuoft gezwungen sind, mehrere Jobs zu haben, 
um über die Runden zu kommen, ohne Verträge 
zum Schutz bei Krankheit und Mutterschaft, mag 
es kleinmütig erscheinen, Ungerechtigkeit anzu-
prangern und sich auf Gottes Gerechtigkeit zu 
berufen, eine Art Jammern über die eigene Unzu-
friedenheit. Doch ohne uns selbst zu bemitleiden, 
können wir sicher sein, dass Gott auf der Seite de-
rer steht, die sich gerecht verhalten und ihre Wür-
de einfordern.        

 GEBET
Unser Gott,

gib uns die Chance, nach deiner 
Gerechtigkeit zu leben,

Gib, dass wir, inspiriert von 
ihr, Widerstand leisten und 

kämpfen 
angesichts jedes Machtmiss-

brauchs, 
gegen jeden Mangel von Rechten, 

die die Arbeit aller schützen.
Du hast uns in Jesus Christus 

den Umsturz jeder bestehenden 
Ordnung geschenkt, 

du hast uns als Zeugen der 
Auferstehung deines Sohnes 

eingesetzt 
sogar vor deinen Jüngern, 

gib uns auch Weisheit und Aus-
dauer, 

sich jeder Ungerechtigkeit zu 
stellen 

jede Demütigung und jede Ent-
wertung der eigenen Arbeits-

kraft.
Gib uns, dass der Preis für die 

Arbeit so vieler Frauen 
keine Frustration, kein Groll,

Müdigkeit und Kummer ist;
sondern eine Quelle des Stolzes, 

der Freude und der persönlichen 
Zufriedenheit. Amen

@shamsiahassani
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Recht auf Glück für alle 

Frage zur 
Diskussion

Was bedeutet 
das Recht auf 
Glück in unse-
rem Leben?

E s gibt Frauen und Frauen: die, die als erste 
ihr Ziel erreichen, die letzten und die un-
endliche Menge derer, die in der Mitte ste-

hen, namenlos. Erstere sind immer zu wenige (die 
Statistiken über die Anzahl von Managerinnen, 
Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen sind ent-
mutigend), aber sie erlangen Sichtbarkeit und An-
erkennung. Es ist unwichtig zu wissen, wie viel sie 
von sich selbst zurückgelassen haben um dorthin 
zu gelangen, wie viel Unvollständiges sie in sich 
tragen. Die Letzten kann man ignorieren, ausla-
chen, aber auch bedauern. Man kann ihnen helfen, 
man kann sie als Symbol für die Schlechtigkeit des 
Westens aufstellen, wenn es sich um Migrantin-
nen handelt. Frauen, die immer Opfer einer ande-
ren Welt sind, auch wenn sie Opfer von Männern 
dieser unserer Welt sind. Denn es ist schwer zuzu-
geben, dass das Gewalttätige in unserer Mitte ist. 
Die Frauen in der Mitte, die Vorletzten, arbeiten, 
um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie sind 
oft gezwungen, Teilzeit zu arbeiten, um den Be-
dürfnissen der Familie gerecht zu werden, werden 
leichter entlassen als Männer und erhalten weni-
ger Lohn. Aufgrund der Schwierigkeiten, auf die 
sie stoßen, geben sie oft ihre Wünsche, Projekte 
und persönlichen Bestrebungen auf. Die Methode 
der Chancengleichheit hat keine zufriedenstellen-
den Ergebnisse erbracht, da sie nur die Spitze der 
sozialen Pyramide in einer historischen Periode 
beeinflusst, in der der soziale Aufstieg blockiert 
ist. 

Welche Frau fühlt sich in diesem Panorama, 
ich sage nicht glücklicher, was ein großes Wort ist, 
aber gut in ihrem eigenen Geist und Körper, mit 
der Freiheit sie zu haben? Es sollte allgemein klar 
sein, dass es Gewalt ist, wenn man sich Hoffnun-
gen, Träume, Ideen und Projekte wegnimmt und 
das Leben zu einem Hindernislauf macht, bei dem 
man, wenn man fällt, kaum wieder aufsteht. 

Ist es zu viel verlangt, auf eine neue Zeit der Ge-
schwisterlichkeit zu hoffen, zwischen den Ersten, 
die mehr Handlungsmacht haben, den Letzten 
und den Vorletzten, die wissen, dass keiner ohne 
Macht und Freiheit ist?

BIBELVERS
 Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und 

als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf 
in das Obergemach und es traten alle Witwen zu 
ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Klei-
der, die Tabita gemacht hatte, als sie noch bei ih-
nen war.  Und als Petrus sie alle hinausgetrieben 
hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu 
dem Leichnam und sprach: Tabita, steh auf! Und 
sie schlug ihre Augen auf; und als sie Petrus sah, 
setzte sie sich auf. (Apostelgeschichte 9,39-40)

AUSLEGUNG
Die Freude der Witwen muss groß gewesen 

sein, ihren Liebling wieder lebendig zu sehen. Ta-
bitha war keine Rebellin, aber sie war eine mutige 
Frau. Sie hatte sich in einer Zeit der Verfolgung 
zum Christentum bekannt. Und sie hatte dies so 
konsequent getan, dass sie als erste und einzige 
Frau im Neuen Testament als “Jüngerin“ bezeich-
net wurde. Tabita war eine engagierte Frau, die 
sich um die Letzten und Schwächsten der damali-
gen Zeit kümmerte: die Witwen. Mit ihnen schuf 
sie starke schwesterliche Bande. Für sie fertigte 
sie Gewänder und Kleidung an. Es waren maßge-
schneiderte Kleider, denn sie betrachtete Witwen 
als Menschen und nicht als eine unbestimmte 
Kategorie. Dann wurde Tabita krank und starb. 
Petrus wurde gerufen, um einzugreifen, und als 
er ankam, waren die Frauen da. Die Rollen wa-
ren vertauscht. Es war nicht mehr Tabita, die den 
Witwen half, sondern sie waren es, die Petrus das 
Positive der Jüngerin beschrieben und ihn um das 
Unmögliche baten. In der Nachfolge Jesu werden 
Unterschiede aufgehoben, Beziehungen gefestigt, 
die neue Geschwisterlichkeit überwindet die Zeit 
und wird real und möglich. Und in diesem Szena-
rio kehrt Tabita ins Leben zurück.

GEBET
Herr, hilf uns, deine Jüngerinnen 

zu sein, nie gleichgültig gegen-
über Gewalt, immer bereit, für 

das Gute zu handeln.

@shamsiahassani
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Die unbeugsamen Mütter (und 
Großmütter) von Plaza de Mayo

Frage zur 
Diskussion

Manchmal 
verblasst die 
Erinnerung: 
wie man es am 
Leben erhält für 
eine Zukunft 
verbessern?

E s sind 45 Jahre vergangen, seit am 24. März 
1976 die Armee in einem Staatsstreich die 
Macht in Argentinien übernommen hat, 

aber der mutige Kampf der Mütter, die den Verlust 
ihrer Kinder, Ehepartner, oppositionellen Fami-
lienmitglieder erleiden mussten, ist noch nicht zu 
Ende. Man rechnet, dass nicht weniger als 30.000 
Personen festgenommen, illegal inhaftiert, gefol-
tert, getötet oder verschwunden sind: desapareci-
dos (verschwunden), im Nichts verschwunden, in 
Wirklichkeit wurden viele aus dem Flugzeug in 
den Rio della Plata geworfen.

Seitdem finden sich die Mütter an jedem Don-
nerstag auf der plaza del Mayo im Zentrum von 
Buenos Aires ein, mit einem weißen Taschentuch 
um den Kopf gebunden (anfangs mit einer Baby-
windel aus Stoff). Sie laufen um die Pyramide, die 
im Zentrum des Platzes steht, mit Protestpostern 
und Fotos: Am Anfang baten sie um die Rückgabe 
ihrer verschwundenen  Kinder. Drei der Gründe-
rinnen der Vereinigung wurden festgenommen 
und sind ebenfalls verschwunden. Aber bis heute 
verharren die anderen, bis wenigstens die gehei-
me Geschichte des Verschwindens ihrer Lieben 
anerkannt, rekonstruiert und öffentlich gemacht 
wird, und die Schuldigen identifiziert und bestraft 
werden,

Zusammen mit den Müttern, versuchen Groß-
mütter und Familienangehörige  wenigstens die 
Nichten und Neffen zu finden, die im Gefängnis 
geboren wurden von den schwangeren desapare-
cidas. Behandelt als „Kriegsbeute“ wurden diese 
Kinder verkauft oder von den Militärs als Eige-
ne behalten oder verlassen als Kinder NN oder 
vielleicht in der Folge adoptiert. Die Großmütter 
möchten ihnen die Zuneigung ihrer wahren Fami-
lie zurückgeben und ihre Identität, die ihnen mit 
Gewalt vorenthalten wurde. 

BIBELVERS
„Abraham schickte die Dienerin fort. Hagar 

ging und wanderte in der Wüste bei Beer-Sheba. 
Als der Wasserschlauch leer war, legte sie ihr Kind 
unter einen Strauch. Sie setzte sich vor es hin, einen 
Bogenschuss entfernt, und sagte sich: Ich will das 
Kind nicht sterben sehen! Und als sie so vor ihm 
saß erhob sie die Stimme und weinte.“

AUSLEGUNG
Wir stehen  hier vor einer ausländischen Mut-

ter mit Namen Hagar, die zusammen mit ihrem 
Kind aus dem Haus fortgeschickt wurde, in dem 
sie immer treu ihren Dienst als Dienerin versehen 
hatte, und die in der Wüste zutiefst verzweifelt ist. 
Sie legt ihr sterbendes Kind unter einen Strauch. 
Das Schicksal des Kindes scheint besiegelt. Das 
Leiden der Mutter ist unaussprechlich. Sie ent-
fernt sich ein wenig, um es nicht sterben zu sehen 
und stößt einen herzzerreißenden Schrei aus. Es 
ist der Schrei einer, die nicht akzeptiert, das eige-
ne Kind zu überleben. Es ist der Schrei einer, die 
versteht, dass sie ein ungerechtfertigtes Unrecht 
erleidet, genau von jenen Personen, Abraham und 
Sarah, von denen sie gerechterweise Schutz erwar-
ten konnte und nicht Verbannung und Tod in der 
Wüste. Es ist der Schrei aller Mütter in der Welt 
vor dem  Schicksal eines Kindes, welches anstatt 
wertgeschätzt und integriert in die demokrati-
schen Prozesse der Gesellschaft zu sein, seines 
Lebens beraubt wird. Und der Mutter bleibt nur 
das Weinen, der Protest, die Anklage, die Bitte um 
Gerechtigkeit, auch nach Jahren, weil dieses Kind 
ihr ganzes Leben war.

GEBET
O Gott, wenn das Leben uns 

die dunkle Seite zeigt und wenn 
Vampire mit menschlichem 

Gesicht den Müttern gewaltsam 
die Zuneigung ihrer Liebsten 

entreißen, gib, dass ihre Schreie, 
gestern wie heute, nicht in die 
Leere unserer Gleichgültigkeit 
fallen. Dass diese Schreie uns 

erreichen, sowie deine Ohren. In 
dir findet die verletzte Mensch-

lichkeit die Kraft, um nicht zu 
resignieren vor dem Schmerz der 

durch viele Tyranneien in der 
Welt gestreut wird.

3 PLAKATE IN EBBING MISSOURI

Regie Martin  McDonagh,USA/UK, 
2017

Der Schmerz über den Verlust einer 
Tochter, (eines Sohnes) kann nicht 
überwunden werden: Die Hartnä-
ckigkeit der Bitte um Gerechtigkeit 
seitens einer couragierten Mutter in 
diesem Film ist eine Verurteilung ohne 
Berufung für die Gewalttätigen aller 
Breiten.
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Altenbetreuerinnen: Halbsklavinnen 
oder menschenwürdige Personen?

Frage zur 
Diskussion

Wie man ... 
macht wür-
devoller das 
Leben von 
Altenpflegerin-
nen?

W ir vertrauen ihnen unsere älteren Men-
schen und unsere Häuser, manchmal 
sogar unsere Kinder an, aber wir bieten 

ihnen lächerliche Löhne, unzumutbare Arbeitszei-
ten und allzu oft keinen regulären Arbeitsvertrag.

Mehr als 60 % der Hausangestellten sind 
Ausländer, und davon sind mehr als 80 % Frau-
en. Viele von ihnen arbeiten schwarz, um sich 
ein wenig mehr Lohn zu sichern, aber ohne das 
Recht auf Krankenversicherung, Beiträge und 
Schutz, auf das sie von Rechts wegen Anspruch 
haben. Keine freien Tage, kein Krankheitsur-
laub, keine Zeit für das Privatleben. In einigen 
Fällen gibt es also hinter dem Markt für auslän-
dische Pflegekräfte ähnliche Mechanismen wie 
beim Menschenhandel: Die Anwerber nehmen 
Kontakt mit ihnen auf, um ihnen eine Arbeit 
anzubieten, bezahlen ihre Reise nach Italien 
und “vermitteln” sie dann an eine Familie mit 
endlosen Schichten, nehmen ihnen ihren Pass 
weg, drohen ihnen, sie auf die Straße zu setzen, 
wenn Sie sich nicht an die Regeln halten, und 
verlangen sogar Schmiergelder, die an die Or-
ganisation zu zahlen sind.

Die Familienmitglieder sind immer weniger bei 
den älteren Menschen anwesend, sie sind immer 
anspruchsvoller bei der Erledigung der Hausar-
beit, die Menschlichkeit hat immer weniger Platz 
bei diesen Menschen.  Wir sehen sie immer sel-
tener. 

Im Internet findet man Anzeigen wie “Pflege-
dienst 7 Tage die Woche ... ab 720€”. Ja, Sie haben 
richtig gelesen. Diese Art von Ungerechtigkeit, die 
ermöglicht wird durch die Not der Opfer und oft 
in den Häusern zum Schweigen gebracht wird  und 
durch die Komplizenschaft zwischen Ausbeutern 
und “Arbeitgebern”, verlangt Gerechtigkeit und 
unsere Aufmerksamkeit.

BIBELVERS
 Und ich will euch ein neues Herz und einen 

neuen Geist in euch geben und will das steinerne 
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 
fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in 
euch geben und will solche Leute aus euch machen, 
die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte 
halten und danach tun. (Hesekiel 36,26-27)

AUSLEGUNG
Hesekiel veranschaulicht eine Transplantation: 

Ein hartes Herz, das nicht mehr in der Lage ist, 
Leben zu erhalten, wird entfernt und durch ein 
weiches, lebendiges Herz ersetzt. Auch der Geist 
bedarf der Pflege: der menschliche Geist ist rebel-
lisch und entzieht sich dem Wirken Gottes, aber 
wenn wir uns eingestehen, wie sehr wir ihn brau-
chen, kann Gott “uns dazu bringen” nach seinen 
Gesetzen zu leben, indem er seinen Geist in uns 
legt! Ohne das neue Herz, das Gott uns durch das 
Opfer Jesu schenkt, werden wir nicht in der Lage 
sein, unseren Nächsten zu lieben, zu schätzen und 
zu verteidigen und für diese ungerechte Welt ein-
zutreten. Ohne seinen Geist werden wir nicht in 
der Lage sein, sensibel und verbunden zu bleiben, 
um das Böse zu erkennen und ihm zu begegnen. 
Wie ein altes Kirchenlied sagt: Wer das Elend an-
derer betrachtet, fürchtet sich, während sein trau-
riger Schrei zum Himmel steigt, wer nicht bei je-
dem Schmerz im Herzen zittert, ist seinem Meister 
nicht mehr treu.

GEBET
Herr Jesus, wir danken dir für 

deine Gegenwart in unserem 
Leben. Du befreist die Gefange-
nen, du richtest die Gefallenen 

auf, du heilst die Verwundeten. 
Hilf uns, die Wahrheit zu sagen, 

gib uns den Mut, Ungerechtig-
keit anzuprangern und an der 

Befreiung der Ausgebeuteten 
mitzuwirken. Mach uns auf-

merksam und sensibel. Mögest 
du immer gesegnet sein. Amen

ROMA

Regie Alfonso Cuaron, Messico, 2018, 
135’

Geschichte eines indischen 
Dienstmädchens einer wohlhaben-
den Familie in Mexiko-Stadt (Distrikt 
Rom), von allen ausgebeutet und ver-
leumdet, aber voller Würde, Sanftmut 
und Fürsorge
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Alt (und allein?) sein 

Frage zur 
Diskussion

Welche Lösun-
gen bis ins hohe 
Alter „einer 
Frau“? Lass 
uns darüber 
nachdenken!

Antonia, 86 Jahre alt

I n meiner zweiten Ehe heiratete ich einen Mann, 
der sich genauso nach Zuneigung, Gesellschaft 
und Unterstützung sehnte wie ich. Es war gut, 

solange ich das starke Element in dem Paar sein 
konnte. Doch als ich einen Schlaganfall erlitt 
und er mich daraufhin pflegen musste, wurde ich 
„überredet“, unser Haus zu verlassen und in ein 
Pflegeheim zu gehen. Ich fühle mich wie in einem 
Gefängnis, natürlich vergoldet, aber es ist nicht 
mein Zuhause.

Beginnen wir mit den Worten. Ich sage  “alt”, 
nicht abschwächend älter, Senior und so weiter. 
Ich möchte all das Hässliche, das sich hinter die-
sem Begriff verbirgt, in Frage stellen.

Alt sein ist nicht dasselbe wie alt sein: Das Alter 
im weiblichen Sinne ist etwas anders und oft et-
was schlimmer als das Alter im männlichen Sinne. 
Zunächst einmal bedeutet es häufiger,  allein zu 
sein: Unter den Achtzigjährigen sind nur noch 40 
% der Frauen verheiratet, während 80 % der Män-
ner es noch sind. Männer leben (im Durchschnitt) 
vier bis fünf Jahre kürzer als Frauen, bleiben aber 
seltener in ihrem letzten Lebensabschnitt allein. 
Wir Frauen leben länger, aber dafür leben wir al-
lein.  Heute gibt es 8 Millionen so genannte Ein-
Personen-Haushalte, die ein Drittel aller Haushal-
te ausmachen. Die Hälfte dieser 8 Millionen sind 
Menschen über 65.

Älter zu sein bedeutet, sich um den eigenen 
Ehemann oder Partner zu kümmern, nachdem 
man sich um die eigenen Eltern und vielleicht 
auch um die Eltern des Ehemanns gekümmert hat. 
Aber dann, wenn man selbst Pflege, Zuneigung 
und Gesellschaft braucht, hat man niemanden, 
auf den man zählen kann. 

Die Reform der Pflege für ältere Menschen, die 
sich nicht selbst versorgen können, wurde vor kur-
zem beschlossen, erfordert jedoch einen genauen 
Zeitrahmen für die Umsetzung und eine ange-
messene Finanzierung. Heute sind zwei Drittel der 

alten Menschen in den Pflegeheimen Frauen. Und 
die Alternativen zu den Pflegeeinrichtungen oder 
die Humanisierung derselben sind Wege, die noch 
weitgehend zu beschreiten sind.

BIBELVERS
Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn 

ich grau werde, bis ich deine Macht verkündige 
Kindeskindern und deine Kraft allen, die noch 
kommen sollen.(Psalm 71,18).

AUSLEGUNG
Der alte Beter Israels erfuhr die Gegenwart 

und Hilfe der Macht Gottes in allen Verfolgungen, 
die er ertrug. Nun gerät er aufgrund seines fort-
geschrittenen Alters in größere Schwierigkeiten: 
Seine Kräfte lassen nach und seine Gegner könn-
ten denken, dass Gott ihn im Stich gelassen hat. 

Sein Flehen um Hilfe hat jedoch keinen trost-
losen und schwachen Ton, wie man ihn bei einer 
Person erwarten könnte, die durch die Last des Al-
ters gezeichnet ist. Weit gefehlt: Er bittet um neue 
Energie, um sein Zeugnis wirksam an die neuen 
Generationen weitergeben zu können! Er ist sich 
bewusst, dass er in die grandiose Heilsgeschich-
te eingebunden ist, und beansprucht die Relevanz 
seiner eigenen menschlichen und spirituellen Er-
fahrung und eine immer noch aktive Rolle in der 
Gesellschaft: Er bittet nicht für sich selbst, son-
dern um der zukünftigen Generation willen und 
zur größeren Ehre Gottes.

GEBET
Herr unserer Tage, wir bitten 

dich nicht darum, unser Leben 
auf unbestimmte Zeit und in 

jedem Zustand zu verlängern. 
Mehr als um die Quantität der 

Jahre bitten wir dich, gib uns 
die Fähigkeit, sie im Licht deiner 

Gnade zu leben, in Solidarität 
mit unserem Nächsten, in der 
Würde deiner Töchter, deiner 
geliebten Kinder. Gib uns die 

Fähigkeit, in Wort und Tat unse-
re Dankbarkeit für das auszu-

drücken, was Du in uns gewirkt 
hast, in Christus unserem 

Herrn. Amen.

GEBRATENE GRÜNE TOMATEN (AN  
DER BAHNHALTESTELLE)

Regie Jon Avnet, USA, 1991, 125’

Aus der Geschichte einer rüstigen 
alten Frau in einem Pflegeheim wird 
einer frustrierten Frau eine packende 
Geschichte von Liebe, Freundschaft, 
Auflehnung gegen Rassismus 
bewusst, die zur Inspiration für ihren 
radikalen Lebenswandel wird
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Frauen hinter Gittern: 
ist das Leben?

Frage zur 
Diskussion

Wie man ... 
macht nicht 
nur sichtbar die 
Bedingungen 
von Frauen in 
Gefängnissen, 
aber auch die 
ihr Leben?

Elena , 39 Jahre alt 

D as erste was sie machen ist, dass sie dich 
deiner Zuneigung berauben. Ich kann keine 
Telefonate empfangen, keine Aussprachen 

haben. Ich habe aber die Briefe wieder entdeckt. 
Die Leute draußen sehen nur das Verbrechen, nicht 
was dahinter steckt, sie wissen nicht, das wir Men-
schen sind.

Wenige Frauen (nur 4,5%) enden in Italien hin-
ter Gittern, meistens sind es Ausländerinnen oder 
solche aus den Randgruppen der Gesellschaft. 
Ihre Zellen sind klein und überfüllt, selten haben 
die WCs ein Bidet, unverzichtbar für die Intim-
hygiene, oder Raum für Kinder. Die Kontrolle der 
Aufseher  mündet nicht selten in sexueller Beläs-
tigung, Vergewaltigung oder Freiwillige Brutalität 
(zwei eklatante Fälle: Eine Gefangene  musste in 
Handschellen gebären, eine andere wurde nackt 
auf der Erde ins kalte Wasser geschleift von männ-
lichen Beamten). Zahlreiche Selbstmorde.

Vom vergangenen März stammt ein gemein-
schaftlicher Brief von 31 weiblichen Gefangenen 
aus dem Turiner Gefängnis „Le Vallette“: Mit Un-
erschrockenheit  haben sie die Anstalten gebeten, 
die Verschlechterung ihrer Gefängnissituation in-
folge der Pandemie zur Kenntnis zu nehmen und 
die vorgezogene Freilassung von 45 auf 75 Tage zu 
erhöhen. Eine Maßnahme, die von 2010 bis 2015 
angewendet wurde gegen die Überfüllung ( ein 
endemisches Problem) und die bei guter Führung 
gewährt werden kann.

„Seit Covid ist unsre Inhaftierung aus psycho-
logischer und gefühlmäßiger  Sicht härter gewor-
den: Wir sind noch mehr isoliert“ zitiert ein Satz 
aus dem Brief „wir bitten darum, dass uns allen die 
Würde einer Bürgerin zugestanden wird und wir 
nicht nur Nummern sind.

BIBELVERS 
Verkauft man nicht fünf Sperlinge für zwei Gro-

schen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen 
vergessen. Auch sind die Haare auf eurem Haupt 
gezählt. Fürchtet euch nicht! Ihr seid kostbarer als 
viele Sperlinge.  (Lukas 12,6-7)

AUSLEGUNG 
Das Neue Testament enthält viele Beispiele und 

Gleichnisse um Gottes Liebe zu bezeichnen.
Für uns alle, in den schwierigsten und traurigen 

Momenten unseres Lebens, in Einsamkeit, Angst, 
Krankheit, Isolation, Mutlosigkeit und Verzagt-
heit, stellen diese Verse, die wir im Evangelium 
von Lukas lesen, eine Gewissheit und ein Verspre-
chen dar: Du bist wertvoll, sehr wertvoll. Ich ken-
ne die Situation in der du dich befindest und ich 
garantiere dir, ich werde dich nicht verlassen. Hab 
keine Angst, ich kenne dich von Grund auf, mit dei-
nen Gedanken, deinen Problemen, deinen Fehlern 
und deinen Gaben. Ich bin bei dir, fürchte nicht die 
Menschen, aber fürchte (suche) mich.

Als kleines Kind beunruhigte mich, dass Gott 
uns von Grund auf  kennt, bis ich verstand, dass 
diese Wort keine Warnung sind, sondern Aus-
druck, um seine immense und bedingungslose 
Liebe, die er für uns bereit hat, darzustellen. Ich 
muss mich nicht wegen meiner Fehler und Gren-
zen beunruhigen, sondern das Gute suchen und 
leben und seine Hilfe wird nicht mangeln.

GEBET 
Gott, Vater und Mutter, die 

gefangenen Frauen sind von dir 
geliebt wie deine Töchter, du 

liebst sie und schätzt sie wie jede 
von uns. Wir wissen, dass sie ein 

schwieriges Leben haben.
Gib uns das richtige Verständ-

nis und die Sensibilität ihnen 
konkret beiseite zu stehen. Wir 

bitten dich, vergib uns unsere 
Schuld und heile ihre und unse-

re Wunden. Hilf uns, nicht den 
Mut und die Ausdauer zu ver-
lieren um eine bessere Zukunft 

zu bauen.

@shamsiahassani
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Ausgebeutet im Namen von Jesus  

Frage zur 
Diskussion

Warum so viel 
Verachtung und 
Ausbeutung 
von christlichen 
Ordensleuten 
gegenüber von 
Frauen?

Gabriela, 65 Jahre alt, Bolivien

A ls ich 12 Jahre alt war, kamen einige Pries-
ter aus Buenos Aires in die kleine Kirche 
meines Dorfes in Bolivien; zusammen mit 

unserem Pfarrer überredeten sie meine Mutter, 
mich mit ihnen in diese ferne Stadt gehen zu las-
sen. Ich hätte, so sagten sie, eine “Berufung zur 
Heiligkeit, um Gott zu dienen”, sie würden mich 
studieren und meine Gaben entwickeln lassen. 

Ich habe nie studiert, ich musste 50 Jahre 
lang als Haushaltshilfe in den Wohnungen von 
Opus-Dei-Mitgliedern arbeiten, ohne jegliche Be-
zahlung, bis zu 15 Stunden am Tag; ich hatte nie 
eine warme Dusche und war jeden Tag zu ans-
trengenden “Gebeten” und Selbstgeißelungen ver-
pflichtet. 

Im Laufe ihrer jahrhundertelangen Geschich-
te hat die Kirche eine patriarchalische Weltsicht 
vertreten, die verschiedene Formen der Unter-
werfung, Knechtung, Ausbeutung und Diskri-
minierung von Frauen innerhalb und außerhalb 
der Kirche begünstigt hat. Selbst heute, nach 
den kleinen und großen Erfolgen feministischer 
Theologinnen seit den 1970er Jahren, sind sexis-
tische Mentalität und die aus Stereotypen und 
Vorurteilen bestehende Theologie weiterhin ver-
steckt in kirchlichen Strukturen und erzeugen ge-
schlechtsspezifische Gewalt, insbesondere gegen 
die Schwächsten. Trotz einiger zaghafter Fort-
schritte in der Anerkennung der Würde der Frau 
durch Papst Franziskus scheint der Tag noch weit 
entfernt, an dem die Kirche ihre Sünde der Gleich-
gültigkeit, des Schweigens und der gelegentlichen 
Komplizenschaft mit ihren männerzentrierten 
Strukturen eingestehen wird. 

Am 2. August 2022 berichtete ADISTA über 43 
mutige lateinamerikanische Frauen, die es gewagt 
haben, den Missbrauch von “Menschenhandel, 
Ausbeutung und Versklavung” durch das mäch-
tige Opus Dei anzuprangern. Wenn man die De-
tails liest, kann man das Datum kaum glauben.

BIBELVERS
“Wandelt wie die Kinder des Lichts, denn die 

Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerech-
tigkeit und Wahrheit.” (Epheser 5,9) 

AUSLEGUNG
Der Auftrag Jesu “geht hin und verkündet das 

Evangelium jeder Kreatur” wird manifestiert
im Dienst an Gott und dem Nächsten. Der 

“Dienst” verwirklicht sich darin, das Licht von 
Christus und seinen Früchten der Güte, Gerechtig-
keit und Wahrheit in der Welt sichtbar zu machen!

Wenn die gesellschaftliche Realität noch immer 
Ausbeutung und Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts ist, sowohl außerhalb als auch innerhalb 
der Kirche, bedeutet dies, dass wir dazu aufgerufen 
sind, uns als Söhne/Töchter des Lichts zu verhalten, 
aufgrund der Autorität, die uns von Gott gegeben 
wurde; wir haben die Aufgabe, weiterzumachen, 
ohne zu ermüden, nicht in der Bequemlichkeit 
stehen zu bleiben, nicht Schweigen, um sich jeder 
Form von Gewalt zu widersetzen, sie zu brechen 
und zu überwinden.

GEBET
Im Namen Jesu Christi bitten 

wir dich, Herr, uns zu unterstüt-
zen und uns zu begleiten bei der 

Arbeit, die du uns anvertraut 
hast. Mach uns würdig, deine 
Kinder des Lichts zu sein, die 
fähig sind, deine wahre Bot-

schaft der Liebe, Gerechtigkeit 
und Wahrheit in der Welt zu 

verbreiten. Amen

MAGDALENEN

Regie Peter Mullan, Vereinigtes 
Königreich, 2002, 114’

Eine klare Anklageschrift gegen 
diejenigen, die im Namen der Religion 
tausenden von Mädchen im Irland der 
1960er Jahre Demütigung und Leid 
zufügten.
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Feminizid letzte Stufe der Gewalt

Frage zur 
Diskussion

Wie man Män-
ner zwingt die 
zu überwinden 
ihre Wünsche 
von Rache?

87 : Guglielmina, Franca, Nadia, Simo-
na, Silvana, Maria, Alessia, Alexandra 
und viele andere, sind vom 6. Januar 

bis zum 25. Oktober, also vor zwei Tagen, während 
wir schreiben, die Frauen, die im Jahr 2022 durch 
Frauenmorde starben. Wenn man dann die Orte 
untersucht, an denen diese Frauenmorde stattge-
funden haben, gibt es keinen Ort und keine Re-
gion, die verschont geblieben wäre. Kleinstädte, 
Städte, über das ganze Land verstreut.

Doch 2013 unterzeichnete Italien ein Gesetz 
zur Istanbul-Konvention, das Hinweise und Me-
thoden zur Bewältigung der Gewalt an Frauen in 
Europa aufzeigt. Der wichtigste Punkt war die Zu-
sammenarbeit der Staaten mit den von Frauen ge-
leiteten Anti-Gewalt-Zentren.

In Italien ist dies nur teilweise verwirklicht, die 
Finanzierung der Anti-Gewalt-Zentren ist ständig 
gefährdet, die Ausbildung zur Sensibilisierung der 
Polizei, der sozialen Strukturen und der Gesund-
heitszentren ist zunehmend unzureichend, aber 
vor allem das Justizsystem, das zwischen Straf- 
und Zivilrecht unterteilt ist, verhält sich sehr in-
konsequent und gefährdet das Leben der Frauen.

Allzu oft sieht das zivilrechtliche Trennungs-
urteil, das auf einen strafrechtlichen Schuld-
spruch folgt, das gemeinsame Sorgerecht für die 
Kinder vor. Die Zivilgerichte berücksichtigen bei 
ihren Entscheidungen nicht den gesamten gericht-
lichen Weg, den die Frauen zurückgelegt haben, 
um der Gewalt zu entkommen, sondern verlassen 
sich auf psychologische Berater, die die Mütter 

mit dem “Syndrom böswilliger Mütter” einstufen. 
Der Zwang, dass Eltern Kontakt aufrecht erhalten 
müssen wegen des gemeinsamen Sorgerechtes, ge-
fährdet in vielen Fällen das Leben von Frauen und 
Kindern.  Und nur allzu oft ist es schwierig, diese 
Urteile schnell zu revidieren.

BIBELVERS
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, 

du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, sei-
nen Knecht, seine Magd, Rind, Esel noch alles, was 
dein Nächster hat. (Exodus 20:17)

AUSLEGUNG
Wie oft müssen wir noch lesen, dass ein Mann 

“seine Frau” tötet, weil sie sich von ihm entfernt 
hat oder sich auf irgendeine andere Weise seiner 
Herrschaft entzogen hat. Die Frau als Eigentum. 
Das legen sogar die 10 Gebote nahe. Es gibt jedoch 
eine lange Geschichte der biblischen und theolo-
gischen Auslegung bestimmter Teile der Schrif-
ten des Alten und Neuen Testaments, in denen 
das Konzept des Eigentums in Frage gestellt wird 
oder in denen darauf hingewiesen wird, dass es 
nicht Teil der befreienden Botschaft ist. Aber die-
se Verse dürfen nicht entfernt werden, sie müssen 
bleiben, sie müssen da sein, um eine gewalttätige 
Praxis anzuprangern. Es ist wahr, auch wenn das 
Gegenteil der Fall zu sein scheint, dass es heute 
weniger Gewalt gibt, aber sie ist oft heimtücki-
scher geworden. Damals wie heute werden Frauen 
getötet, weil sie als etwas angesehen werden, über 
das man nach eigenem Gutdünken verfügen kann. 
Aber keine und keiner von uns ist Eigentum von 
irgend jemandem. Selbst Gott hat uns die Freiheit 
gegeben, nicht zu tun, was wir wollen, sondern 
Verantwortung füreinander zu übernehmen. Wir 
sind dazu aufgerufen, uns von Impulsen zu befrei-
en, die uns zunächst gefangenzuhalten vermögen.

GEBET 
Wir beten dafür, dass die 

Stimmen misshandelter Frauen 
gehört werden und dass es in 

allen Bereichen der Gesellschaft 
zu sinnvollen Maßnahmen und 
Veränderungen in der Behand-
lung von Frauen kommt. Amen.  
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