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Monatliche Reflexion Nr. 5

Menschenhandel
Verfasst von Sr. Rita Mascarenhas FMA
– Ordensfrauen Asiens gegen den Menschenhandel

Gott ruft uns zum Einsatz für
Gerechtigkeit auf
„…Der Herr
fordert von euch
nur eines:
Haltet euch an das
Recht, begegnet
einander mit
Güte, und lebt
in Ehrfurcht vor
eurem Gott.“
Micha 6,8

Oft teilen wir die Gerechtigkeit auf, anstatt
sie als Teil des gesamten Evangeliums zu
betrachten, als die Gute Nachricht.
„Denn ich, der Herr, liebe die Gerechtigkeit
…” – Jesaja 61,8

Gerechtigkeit ist das Wesen Gottes.
Somit trägt die Gerechtigkeit zu unserer
Gottesverehrung bei. Gerechtigkeit ist eine
Form des Gottesdienstes.

Wir beten alle im Gebet des Herrn: „Dein
Reich komme, dein Wille geschehe wie im
Himmel, so auf Erden. “ Warum bringen wir
dann den Himmel nicht auf die Erde herunter,
indem wir gegen Ungerechtigkeit kämpfen?
Gott identifiziert sich mit den an den Rand
Gedrängten. Er stellt sich als Vater der Waisen
und Beschützers der Witwen vor (Psalm
68, 5). Er ist der Verteidiger der Schwachen

und Machtlosen. Er toleriert auch nicht die
Verbrechen, die sich gegen die Menschen
richten, besonders nicht gegen die an den Rand
Gedrängten. Das ist die besondere Weise, auf
die Gott identifiziert werden möchte. Er steht
immer auf der Seite des Opfers und gegen das
Verbrechen des Ausbeuters.

Da Gott die Gerechtigkeit ernst nimmt,
muss sie gleichermaßen auch eine Priorität
in unserem Leben sein. Eine Möglichkeit,
wie wir uns für die Gerechtigkeit einsetzen
können, ist, dass wir uns bewusst werden, was
in unserer Welt los ist.

Ungerechtigkeit tut weh und schmerzt sehr.
Deshalb ist es notwendig, uns über das Thema
des Menschenhandels zu informieren, weil es
ein brutales und gewalttätiges Verbrechen ist,
das Millionen von Menschen auf der ganzen
Welt mehr denn je betrifft.

Sehen
Einige weltweite Statistiken über
den Menschenhandel findet man
auf der Website:

Es gibt schätzungsweise 45,8 Millionen
Menschen, die heute in irgendeiner
Form der Sklaverei gefangen sind (www.
globalslaveryindex.org). $ 360 Milliarden
oder 21 Lac crores INR sind die geschätzten
Einnahmen aus dem Menschenhandel
in Indien (Die Wirtschaft hinter dem
Zwangsarbeitspartner - Kailash Satyarthi,
Empfänger des Friedensnobelpreises). Dieses
schwarze Geld treibt die Korruption voran,
was einem Fünftel des Bruttoinlandprodukts
(BIP) in Indien entspricht!

(www.enditmovement.com)

ØØ Fast 1 von 5 Opfern der Sklaverei
ist ein Kind.

ØØ 55%

der Opfer sind Frauen und
Kinder.

ØØ Sklaverei gibt es in 167 Ländern.

Weil der Menschenhandel einen so kolossalen
Umsatz und Gewinn erzeugt, ist er die am
schnellsten wachsende Kriminalität und jetzt
der zweitgrößte illegale Handel in der Welt
geworden.

Prostitution, Pornographie, Sextourismus,
Zwangsheirat, Ausbeutebetriebe, Betteln,
Kriegsdienst und Wanderarbeit in der
Landwirtschaft sind Erscheinungsformen des
heutigen Menschenhandels.

Menschen werden für Sex, Arbeit und Organe
gehandelt. Die beiden häufigsten Arten
von Menschenhandel betreffen Sex und
Arbeitskräfte.

Die Sklaverei hat viele Formen und
unterschiedliche
Namen.
Aber
das
Markenzeichen der Sklaverei ist die Gewalt,
die an den Opfern verübt wird.

Der Menschenhandel ist ein illegaler
Handel, der auftritt, wenn eine Person (der
Menschenhändler) Betrug, Täuschung, Gewalt
oder Zwang benutzt,um eine Person (das Opfer)
zum Zweck der Ausbeutung für den eigenen
kommerziellen Gewinn zu rekrutieren, zu
verbergen oder zu transportieren. Ausbeutung
ist jede Handlung der körperlichen Ausbeutung
oder jede Form von sexueller Ausbeutung,
Sklaverei oder Praktiken ähnlich der Sklaverei,
Knechtschaft oder die erzwungene Entfernung
von Organen.
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URTEILEN
Die Frage des Menschenhandels ist
furchterregend und könnte überwältigend
erscheinen, aber das bedeutet nicht, dass wir
das Problem ignorieren oder wegen seiner
Ungeheuerlichkeit gleichgültig werden.
Der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu
werden und die Sicht Gottes zu verstehen.
Gott zeigt uns die Haltung seines Herzens
in den folgenden Schriftstellen:

Botschaft vom Weltfriedenstag 2015
Nicht mehr Sklaven, sondern Brüder
und Schwestern
(4) Heute ist infolge einer positiven Entwicklung
des Bewusstseins der Menschheit die Sklaverei,
ein Verbrechen gegen die Menschheit, weltweit
formell abgeschafft. Das Recht eines jeden
Menschen, nicht in Sklaverei oder Knechtschaft
gehalten zu werden, ist im Völkerrecht als
unabdingbarer Grundsatz anerkannt. Doch
obwohl die internationale Gesellschaft zahlreiche
Abkommen getroffen hat mit dem Ziel, der
Sklaverei in all ihren Formen ein Ende zu setzen,
und verschiedene Strategien eingeleitet hat, um
dieses Phänomen zu bekämpfen, werden noch
heute Millionen Menschen – Kinder, Männer
und Frauen jeden Alters – ihrer Freiheit beraubt
und gezwungen, unter Bedingungen zu leben, die
denen der Sklaverei vergleichbar sind.

„Lernt wieder, Gutes zu tun! Sorgt für
Recht und Gerechtigkeit, tretet den
Gewalttätern entgegen, und schafft
den Waisen und Witwen Recht.”

Jesaja 1,17

„Der Geist des Herrn ruht auf mir,
weil er mich berufen hat. Er hat mich
gesandt, den Armen die frohe Botschaft
zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für
die Gefangenen, den Blinden sage
ich, dass sie sehen werden, und den
Unterdrückten, dass sie bald von jeder
Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe
ihnen zu: Jetzt erlässt Gott eure Schuld.”

Zweite Europäische Versammlung von
RENATE (Netzwerk von Ordensleuten
in Europa gegen Menschenhandel und
Ausbeutung)
7. November 2016

Lukas 4,18-19

„Der König wird ihnen dann
antworten: ’Das will ich euch sagen.
Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr für
mich getan!’ ”

Eine dieser offenen Wunden, die uns sehr
beunruhigt, ist der Menschenhandel, eine moderne
Form der Sklaverei, die gegen die gottgegebene
Würde von so vielen unserer Brüder und
Schwestern verstößt und ein wahres Verbrechen
gegen die Menschlichkeit darstellt. Während
viel erreicht wurde bezüglich der Anerkennung
der Schwere und des Ausmaßes, muss viel mehr
getan werden für die Aufklärung des öffentlichen
Bewusstseins und eine bessere Koordinierung der

Matthäus 25,40

Papst Franziskus ist sich dieser Frage sehr
bewusst und hat mehrmals darüber gesprochen.
Einige Höhepunkte seiner Botschaften:
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Bemühungen der Regierungen, der Justiz, der
Strafverfolgungsbeamten und der Sozialarbeiter.

befreit, hat die Akademie auf meine Bitte hin
etwas unternommen, und wir können auch auf
die wichtige und entscheidende Synergie mit
den Vereinten Nationen zählen. Ich bin dankbar,
dass die Vertreter der 193 UN-Mitgliedstaaten
einstimmig die neuen Ziele der nachhaltigen
Entwicklung und insbesondere das Ziel 8.7
genehmigt haben. Dies lautet: „Ergreifen Sie
sofortige und wirksame Maßnahmen, um
Zwangsarbeit zu beseitigen, die moderne Sklaverei
und den Menschenhandel zu beenden und das
Verbot und die Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit, einschließlich
der Rekrutierung und der Verwendung von
Kindersoldaten, zu sichern und bis 2025 die
Kinderarbeit in all ihren Formen zu beenden.
Wir können sehr gut sagen, dass solche Ziele
und Pläne jetzt ein moralischer Imperativ für alle
Mitgliedstaaten der UNO sind.“

Wie Sie wissen, ist eine der Herausforderungen für
diese Arbeit der Anwaltschaft der Erziehung und
der Koordination eine gewisse Gleichgültigkeit
und sogar Mittäterschaft, eine Tendenz von
vielen, wegzuschauen (vgl. Evangelii Gaudium,
211), wo mächtige wirtschaftliche und kriminelle
Interessen im Spiel sind. Aus diesem Grund
danke ich für Ihre Bemühungen, das Bewusstsein
der Öffentlichkeit für das Ausmaß dieser Geißel
zu wecken, die vor allem Frauen und Kinder
betrifft. Aber ganz besonders danke ich Ihnen
für Ihr treues Zeugnis für das Evangelium der
Barmherzigkeit, wie Sie es in Ihrem Engagement
für die Rehabilitation der Opfer zeigen.
Ihr Einsatz auf diesem Gebiet erinnert uns
an das, was „die vielen, besonders weiblichen,
Ordensgemeinschaften seit vielen Jahren im
Stillen für die Opfer vollbringen“, um sich um
die Verwundeten zu kümmern, die in ihrer
Würde verletzt sind und die Narben ihrer
Erfahrungen tragen (vgl. Botschaft zum Welttag
des Friedens 2015, 5). Ich denke vor allem an den
deutlichen Beitrag der Frauen bei der Begleitung
anderer Frauen und Kinder auf einem zutiefst
persönlichen Heilungsprozess und auf dem Weg
zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft.

Papstaudienz vom 8. Februar 2017
Fest der hl. Bakhita
„Heute feiern wir den Tag des Gebets und des
Interesses am Thema Menschenhandel, ein Tag,
der dieses Jahr speziell Kindern und Jugendlichen
gewidmet ist. Ich ermutige all jene, die den in
vielerlei Hinsicht versklavten und missbrauchten
Minderjährigen helfen, sich von einer solchen
Unterdrückung zu befreien. Ich hoffe, dass
diejenigen,
die
Regierungsverantwortung
tragen, diese Geißel mutig bekämpfen und den
Geringsten unserer Brüder und Schwestern, die
in ihrer Würde gedemütigt werden, ihre Stimme
leihen. Wir dürfen keine Mühe scheuen, dieses
schändliche und unerträgliche Verbrechen
auszurotten... Ich komme noch einmal auf die
heutige Feier, den Tag des Gebets gegen den

Papst Franziskus zum „Gipfeltreffen der
Richter zum Thema Menschenhandel
und organisierte Kriminalität“
3.-4. Juni 2016
„... die Akademie hat Sie zusammengebracht,
Richter und Staatsanwälte aus der ganzen
Welt, mit praktischer Erfahrung und Weisheit
bei der Beseitigung des Menschenhandels, des
Schmuggels und des organisierten Verbrechens
... Für seine eigene Berufung Verantwortung zu
übernehmen bedeutet auch, sich zu fühlen und
sich selbst zu verkünden, frei von dem Druck von
Regierungen, privaten Institutionen und natürlich
von den „Strukturen der Sünde“, von denen mein
Vorgänger Johannes Paul II. sprach, besonders im
Hinblick auf das organisierte Verbrechen. Ohne
diese Freiheit ist die Justiz einer Nation korrupt
und korrumpiert.“
„Für die Verwirklichung dieses komplexen und
sensiblen menschlichen und christlichen Projekts,
das die Menschheit von dieser neuen Form der
Sklaverei und dem organisierten Verbrechen
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Menschenhandel, zurück, der heute zelebriert
wird, denn heute ist das Fest der heiligen
Josephine Bakhita [er zeigt eine Broschüre, die
über sie spricht]. Diese junge Frau, die in Afrika
versklavt, ausgebeutet und gedemütigt wurde,
hat die Hoffnung nicht verloren und kam als

Migrantin nach Europa. Hier vernahm sie die
Stimme Gottes und wurde Ordensfrau. Beten wir
zur heiligen Josephine Bakhita für alle Migranten,
Flüchtlinge und die Ausgebeuteten, die so sehr
leiden.”

HANDELN

Netzwerke:
Teilen, was wir wissen,
mit
anderen
Ordensgemeinschaften
zusammenarbeiten (mit den Bemühungen
von TALITHA KUM - dem internationalen
Dachverband der Ordensleute, der gegen den
Menschenhandel kämpft), andere Gruppen
und NROs, die Experten auf diesem Gebiet
sind, auch mit der Polizei...

Der Menschenhandel floriert heute wegen des
geringen Risikos und der kolossalen Gewinne
für die Menschenhändler. Der effektivste Weg,
um ihn zu stoppen, bedeutet sicherzustellen,
dass Kriminelle strafrechtlich verfolgt und
für ihre Verbrechen verantwortlich gemacht
werden.
Wenn Menschenhändler für ihre Verbrechen
verurteilt werden, sendet das an andere
Menschenhändler die deutliche Botschaft,
dass ihr Verbrechen nicht ungestraft bleiben
wird.

Möglichkeiten, wie Sie helfen können,
den Menschenhandel zu bekämpfen
Jeder kann in den Kampf gegen den
Menschenhandel eintreten. Hier sind nur ein
paar Ideen, die man beachten sollte:

Der Kampf gegen den Menschenhandel
könnte vor allem in folgenden Bereichen stattfinden:
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Anwaltschaft: Gebet, ‚Gespräche‘ mit
Regierungsvertretern, Agenturen, Hotels und
Schlüsselorganisationen, um das Anliegen
des Menschenhandels hervorzuheben, und
all die Bemühungen, um die Opfer des
Menschenhandels zu verteidigen.
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Schutz: Unterstützung, Begleitung, für die
Opfer einen sicheren „Ort“ und Platz schaffen.
Vorbeugung:
Bereitstellen
von
Informationen, Ausbildungsprogrammen und
Kursen in Schulen und Pfarreien, finanzielle
Unterstützung.
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Lernen Sie die Indikatoren des
Menschenhandels erkennen, damit Sie
ein potenzielles Opfer identifizieren
können. Aufklärungsarbeit bezüglich
Menschenhandel steht unter anderem
Einzelpersonen,
Unternehmen,
Ersthelfern, Personen im Bereich
der Strafverfolgung, Ausbilder und
Mitarbeiter des Bundes zur Verfügung.
Seien Sie ein gewissenhafter und
informierter Verbraucher. Entdecken Sie
Ihren „Sklaverei Fußabdruck“, fragen Sie,
wer Ihre Tomaten gepflückt oder Ihre
Kleidung genäht hat, oder schauen Sie
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auf die Liste des Arbeitsministeriums
nach Waren, die durch Kinderarbeit
oder
Zwangsarbeit
produziert
wurden. Ermutigen Sie Unternehmen,
Maßnahmen zu ergreifen, um den
Menschenhandel in ihren Lieferketten
zu untersuchen und zu verhindern und
Informationen zur Bewusstseinsbildung
der Verbraucher zu veröffentlichen.
Melden Sie sich, um Anti-Trafficking
Bemühungen in Ihrer Gemeinde/
Gemeinschaft zu unterstützen.
Treffen
Sie
sich
mit
Ihren
lokalen,
staatlichen
und
Bundesregierungsvertretern
und/oder
schreiben Sie diesen, damit sie sich für
die Bekämpfung des Menschenhandels
einsetzen, und fragen Sie diese auch, was
sie tun, um eine Lösung für das Problem
zu finden.
Seien Sie Gastgeberin einer Veranstaltung
zur Bewusstseinsbildung, in der Sie Filme
über den Menschenhandel anschauen
und darüber diskutieren. Zum Beispiel
informieren Sie sich, in welcher Form
die moderne Sklaverei heute existiert.
Schauen Sie sich einen Dokumentarfilm
über Sex-Handel an; oder finden Sie
heraus, wie Menschenhandel die globalen
Nahr ungsmittel versorgungsketten
beeinflussen kann. Besuchen Sie auch
das Freedom-Projekt von CNN für mehr
Geschichten über die verschiedenen
Formen des Menschenhandels auf der
ganzen Welt.
Organisieren Sie eine Spendenaktion
und spenden Sie den Erlös an eine AntiMenschenhandel-Organisation.
Ermutigen Sie die örtlichen Schulen,
mit
anderen
Schülern/Studenten
zusammenzuarbeiten
und
die
moderne Sklaverei in ihren Lehrplan
einzubeziehen. Als Eltern, Erzieher oder
Schulverwalter seien Sie sich bewusst, wie
die Menschenhändler auf schulpflichtige
Kinder abzielen.
Informieren Sie sich gut. Richten
Sie eine Webseite ein, um aktuelle
Menschenhandelsnachrichten
zu
erhalten. Werden Sie mit öffentlichen
Bewusstseinsmaterialien vertraut, die
von vielen verschiedenen Quellen in der
Regierung und im Internet verfügbar
sind.
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Arbeiten Sie mit einer örtlichen
Ordensgemeinschaft zusammen, um
den Menschenhandel zu stoppen, indem
Sie einen Opferdienst unterstützen oder
das Wissen um den Menschenhandel
verbreiten.
Unternehmen: Stellen Sie Arbeitsplätze,
Praktika, Kompetenztraining und andere
Möglichkeiten für die Überlebenden des
Menschenhandels zur Verfügung.
Studierende: Starten Sie Aktionen
auf Ihrem Campus. Gründen Sie
einen Universitätsclub oder treten Sie
einem bei, um das Bewusstsein für
den Menschenhandel zu wecken und
Aktionen in Ihrer örtlichen Gemeinde
zu fördern. Schreiben Sie eine Ihrer
Forschungsarbeiten
zum
Thema
Menschenhandel. Fordern Sie, dass
das Thema Menschenhandel in die
Universitätscurricula aufgenommen wird.
Vertreter des Gesundheitswesens: Lernen
Sie die Zeichen des Menschenhandels
zu identifizieren, um den Opfern
helfen zu können. Mit Hilfe von AntiMenschenhandel
Organisationen
erweitern Sie kostengünstige zu
kostenlosen Diensten für Opfer von
Menschenhandel.
13. Journalisten: Die Medien spielen
eine sehr wichtige Rolle bei der Stärkung
der Wahrnehmung und der Führung
der öffentlichen Konversation über den
Menschenhandel.
Rechtsanwälte: Können den Opfern
des
Menschenhandels
juristische
Dienste anbieten, einschließlich der
Unterstützung für diejenigen, die
bestimmte Leistungen oder Sondervisa
suchen.

Dem Menschenhandel ein Ende zu
machen ist erschreckend schwierig,
aber alle von uns können etwas tun. Wir
fragen uns: Was habe ich getan? Was
kann ich tun? Und was können wir als
Gemeinschaft tun, um diese Frage ganz
oben auf unsere Agenda zu setzen? Wir
können nicht länger schweigen ... jetzt
ist es an der Zeit, zu handeln!
Übersetzt von: Sr. Christel Daun SSpS
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