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dieser Austauschplattform über vier Kontinente. Die
Texte sind teilweise gekürzt und können in voller Länge
bei der Redaktion bestellt werden.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Ungerechtigkeit passiert überall auf der Welt, sowohl im privaten, als auch im öffentlichen Umfeld,
auch wenn wir unterschiedliche Empfindlichkeiten und Massstäbe haben. Als Christ-innen und Christen sind wir berufen, uns dagegen zu wehren. Denn als getaufte Christinnen und Christen sind wir verpflichtet, wenn wir zum Leib Christi gehören wollen, uns für Gerechtigkeit im Bereich Rassismus, der
Geschlechterfrage und bei sozial-wirtschaftlichen Problemen einzusetzen, wie es in der Taufformel im
Galaterbrief 3, 28 steht. «Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt noch frei, da ist
nicht männlich und weiblich: denn alle seid ihr einzigeinig im Messias Jesus.» (Bibel in Gerechter Sprache)
Gerade das tun unsere Frauen in unseren Partnerkirchen und Partnerorganisationen. Wir geben hier
ein paar konkrete Beispiele von Frauen und Frauengruppen, die sich in verschiedenen Erdteilen für
Gerechtigkeit einsetzen. Sie haben ihre Geschichten und Texte unter verschiedenen Lebensumständen geschrieben: Im neu entstandenen Land Südsudan haben sie sich im November 2011während der Frauenkonferenz der regionalen Leiterinnen Gedanken gemacht, wie sie in ihrem jeweiligen Umfeld
(Un-)Gerechtigkeit empfinden und was sie dagegen/dafür tun. Eine Schweizer Alttestamentlerin,
Eli-sabeth C. Miescher, beschreibt, wie sie sich sowohl im Aus- als auch im Inland für dieses Thema
einsetzt. Etel Nina Cáceres aus Peru erzählt über die rechtliche Situation der indigenen Landbevölkerung, die sie aufgrund von Armut, Gewalt und Diskriminierung im Sinne von
mangelnder Wertschätzung im Allgemeinen erfährt, und stellt ihre Arbeit in der Organisation vor.
Aus Indonesien lesen wir die Stimme von Karmila Jusup, die Leiterin der Frauenarbeit in Bandung
ist. Sie berichtet aus ihrer Arbeit über häusliche Gewalt.
Unsere Frauen haben die Weisheit, Probleme und Gewalt sowohl im Privaten als auch in der Gesellschaft zu erkennen, zu analysieren und die strukturellen Dämonen beim Namen zu nennen. Darüber
hinaus versuchen sie immer wieder, das Umfeld durch Gebet und Aktionen zu transformieren. Frauenwiderstand ist Widerstand im Alltag.
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Die Inhalte all dieser Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Eines ist ihnen gemeinsam - dass unsere
Frauen beharrlich und nachhaltig daran bleiben und nicht so schnell aufgeben. Die Frauen verfügen
zwar häufig nicht über Entscheidungsmacht. Aber sie haben das Entfaltungspotenzial, um innerhalb
ihres Lebens- und Arbeitsbereiches gewisse Änderungen zu bewirken. Diese Beispiele zeigen, wie sie in
ihrem überschaubaren Umfeld ihre Verantwortung wahrnehmen und Ungerechtigkeiten widerstehen.
Die Option für die Armen hat mit der Option für die Frauen zu tun. Denn die Frauen machen leider
weltweit die Mehrheit der Ungebildeten und Armen aus. Aber sie sind handelnde Subjekte, wenn es
darum geht, Leben zu erhalten und die Lebensumstände anderer zu verbessern. All diese handelnden
Frauen sind immer Symbolträgerinnen auf dem Weg auf das Reich Gottes hin, unabhängig davon, ob
Frauenarbeit sichtbar ist oder nicht.
Es ist sehr traurig, dass wir uns von Marianne Herrera-Zweifel verabschieden müssen. Wir bedanken
uns bei ihr für all ihre Arbeit, nicht zuletzt am Frauenbrief.
Es freut mich, zwei Frauen in dieser Ausgabe vorstellen zu können. Wir haben inzwischen bei mission
21 einen Direktions- und Vorstandswechsel vollzogen: Dr. Christine Christ von Wedel ist als Vorstandspräsidentin gewählt, während Pfarrerin Claudia Bandixen als Direktorin berufen ist. Ich bedanke mich bei Frau Bandixen für ihre offene Art, in der sie sich im Interview vorstellt und ihr Interesse für Gender und Frauenanliegen.
Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre und gute Inspiration, mutig eigene Schritte weiterzugehen.
23. Februar 2012, Basel
Pfrn. Dr. Meehyun Chung
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Gerechtigkeit erfahren im Südsudan
Frauengruppe der Presbyterianischen Kirche Südsudan

Gerechtigkeit ist, was Gott von uns fordert; Gott ist Gerechtigkeit. Sie ist ein individuelles Recht
für jede Person, ein soziales Recht in Familie, Clan und Gesellschaft.
1. Was ist für Dich Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit heisst, im christlichen Glauben verankert zu sein. Es heisst, Gutes und Gerechtes
wahrhaftig zu tun. Gerechtigkeit heisst, zu teilen,
so dass alle gleich viel bekommen. Gerechtigkeit
befähigt uns, einander zu lieben und zu vergeben.
Gerechtigkeit heisst, Bewegungsfreiheit für alle und
gemeinsame Absprachen zwischen den Stämmen
des Südsudans zu erlangen. Gerechtigkeit beginnt
bei uns selbst, wie wir mit unseren Kindern leben,
wie wir unseren Umgang mit unseren Töchtern
und Söhnen gestalten, wie wir mit unseren Verwandten, Nachbarinnen und Nachbarn umgehen
und wie wir uns gegenseitig mit Nahrung und anderem versorgen. Wenn ich nicht weiss, wie ich Gerechtigkeit tun kann, wie kann ich Gerechtigkeit
von anderen erwarten? Liebe ich alle Menschen?
Will ich das Gute nur für mich oder auch für die
anderen? Es ist gerecht, wenn Entscheidungen auf
einer Basis von Toleranz gemeinsam und gleichberechtigt getroffen werden. Ein Leben von Mann
und Frau in Gemeinsamkeit und Gleichberechtigung, das ist gerecht. Gerechtigkeit ist ein Standard
sozialen Verhaltens, begründet auf Kultur, Normen, Glauben und Gewohnheiten. Gerechtigkeit
ist, eine Person durch das Gesetz unschuldig oder
schuldig zu sprechen. Gerechtigkeit ist, das zu tun,
was vor den Augen Gottes und der Menschen für
gerecht gilt und Unschuldige zu verteidigen. Und
vor allem: Gerechtigkeit ist, jemandem die Freiheit
zu geben und die Möglichkeit, sich frei zu äussern.
2. Wie hast Du Gerechtigkeit erfahren?
Wenn sich zwei Menschen streiten, müssen wir sie
richtig beurteilen. Dabei müssen wir auf die Vergebung zwischen Täter und Opfer achten. Wenn
eine Person getötet wird, sollen Eltern, Verwandte
und andere zusammenkommen, um gemeinsam zu

beraten, was zu tun sei. Unsere Aufgabe ist es nicht,
zu richten, dies ist ausschliesslich Gottes Entscheidung. Wenn Jungen und Mädchen zur Schule
gehen, sollten wir ihnen Perspektiven aufzeigen, die
elterlichen Ressourcen gleichermassen dem Mädchen wie dem Jungen zukommen lassen. In der Annahme aller Menschen erfahre auch ich Gerechtigkeit.
Gerechtigkeit wird nicht durch die Stämme begründet. Die christliche Nächstenliebe geht über
die Stammesgrenzen weit hinaus und erweist sich
an der Anderen und dem Anderen. Die Menschen
leben oft im Widerspruch zu Gottes Willen. Überall im Südsudan, in Kirche, Familien, Gesellschaft
und Regierung werden selbst 25% der Gerechtigkeit nicht umgesetzt: im Verhältnis von Frau und
Mann. Wenn ein Stück Land der Familie gehört
und Männer und Frauen gleichberechtigt erben,
dann gewinnt die Frau auch Gerechtigkeit vor Gericht und durch den letzten Willen unserer Väter
und Mütter oder unserer Ehemänner. Wenn es
möglich wird, bei Ehescheidungen gemeinsames
Eigentum gleichberechtigt zwischen Mann und
Frau zu teilen und für die Kinder zu sorgen, dann
besteht Gerechtigkeit. Wenn jemanden Unrecht
widerfährt, erheben Mann oder Frau Klage gemäss
dem Zivilrecht oder Gewohnheitsrecht. Die Konsensfindung berücksichtigt jedoch vielfach nur
Claninteressen, nicht individuelles Recht. Gerecht
wäre auch, wenn Mann und Frau ihre Zukunft gemeinsam beraten.
3. Wie hast Du Ungerechtigkeit erfahren?
Wo Unschuldige von der Gesellschaft nicht Recht
bekommen, werden sie zu Opfern. Gewalt gegen
eine Person oder gegen individuelles Recht ist ungerecht, so zum Beispiel wenn junge Mädchen zur
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Heirat gezwungen werden oder Witwen eine Ehe
4. Was konntest Du tun, wenn Du mit Ungemit dem Schwager eingehen müssen. Die Verfasrechtigkeit konfrontiert warst?
sung der Republik Südsudan verlangt nur 25% BeFrauen können heute zur Schule gehen. Sie könteiligung von Frauen in Regierung und Verwalnen in der Presbyterianischen Kirche im Sudan
tung. Die Entscheidungsgewalt über Angriffe liegt
auch ordiniert werden sowie Bibelschulen besubei den Männern. Frauen tragen die Konsequenchen, mit Nicht-Regierungsorganisationen arbeizen. Sie reparieren niedergebrannte Häuser und
ten und Ämter in der Regie-rung bekleiden. Fraupflegen verletzte Kämpfer. Frauen heiraten ein in
en werden als Friedensstifterinnen bei
einen
fremden,
zeitweise feindlichen Stamm und
bauen bilaterale
Beziehungen wieder auf. In der Kirche können Frauen
kaum Entscheidungen treffen, obschon sie die Mehrheit
des
Kirchenvolkes bilden. Wenn Du als
Frau etwas sagen
wolltest, würden
die Leute sagen:
«Was ist das für
Gesprächsgruppe der Presbyterianischen Kirche im Südsudan: Foto: Meehyun Chung
eine Frau, die es
wagt, vor Männern und Pfarrern das Wort zu erinterethischen Konflikten gerufen. Sie sind
greifen! – Was ist das für eine Frau, die einem
Schlichterinnen im Familien- und Clanrat. Sie
männlichen Kollegen die Position streitig macht?»
können Gleichheit zwischen den Geschlechtern
Berufliche Anstellung fördert den Zugang zu
leben, fasten, für Frieden und Einheit beten sowie
Macht, Finanzen, Kontakten; sie bringt Ehre und
das Wort Gottes in unserer Gesellschaft und in der
Ruhm. Auf dem Arbeitsmarkt sind Frauen nicht
Öffentlichkeit verbreiten. «Wenn Du an Gott
vorgesehen. Frauen wollen Antworten haben, auch
glaubst, wird Gott uns verwandeln. Ich lebe Geauf die sich verändernde Lebenswelt ihrer Kinder.
rechtigkeit in meinem Haus. «Wenn ich ungerechDoch wo die familiären Haushaltreserven knapp
tes Verhalten beobachte, kann ich intervenieren
sind, kommt es oft zu Ungerechtigkeiten: Jungen
und weitere Leute suchen, die mich unterstützen,
setzen die weiterführende Schule fort, Mädchen
Ungerechtigkeit anzusprechen.». «Generell können
werden als unbezahlte Arbeitskräfte im Haushalt
auch Talkshows, Radio- und Fernsehsendungen
gebraucht. Die Dienende in Kirche und Seelsorge
Bewusstsein bilden über Ungerechtigkeit. Kenntist eine «Mutter». Das ist ungerecht.
nis über Regelungen und Gesetze können Gerechtigkeit fördern. In schwierigen Situationen kann
Frauen sollen schweigen in der Kirche: Kor. 1,
auch eine Mediation Ungerechtigkeiten offenlegen.
14:34-35; Eph. 5:22; 1. Tim.2:11-13. Diese BibelBürgerinnen und Bürger können auch Resolutiostellen werden durch Christen ausgenutzt, um
nen oder Petitionen schreiben oder gegen UngeFrauen zu unterdrücken. Wenn wir sie auf die obirechtigkeit demonstrieren. Der Ideenaustausch hilft
gen Aussagen beziehen, ist dies ungerecht. Sie sollFrauen und Männern, ungerechte Situationen zu
ten dem heutigen Verständnis angepasst und neu
überwinden.
interpretiert werden.
November 2011, Malakal, Südsudan
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Unrecht sehen – benennen – Schritte gehen
Wie ich Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in meiner Umwelt und heute wahrnehme
Elisabeth C. Miescher, Theologin in Basel

Geprägt wurde ich durch die Entdeckung von Ungerechtigkeit gegenüber den Frauen und von einer
Schweiz-zentrierten Sicht. Als Schulmädchen realisierte ich, dass meine geliebte Patin, eine berufstätige ledige Frau, zwar Steuern zahlte, doch kein
Stimmrecht hatte. Dass Frauen nicht wählen und
abstimmen durften, fand ich unerhört; und so
wurde ich früh für das Frauenstimmrecht sensibilisiert, ohne jemanden zu kennen, die der Frauenstimmrechtsbewegung angehörte.
Eine zweite Erinnerung, die in mir Protest auslöste: Nach Ende des zweiten Weltkrieges dankte die
Schweiz, dass Gott seine Hand über unser Land gehalten habe. Das fand ich nicht richtig, Gott war
doch für alle da und genau so hatten die anderen
Kinder seine Hilfe nötig. Da konnte ich nicht zustimmen. Das dritte Erlebnis wenig später. Wieso
musste eine schreckliche Atombombe so viele unbeteiligte Menschen töten? Das soll ein gerechtes
Kriegsende sein?! Das wollte mir nicht in den Kopf
und löste eine Urangst aus. In meinem Umfeld
fand ich für solche kritischen Fragen kein Verständnis. Ich wagte auch nicht recht, darüber zu
sprechen; ich wurde verschlossen. Daraus entstand
bei mir eine hohe Sensibilität für Ungerechtigkeit.
Später lernte ich, dass ich nicht alleine bin und in
eine lange Kette von Menschen gehöre, die sich
gegen Ungerechtigkeit gewehrt haben, auch wenn
sie (fast) keinen Erfolg hatten. Erst viel später wagte
ich Verbündete zu suchen. Die Begegnung mit Dorothee Sölle und dem politischen Nachtgebet in
Köln war ein zentrales Erlebnis; ich wurde eingeladen, bei den politischen Nachtgebeten in Basel zwischen 1968 und 1970 mitzuwirken.
Ich brauchte auch lange, um mich in meiner bürgerlichen Familie durchzusetzen, bis ich mutig
genug war, meine eigenen Schritte zu gehen. An
diesen Schritten möchte ich Sie, liebe Leserinnen
und Leser teilhaben lassen. Ich wähle drei Beispiele aus.

1. Was kann Ich z.B. gegen Atomwaffen tun? Am
Hiroshimatag 1983 begannen 13 Frauen und
Männer ein unbefristetes Fasten «Fasten für das
Leben» nannten sie es, um die Atommächte dazu
zu bewegen, ihre Atomwaffen zu vernichten. Eine
Französin, Solange, war dabei, in meinem Alter,
auch drei Kinder, die ich früher oft gesehen hatte.
Das liess mich nicht los. Ich war verzweifelt, sie
wird ja sterben! Mein Mann veranlasste mich,
einen Leserbrief für die Basler Zeitung zu schreiben. Es war der erste Hinweis auf das Fasten dieser
13 Menschen. Später stiess ich in Basel auf eine
Gruppe, die während einer Woche fastete. Als die
13 mit dem Fasten aufhörten, weil einige von
ihnen dem Tode nahe waren, übernahmen Gruppen das Fasten jeweils für eine Woche. Mit der Basler Gruppe fastete ich im November das erste Mal.
– Später habe ich etliche Male vor Ostern oder im
August gefastet; oft mit einer Gruppe, die sich einmal im Tag traf. Wir haben Briefe an die Regierungen der Atommächte geschrieben – manchmal
auch Antwort bekommen. Solche Proteste sind
Schritte aus der Resignation, die Energie freisetzen,
die Mut machen und von Ohnmachtsgefühlen befreien.
2. Der Umgang der offiziellen Schweiz mit den
Asylsuchenden hat mich ebenso umgetrieben. Unterschriften sammeln für ein Referendum gegen ein
neues härteres Gesetz ist eine Möglichkeit des Protestes. Schmerzlich ist es dann, in der Volksabstimmung bei den Verlierern zu sein.
Einmal konnte ich wirklich eine Abschiebung verhindern. Ein kurdisch-türkisches Paar mit einem
halbjährigen Knaben sollte die Schweiz verlassen.
Ich wusste, um die Depressionen der Frau ausgelöst
durch Morddrohungen ihres Vaters. Ich liess die
beiden Briefe übersetzen. Doch jetzt wie das beweisen? Ich fand eine Psychiaterin, die entsetzt war
und sich mit dem höchsten Arzt der FMH Psychiatrie in Verbindung setzte. Dieser wiederum ge-
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langte an das eidgenössische Flüchtlingsamt und
erreichte, dass Frauen besser geschützt werden und
in einer solchen Situation eine Abschiebung nicht
zumutbar ist. Was hat mich angetrieben? Wenigstens für ein Paar, das ich von meiner Arbeit auf
dem Leuenberg gut kannte, will ich mich einsetzen. Ich kann nicht allen helfen, aber vielleicht dieser Familie. Ich kann wenig tun, doch es ist mehr
als nichts.

Zwei Grossmütter, Frauendemonstration bei Bethlehem,
am Palästina-Muttertag, März 2007, Foto: unbekannt

3. In der Iona Community in Schottland lernte
ich Jan Sutch Pickard kennen. Sie erzählte mir von
ihrem Einsatz als Menschenrechtsbeobachterin in
Palästina im Programm des Oekumenischen Rates
der Kirchen (EAPPI). Ich wusste sofort: Das ist
auch mein Weg. Vielleicht kann ich einen (kleinen)
Beitrag zum Frieden in Palästina und Israel zu leisten. Doch drei Monate weg von meinem Mann?
Zum Glück dauerte es von meinem Entscheid im
Juli 2005 bis zu meinem Einsatz Februar – Mai
2007 eine lange Zeit. Meine Familie begann meinen Plan zu verstehen und schliesslich hatte ich
volle Unterstützung.
Ich wurde in das Team Bethlehem eingeteilt, zusammen mit einer US-Amerikanerin, einer Schwedin und einem Irländer. Wir wurden ein gutes
Team und konnten unsere verschiedenen Begabungen einbringen. Unsere Aufgabe war: drei Mal
pro Woche am grossen Checkpoint in Gilo von 5
– etwa 9 Uhr präsent zu sein, Besuche in bedrohten Dörfern, Teilnahme an Demonstrationen

gegen die Landnahme, Zusammenarbeit mit verschiedenen NGOs vor Ort , Englischunterricht in
einem der Flüchtlingscamps und in einem Dorf,
Mitarbeit bei einer christlich/muslimischen Frauengruppe und Kontakte mit verschiedenen Kirchen. Wir trugen immer unsere beigen Westen mit
dem Signet des OeRK, die zeigten, wer wir waren.
In der Regel gingen wir jeweils zu zweit. Ich setzte
meinen Schwerpunkt bei der Präsenz am Checkpoint, weil ich als ältere Frau mich zwischen die
Menschen mischen konnte, bei Streit unter wartenden Männern, oder mit Soldaten. Ich wurde
auch von den jungen Soldaten besser respektiert.
Der tägliche Gang an die Arbeit durch den Checkpoint dauerte oft drei Stunden, ohne die Wartezeit
vor der Oeffnung. Es war erstaunlich, dass die vielen Männer und einige Frauen und Schülerinnen
das durchhielten. In den Augen der Soldaten waren
alle potenzielle Terroristen. Wenn die Soldaten
nicht rechtzeitig das Tor öffneten, standen uns Telefon-Hotlines zu Verfügung. Einige Male rief ich
den Kommandanten an. Meist half das – ein kleiner, doch wichtiger Erfolg. Die Erniedrigung dieser Menschen zu sehen, tat mir tief in der Seele weh
– wie viel mehr Kraft muss es sie alle gekostet
haben. Und was war, wenn sie abends nach Hause
kamen? Ich habe oft mit Gott gerungen, damit er
seine Ruach, seine Geistkraft der israelischen Regierung schickt… Ich bete weiterhin. An den Demonstrationen gegen die Landnahme und die systematische Zerstörung von Olivenbäumen konnten
wir manchmal vermitteln; die Soldaten zogen sich
zurück. Doch wirklich verändern konnten wir die
Situation nicht. Die Ohnmacht bedrückte uns. Ich
bekam oft zu hören, dass meine Präsenz am Checkpoint zur Beruhigung beitrage. Mir unbekannte
Menschen sprachen mich plötzlich an, wenn ich an
einem freien Tag in Jerusalem war.
Was habe ich aus diesen Erfahrungen gelernt?
Sehen und berichten gehört zusammen. Informationen weiterhin aufnehmen, Zeugnis ablegen, so
oft wie möglich – und zu wissen, dass seither viele
andere Teams an der Arbeit sind. Jede von uns
kann nur an ihrem jeweiligen Ort aktiv werden;
jeder muss sich in seinem Umfeld einsetzen.
Gleichzeitig gilt es die Hoffnung hochzuhalten,
dass Gottes Reich überall durch schimmern kann
und Friede möglich wird.
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Zugang zu Gerechtigkeit
1

»Lic. Etel Nina Cáceres, Direktorin von ISAIAS , Partnerinstitut von mission 21 in Peru

Ein Blick auf die Realität zeigt uns, dass der Zugang der Frauen zu Gerechtigkeit noch immer eine
Utopie ist, insbesondere für die armen Frauen in den Anden (Berggebiet). Die armen Frauen leiden
unter einer doppelten Diskriminierung, erstens durch die Armut, zweitens weil sie Frauen sind.

Die Ungleichheiten erfahren die Frauen im täglichen Leben, durch den Ausschluss von Mädchen
aus der Schule. Sie müssen zu Hause Pflege- und
Haushaltsarbeit leisten und haben keine Freizeit.
Jugendliche Frauen werden oft früh zu alleinerziehenden Müttern, sie sind häufig Opfer innerfamiliärer und sexueller Gewalt und haben wenig Chancen auf dem öffentlichen oder privaten
Arbeitsmarkt.
Die Liste wäre noch lang, doch sie kann in etwa so
zusammengefasst werden: Die Frauen sehen sich
im Wesentlichen mit folgenden Barrieren im Zugang zu Gerechtigkeit konfrontiert: Armut, Gewalt, Diskriminierung und Rassismus, geringe
Möglichkeiten der Mitentscheidung im privaten
und öffentlichen Raum. Gerechtigkeit für Frauen
im Alltag herzustellen, ist noch immer eine grosse
Herausforderung.

ARMUT
Im ländlichen Gebiet Perus ist die Armut nach wie
vor die grösste Sorge, welche rund 60 % der Bevölkerung direkt betrifft. Die indigenen Frauen im
Puno-Gebiet sind davon am stärksten betroffen. Sie
haben die höchste Analphabetenrate und das geringste Bildungsniveau. Sie sind die verletzlichsten
der gesamten Bevölkerung. Die peruanische Armut
hat also ein weibliches, indigenes Gesicht. Die
Frauen sind die ärmsten unter den Armen.
GEWALT
Zusätzlich zur strukturellen Gewalt sind die andinen Frauen mit weiteren Formen von Gewalt
konfrontiert: mit der physischen, der psy-

chischen und der sexuellen Gewalt. Schätzungsweise eine Million Frauen werden in Peru
jährlich von ihren Ehemännern oder Partnern
missbraucht. In der Puno-Region wird nichts
getan zur Verhinderung oder zur Veränderung
dieser Situation. Die hohe Rate der Gewalt
zeigt uns, dass sich die Macho-Kultur nach wie
vor durchsetzt und dass wir alle, Frauen wie
Männer, uns dieses Problems annehmen müssen.

Die Frauenkommission zeigt, wie sie sich politische Mitbestimmung
wünschen. Eine von ihnen ist Parlamentsabgeordnete.
Foto: Regula Schmid, Bethlehem Mission Immensee

Auf den verschiedenen Regierungsebenen
wurde und wird die Gewalt gegen Frauen unterschätzt. Doch angesichts der grossen Anzahl
von Morden an Frauen (405 Frauen kamen seit
2009 in Peru ums Leben), erarbeitete das Frauen-Ministerium einen Gesetzentwurf, um die
Verbrechen der Frauenmorde zu ahnden. Das
Gesetz wurde am 1. Dezember im Kongress angenommen. Wer vorsätzlich eine verwandte

1 ISAIAS: Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidario Südandines – Institut für Forschung und Solidarisches Handeln
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Person, sei es Vorfahre, Nachkomme, Adoptiveltern oder Menschen in ehelicher oder ausserehelicher Partnerschaft tötet, wird mit einer
Freiheitsstrafe von 15 bis 25 Jahren bestraft.
Wir denken, dass dieses neue Gesetz und die
neue Sozialpolitik helfen, die Gewalt gegen
Frauen zu mindern. Es ist aber auch wichtig,
dass wir gemeinsame Programme erarbeiten,
um die mentale Gesundheit zu fördern, indem
wir einen guten Umgang und eine friedliche
Kultur in der Bevölkerung fördern. Sie sollen
bei Familien, in Schulen, Kirchen und weiteren
Institutionen ansetzen, um Agentinnen und
Agenten einer Friedenskultur heranzubilden.
Nur so können wir einen sozialen Frieden stärken.
DISKRIMINIERUNG
Trotz Fortschritten im Bereich von Frauenrechten glauben heute noch viele, dass Frauen
nur Hausfrauen und Mütter sein können. Sie
glauben, dass die intellektuellen Fähigkeiten
von Frauen wenig entwickelt seien und dass die
Arbeit ungleich entlöhnt werden solle.
Die Diskriminierung von Frauen verletzt das
Prinzip der Gleichberechtigung und das Recht
auf die menschliche Würde. Sie ist ein Hindernis für die Teilhabe von Frauen am kulturellen,
politischen, ökonomischen und sozialen Leben.
Die Diskriminierung ist eine Form von Gewalt
und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Unser Ansatz ist die Stärkung von Frauen durch Frauenorganisationen. Deshalb erneuern wir unsere
Forderung für einen Erlass von Massnahmen
für die Eliminierung von wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Diskriminierung von
Frauen und für die Umsetzung einer geschlechtergerechten Bildung. Wir fordern, dass
auch die Medien ihre Verantwortung zur Prävention von Gewalt, insbesondere von Gewalt
gegen Frauen wahrnehmen. Wir fordern
zudem, dass öffentliche Gelder so verwendet
werden, dass die Gleichberechtigung zwischen
Frauen und Männern gefördert wird.

WAS TUN?
Die Hauptgründe für den mangelnden Zugang
der Frauen zur Gerechtigkeit sind also Diskriminierung, Marginalisierung und Armut. Um
tatsächlich einen Zugang zur Gerechtigkeit zu
bekommen, brauchen wir einen Veränderungsprozess. Dieser wird nicht möglich sein
ohne die Stärkung der Frauen selbst. Die Frauen sollen ihre eigenen Prioritäten bestimmen
und diese auf politischer Ebene einbringen
können. Sie sollen auch die Kontrolle in der
Umsetzung bekommen. Ungleichheit und Diskriminierung müssen wir kompensieren und
gerechte soziale Modelle entwickeln.
Die indigenen Frauen sind nicht nur Opfer,
sondern auch Akteurinnen in der Entwicklung
innovativer Praktiken. Sie müssen verstärkt als
Leben schaffende und Kultur verändernde Akteurinnen wahrgenommen werden.
In unserem peruanischen Frauennetzwerk
haben wir Initiativen zur Stärkung von Frauen
an der Basis ergriffen. Wir organisierten Kurse
unter dem Titel „Vertiefung von politischem
Wissen - Stärkung von Leitungsfähigkeiten für
Frauen zur höheren Beteiligung und verbesserter Möglichkeiten der politischen Kontrolle
durch Frauen“. Damit haben wir den Einfluss
der Frauen für die lokale Entwicklung gestärkt.
Möge die Jungfrau Maria, Mutter Gottes, welche die Freude erlebt hat, Mutter und Frau zu
sein, hunderte von Frauen auf dem Land beflügeln und stärken. Möge sie die Anstrengungen und den täglichen Kampf um den Zugang
zu Gerechtigkeit unterstützen, welchen Landarbeiterinnen, Ehefrauen, Schwestern und
Töchter mit ihrer Hoffnung auf eine bessere
Welt austragen.
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Sag Nein zur Ungerechtigkeit
Karmila Yusup, Frauenbeauftragte der Gereja Kristen Pasundan, Indonesien

Frauen erleben weniger Wertschätzung als Männer. Ihnen wird nicht der Wert zuerkannt, welcher
jedem menschlichen Wesen als Ebenbild Gottes zusteht. Sie werden als Bedarfsartikel oder Dekoration gesehen, sie dienen der Fruchtbarkeit und dem billigen Nervenkitzel.
Ich möchte mit meiner eigenen Erfahrung anfangen.
Ich erinnere mich an meine Grundschulzeit, als mein
Vater zu mir sagte: «Du solltest nicht mehr zur Schule gehen.» Ich fragte ihn «warum»? Mein Vater sagte,
«weil du ein Mädchen bist, brauchst du keine höhere Bildung, du wirst kochen, den Haushalt reinigen,
deinem Ehemann und deinen Kindern dienen.» Von
da an hat mein Vater kein Geld mehr für meine Bildung aufgebracht. Ich hörte aus der Nachbarschaft,
dass mein Vater enttäuscht war, als er erfuhr, dass sein

Die Geschichte von Indramayu spielte sich an der
Nordküste von West-Java ab und ist ganz anders
verlaufen als die meine. In dieser Gegend freuen
sich die Eltern eher über eine Tochter, als über
einen Sohn und geben ihr viel Geld. Im Alter von
15 oder 16 Jahren werden die Töchter als Sexarbeiterinnen in Städte wie Jakarta, Bandung oder
Surabaya geschickt, damit sie dort Geld für ihre Familie verdienen. Laut Aussagen eines Betreuers für
Opfer von Menschenhandel hat das Muster in In-

Women’s Solidarity to overcome violence: Foto: Lucy Kumala

Baby ein Mädchen war. Seine Sorge war, dass seine
Tochter nur sein Geld ausgeben würde. Erst dachte
ich, dass nur mein Vater so denke. Ich musste aber
feststellen, dass viele Väter gleich denken.
Als ich jugendlich war und vorschlug, in ein theologisches Seminar einzutreten, gab es nur Stipendien für Jungen, nicht aber für Mädchen. So musste ich hart arbeiten, um eintreten und um das
Theologiestudium abschliessen zu können. Doch
schliesslich habe ich es geschafft, ordinierte Pfarrerin zu werden.

dramuya seit Generationen Tradition. Deshalb ist
der Menschen- und insbesondere der Frauenhandel
im Sexgewerbe in dieser Region sehr hoch.
Während meiner 11-jährigen Arbeit als Ministerin
in der Pasundan Kirche in Sadang hatte ich fast
jeden Tag mit Opfern von häuslicher Gewalt zu
tun. Nena beispielsweise war 30-jährig und hatte
zwei Töchter. Sie arbeitete in einer privaten Firma
und lebte mit ihrem Ehemann und ihren Schwiegereltern. Er und seine Familie quälten sie oft, so
dass sie mehrere Male flüchten musste, um sich vor
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der Gewalt zu schützen. Ihr Angestelltenstatus
am Arbeitsplatz war Single, obschon sie verheiratet war und zwei Töchter hatte. Frauen sind
niedriger bezahlt, als Männer, weil sie ja nicht
Familienoberhaupt sind. Nena erfuhr eine doppelte Ungerechtigkeit; die eine innerhalb ihrer
Familie, die andere durch das ungerechte Lohnsystem. Schliesslich beschloss sie, ihre Familie zu
verlassen und als Migrantin in Malaysia zu arbeiten, um mehr Geld für ihre beiden Töchter zu
verdienen. Was passierte nach ihrer Ankunft in
Malaysia? Seit sie vor rund neun Jahren in Manila ankam, gibt es keine Nachricht mehr von
ihr. Nicht einmal ihre Töchter wissen, was mit
ihrer Mutter geschehen ist. Wir wissen nicht, ob
sie noch lebt! Dies sind nur einige Beispiele der
zahllosen Ungerechtigkeiten. Wir sehen daraus,
dass den Frauen nicht der Wert zuerkannt wird,
welcher jedem menschlichen Wesen als Ebenbild
Gottes zusteht. Frauen erleben weniger Wertschätzung als Männer. Sie werden direkt mit
Geld verbunden (Ausgaben und Einnahmen).
Ich möchte hier meine Erfahrung im Umgang
mit Gendergerechtigkeit in meiner Kirche, der
Christlichen Pasundan-Kirche, teilen. Wir haben
angefangen, die Bibel mit neuen Augen zu lesen,
das heisst, die Bibel aus der Perspektive benachteiligter Frauen zu lesen. Dabei sind wir unseren
Vorgängerinnen, den Königinnen Vashti und Esther begegnet. Was taten sie, um der rassistischen
und sexistischen Ungerechtigkeit zu begegnen?
(Ester 1:1-2:4 & Ester 4 -7 ), inspiriert uns, für
Gerechtigkeit zu kämpfen.
Königin Vashti sagte Nein zum Befehl des Königs. Ihr Ehemann, König Ahasuerus herrschte
mit Macht über 127 Provinzen von Indien bis
Äthiopien. Er beschloss, ein Fest für alle Beamten, Gouverneure und Soldaten zu geben, welche während sechs Monaten für ihn gearbeitet
hatten. Damals feierten Frauen und Männer in
getrennten Räumen. Am letzten Tag sollte die
Königin, mit der Krone bekleidet, erscheinen.
Der König wollte, dass all die geladenen Männer, welche während sechs Monaten des Königs
Speisen und seinen Wein genossen, einen langen
Blick auf des Königs Frau werfen. Aber Königin
Vashti tat nicht, was alle Gehorsamen des Königs

zu tun pflegten. Sie sagte Nein zum Vergnügen
des Königs auf ihre Kosten. Sie tat es nicht, als
der König während hundert und achtzehn Tagen
betrunken war. Vashti kämpfte dagegen an, dass
Frauen den Zweck der Dekoration und Fruchtbarkeit erfüllen sollen. Sie verstand sich als Person mit Selbstachtung und Integrität. Sie wusste, was geschehen würde, wenn sie dem Befehl
des Königs gehorchen würde. Ich kann mir die
Tragödien aufgrund der Trunkenheit der Männer vorstellen. Dafür nahm Vashti ein hohes Risiko auf sich. Sie verschwand, verlor ihre Krone
und Position, ihr Prestige und den guten Namen.
In den Augen der Welt, in der sie Nein sagte, hat
sie sich selbst ausgeschlossen. Sie erfuhr wegen
ihrer Ungehorsamkeit gegenüber dem Ehemann
ein hartes Urteil.
Aber in den Augen Gottes ist das etwas Anderes.
Vashtis Mut inspirierte weitere Frauen wie Esther und uns heute. Nachdem Esther zur Königin gekrönt wurde, begegnete auch sie einer ungerechten Situation; Juden wurden systematisch
umgebracht. Esther beschloss, zu ihrem Volk zu
sprechen. Ich denke, dass Esther den Mut fasste,
weil sie in Vashti ein Beispiel gefunden hatte,
einer Frau, die einfach Nein zur Ungerechtigkeit
gesagt hatte. Die Juden wurden daraufhin nicht
ermordet. Königin Vashti und Esther inspirieren
mich, für die Abschaffung jeglicher Form von
Ungerechtigkeit zu kämpfen, zum Beispiel auch
der Geschlechterungerechtigkeit. Wir brauchen
den Mut, Nein zur Ungerechtigkeit zu sagen,
auch wenn wir aufgrund dieser Entscheidung die
Position verlieren, wie Königin Vashti.
Nein zu sagen, heisst nicht nur «sagen». Wir
müssen Strategien entwickeln, um Gerechtigkeit
zu erlangen. Wir müssen zudem eine Solidarität
und Partnerschaft für Gendergerechtigkeit aufbauen. Wir als Kirche bauen Frauensolidarität,
Kirchenpartnerschaft und Netzwerke auf lokaler,
nationaler und internationaler Ebene und Partnerschaft zwischen Frauen und Männern, in
Zusammenarbeit mit interreligiösen Nichtregierungsorganisationen, welchen Gendergerechtigkeit ein Anliegen ist.

Seite 12

Interview mit Claudia Bandixen
Interview mit Pfin. Claudia Bandixen, Direktorin mission 21, Basel, Schweiz
Durch Meehyun Chung, Leiterin Frauen & Gender mission 21

Die aargauische Kirchenratspräsidentin Pfarrerin Claudia Bandixen wird ab 15. Juli 2012 als neue Direktorin bei mission 21 wirken. Sie ist bereits seit Juni 2011 Mitglied im Vorstand von mission 21. Zur
Begrüssung befragt Dr. Meehyun Chung, Leiterin der Frauen- und Genderstelle die neue Direktorin. Sie
hat bereits in verschiedenen Zusammenhängen mit ihr gearbeitet und immer wieder ihre grosse Unterstützung gespürt. So beispielsweise bei der weltweiten Förderung von Frauen, damit sie Leitungsfunktionen übernehmen konnten. Sie hat auch Vertreterinnen ihrer Kirche vermittelt für die Mitarbeit in der
Frauenkommission von mission 21 sowie der Kontinentalversammlung Europa. Auch ihre beiden inzwischen erwachsenen Kinder sowie ihr Ehemann haben sich mit ihren Erfahrungen und Sprachkenntnissen
für unsere Arbeit engagiert. Es ist deshalb eine Freude, sie hier vorstellen zu dürfen.

MC: Claudia, wie bist Du das erste Mal dem
Thema Frauen und Gender begegnet?

enprogramm SEPADE (Servicio Evangélico para
el Desarrollo) in Santiago de Chile. Die Kolleginnen dort haben mir neue und zentrale As-

CB: Im Studium waren
wir Frauen an der theologischen Fakultät nur
in einer kleinen Minderheit präsent. Wir
haben damals noch
darum gekämpft, nicht
zu einem herzigen
«Fräulein» degradiert
zu werden, das sowieso
nur einen Mann mit
Titel angeln will.
Das Gender-Thema
war nicht nur im Studium präsent, später
im Pfarramt gehörten
ich und mein Mann zu
den ersten Pfarrehepaaren der Schweiz, die
sich je vollwertig ins
Pfarramt wählen lassen
konnten, also wo die Frau als eigenständige
Pfarrerin nicht nur dem Mann «zugeordnete»
Frau war, abhängig von seinem Amt. Den eigentlichen grossen Schritt in der Thematik verdanke ich der Arbeit im interdisziplinären Frau-

pekte von Frauentheologie und der Arbeit mit
Frauen zugänglich gemacht. Ohne sie wäre es
mir nicht möglich gewesen, derart viel mitzubekommen und auch schätzen zu lernen. Später, in der wissenschaftlichen Aufarbeitung die-
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ser Zeit, hatte ich das Privileg, Frauensituationen und -arbeit für mich persönlich neu zu reflektieren.
MC: Wie bist Du als junge Pfarrerin mit dem
Thema umgegangen?
CB: Im Pfarramt trifft man alle Frauentypen sowie
alle möglichen Lebensformen und als junge Frau
gibt man sich einfach einmal in das hinein, was
man vorfindet. So habe ich einen Handarbeitsnachmittag mit alten Frauen geführt, mit ihnen
Basare vorbereitet und gleichzeitig zusammen mit
Einheimischen einen Frauentreff gegründet, der
thematisch arbeitete und auch heisse Eisen aufgenommen hat. Wertvoll waren mir die Gespräche
mit Frauen in der gleichen Situation, wie ich sie erlebte.
MC: Du hast drei Kinder. Wie sieht für Dich/für
Euch genderbewusste Erziehung aus?
CB: (Lächelt). Kinder sind zuallererst einmal eine
grosse Freude. Wir haben wenig darüber nachgedacht, ob die Erziehung genderbewusst sei. Was
Kinder erleben, prägt sie mehr als das, was wir
ihnen als Eltern sagen. Ich denke, sie haben aus
dem Familienalltag ein gutes Genderbewusstsein
mitgenommen. Theorie war erst in der Pubertät gefragt. Dann haben wir häufig Diskussionen geführt
mit den Jungen.

CB: Chile hat nicht nur mich verändert, sondern
meine ganze Familie.
Zuallererst einmal sind die Grenzen der Staaten
und der Rassen verschwunden. Chile hat eine bestimmte Struktur, die Schweiz auch, in Chile gibt
es Arme und Reiche, Schöne und Hässliche, Kluge
und weniger Begabte … in der Schweiz auch. Seit
Chile kommen mir Grenzen künstlich vor, verstehe ich die Hochschätzung der einen Kultur vor der
anderen nicht mehr, sondern sehe die Welt viel
mehr als ein Ganzes und wir alle, ob aus Chile oder
aus der Schweiz oder aus einem anderen Staat, sind
Menschen, die mit unseren Sorgen und Hoffnungen vor Gott stehen.
MC: Du hast in Deinem Studium Wirtschaftsethik und Gender sowie Frauentheologie als
Schwerpunkt gesetzt. Wie möchtest Du bei mission 21 diese Themen weiterentwickeln?
CB: mission 21 hat diese Themen seit Langem bearbeitet. Ich bin mir nicht sicher, dass wir hier mit
meinem Kommen von einem «neuen» Schwerpunkt sprechen können. Ich möchte an Peter Gessler, an Wolfgang Schmidt und an Johanna Eggimann erinnern, aber auch an die KEM-Linie.
Menschenwürde und diese in allen Aspekten war
schon immer zentral. Das kommt aus der Verwurzelung im christlichen Glauben, der nichts anderes
zulässt.

MC: Du warst für die Basler Mission als ökumenische Mitarbeiterin in Chile. Wie hast du
das Thema und die Arbeit damit dort erlebt?

MC: Welche Schwerpunkte bei der Arbeit zum
Thema Frauen und Gender siehst Du speziell
aus der Frauenperspektive, sowohl im globalen
Süden als auch Norden?

CB: In Chile habe ich eine Welt erlebt, die sowohl
ökonomisch, als auch gendermässig zwei Gesichter
hat: Chile ist hochentwickelt. Die Intellektuellen
sind ganz vorne, was Forschung und Bewusstsein
betrifft. Gleichzeitig habe ich die fast völlige Marginalisierung grosser Bevölkerungsschichten erlebt
und immer waren die Frauen dabei jene, die ganz
unten waren. Vielleicht war es gerade darum die
Frauenarbeit, welche die Basis wirklich verändern
und bewegen konnte.

CB: Mich bewegen der Menschenhandel, insgesamt Fragen um Gewalttätigkeit, die Entwicklung,
beziehungsweise Stärkung einer selbstbewussten
und kontextuell geprägten Theologie für den Alltag, aber auch die bewusste Arbeit mit Männern
und mit den verschiedenen Generationen.
Frauenfragen sind nicht neu. Sie sind zutiefst Fragen um Gerechtigkeit, die eigene Identität und den
konkreten Kontext.

MC: Wie hat Dich Chile verändert? Welche dieser Erfahrungen sind Dir für Deine Arbeit hier
wichtig?

MC: Muchas gracias! Gottes Segen für Deine Arbeit. Unsere Frauen werden an Dich und Deine
Aufgabe in ihrem Gebet denken.

Seite 14

Info-Plattform
Wir gratulieren
Ehrenpromotion für die ehemalige Basler Missionarin Marie-Claire Barth-Frommel, Interkulturelle Theologin und pionierhafte Feministin.
Grosse Ehre für Marie-Claire Barth-Frommel aus
Basel: Die 84-jährige Theologin erhielt im November 2011 die Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Universität Basel.
Die Schwiegertochter des Theologen Karl Barth
setzt sich seit 55 Jahren für Entwicklung in Indonesien ein. Sie kämpft bis heute mit stiller Beharrlichkeit für die Sache der Frauen in West und Ost.
«Ich bin sehr erstaunt über die Auszeichnung», sagt
die Beehrte: «Denn das meiste, was ich je geschrieben habe, ist auf Indonesisch.» Marie-Claire
Barth-Frommel setzt sich seit über einem halben
Jahrhundert für die Entwicklung von Kirche und
Gesellschaft in Indonesien ein. Der Inselstaat in
Südostasien ist ihre zweite Heimat: «Wenn man
sehr intensiv in einer Minderheit arbeitet, gehört
man irgendwann dazu», so die 84-jährige Pfarrerin, Theologin im ökumenischen Geist mit einer
grossen Leidenschaft für die offene und «partizipative», gemeinschaftliche Bibelarbeit.

Marie-Claire Barth, 1927 geborene Frommel,
wurde von der Basler Mission nach Indonesien
ausgesandt, wo sie zunächst für die christliche Studentenbewegung arbeitete. Heute gilt sie als Grand
Old Lady der feministischen Theologie, die insbesondere Frauen der jüngeren Generation fördert
und ermutigt, ihren eigenen Weg zu beschreiten.

Abschied
Marianne Herrera-Zweifel, Projektverantwortliche
in der Stabsstelle Frauen & Gender, hat per Ende
Juli 2012 gekündigt. Wir bedanken uns sehr bei
ihr für ihre langjährige, wertvolle Arbeit seit 1996
und wünschen ihr alles Gute auf ihrem neuen Lebensweg.
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Herzlich willkommen
Mit Dr. Christine Christ-von Wedel als neuer Vorstandsvorsitzenden seit Ende Februar und Pfrn.
Claudia Bandixen als neuer Direktorin ab Mitte Juli dieses Jahres hat mission 21 zwei erfahrene und
fähige Personen dazugewonnen. An der Abgeordnetenversammlung Ende Juni 2012 werden die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt.
Bei der Abgeordnetenversammlung Ende Februar
haben 25 Delegierte aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa die Historikerin Dr. Christine Christvon Wedel aus Basel einstimmig zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.
Vor allem wolle sie das Vertrauen stärken: zwischen
Vorstand und Geschäftstelle, zwischen den Gremien,
zwischen den Trägervereinen und den Kontinentalversammlungen. «Damit wir gemeinsam unseren
Auftrag erfüllen können, Gottes Liebe in der Welt in
Wort und Tat zu bezeugen.»
Pfrn. Claudia Bandixen, die Präsidentin des Kirchenrats der Reformierten Landeskirche Aargau, wird im Sommer
Direktorin des Missionswerks in Basel. Die 55-jährige Theologin hat sowohl Erfahrung in der Leitung grosser
kirchlicher Organisationen als auch in der Projektarbeit des Missionswerks. Gottfried Locher, Präsident des Rats
des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds in Bern, nannte Bandixen im Zusammenhang mit ihrem Wechsel zu mission 21 eine «weit herum wahrgenommene Stimme des Schweizer Protestantismus».

Jesus, geboren in einem Winkel von Bethlehem
Heute könntest du von Nazareth nicht mehr dorthin reisen,
Die Mauer zerschneidet das Land.
Als Jude und Bürger von Israel wäre es dir verwehrt.
Jesus, du lebtest in einer Zeit von Krieg und Besatzung,
du starbst in tiefster Verzweiflung an einem Kreuz unter
Verbrechern.
Du stirbst immer wieder mit jeder Frau, jedem Mann und
Kind, die getötet werden
Du bist bei den Gefolterten.
Das Licht der Engel scheine über jeden und jede von ihnen
Es leuchte auch den Folterknechten,
den Soldaten, die töten müssen, und ihren Kommandanten.
Möge dein Licht sie erleuchten und ihnen helfen,
Wege zu finden zu Versöhnung und Friede.

Bestellformular
Frauenbrief
Bitte senden sie mir den kostenlosen Frauenbrief
regelmässig zu.
Name:
Vorname:
Adresse:
Land:
e-mail:

Aus dem Englischen übersetzt.
Elisabeth C. Miescher, August 2010

einsenden an:
mission 21 - Jolanda Urfer
Missionsstrasse 21, CH-4003 Basel
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