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GEWALT GEGEN FRAUEN

SEHEN

Von Rechtsanwältin Myrna T. Pagsuberon und Sr. Maria Elizabeth Ello, SSpS 

Philippinen Süd

GISELA
Die 40-jährige Gisela und ihr Mann Niño – sie waren ein ‘Power-Paar‘. 
Sie war die erste Frau mit einer Pilotenlizenz bei einer kommerziellen 
Fluggesellschaft. Als Gisela Niño vor 3 Jahren heiratete, wurde sie von 
ihrem Mann bewogen, von ihrer lukrativen Karriere zurückzutreten, 
denn er wollte, dass sie sich zur Wahl für seinen Sitz als Bürgermeister 
seiner Stadt stellte und diesen übernahm, während er danach strebte, 
für ein höheres öffentliches Amt gewählt zu werden. Als Frau, die ihrem 
Mann gefallen wollte, gab Gisela ihre Karriere und ihre Leidenschaft für 
das Fliegen auf und stimmte zu, es in einer politischen Karriere und 
im öffentlichen Leben zu versuchen. Beide wurden im Mai 2015 für das 
öffentliche Amt gewählt: Gisela als Bürgermeisterin einer Inselgemeinde, 
und ihr Ehemann, Niño, wurde ein Vorstandsmitglied ihrer 
Provinzverwaltung. Beide wurden von ihren jeweiligen Wählern geliebt 
und respektiert, aber man kann nur vermuten, dass ihr alltägliches 
Leben ganz anders war. Nach nur 3 Ehejahren und weniger als 2 Jahren 
als Bürgermeisterin wollte Gisela als Bürgermeisterin zurücktreten und 
ihre Ehe beenden. Aber bevor sie das tun konnte, wurde sie von ihrem 
Mann erschossen und die tiefe See geworfen. 

DAISY
Daisy – Tochter, Schwester, Ehefrau, Mutter, treues Mitglied 
der Kirche und der Bibelgruppe ihrer Pfarrei und eine 
Vertreterin ihres Landes im Vorstand eines ausländischen 
Bauunternehmens. Sie war erfolgreich in einer ‘Männerwelt’ 
und gab darin den Ton an, aber zu Hause waren ihr durch 
ihren Ehemann die Hände gebunden. Sie überließ ihm 
alles und unterwarf sich ihm, so wie die Bibel es fordert. 
Ihr Mann ließ sie niemals vergessen, dass er der Kopf der 
Familie war und sie nur seine Frau. Daisy erlitt von ihrem 
Mann alle Formen des Missbrauchs: körperliche, sexuelle, 
psychologische und finanzielle. Er verspielte das von ihr 
hart verdiente Geld und verlor den Besitz, den sie für die 
Familie erbte und erwarb. Nach mehr als 20 Jahren fand 
Daisy endlich den Mut, ihr Leben zurückzuerobern. Aber 
bei ihrem ersten Versuch, erneuten Misshandlungen zu 
entgehen, wurde sie erwürgt und brutal von ihrem Mann 
getötet. Drei Tage später fand man ihre Leiche auf der 
Mülldeponie entlang der Autobahn.

AMY

Amy – verheiratet, seit sie 18 Jahre alt war, mit dem Mann, 
der sie zuerst vergewaltigt hat und sie auch während ihrer 
Ehe wiederholt vergewaltigte. Im Laufe der Jahre wurde sie 
von ihrem Mann ständig geschlagen, „damit sie weiß, wo ihr 
Platz ist“. Oft suchte sie Hilfe bei dem örtlichen Sozialarbeiter, 
dem Ortsvorsteher, dem Bürgermeister und sogar bei ihrem 
Pfarrer – sie alle versuchten, ihr zu helfen, aber die Schläge 
wurden jedes Mal, wenn sie nach Hause kam, schlimmer. 
Mit 38 Jahren und nach 8 Kindern und als sie endgültig 
am Syndrom einer geschlagenen Frau litt, hackte Amy 
ihren Mann zu Tode, bevor er sie und ihre Kinder wieder 
verletzen konnte. Jetzt ist Amy immer noch im Gefängnis, 
da das Justizsystem die 20 Jahre des Missbrauchs einfach 
nicht sehen wollte und sie für ihren letzten Befreiungsakt 
von ihrem Elend verurteilt hat.
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Es handelt sich um Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt 
geworden sind, und das sind nur die schlimmsten Fälle, wie 
Gewalt gegen Frauen (VAW – englische Abkürzung für 
Gewalt gegen Frauen) enden kann. Ich persönlich kenne 
solche Frauen und bin ihnen zu einigen Zeitpunkten in 
ihrem Leben begegnet. Im Fall von Gisela und Daisy, die 
beide in der Öffentlichkeit ein Bild von Selbstvertrauen 
und Erfolg projizierten, von vielen bewundert und beneidet 
wurden, wusste ich nicht, was in ihrem Privatleben geschah, 
bis sie auf  so tragische Weise zu Tode kamen. Was Amy 
betrifft, traf  ich sie im Gericht. Sie wird wohl noch leben, 
aber sie ist fast wie eine lebende Tote: Sie spürt, dass die 
Befreiung von ihrem Ehemann, der sie missbrauchte, nicht 
den Schmerz der Trennung von ihren 8 Kindern - im Alter 
von 8 Monaten bis 16 Jahren - wert ist.

Während wir versucht sind, zu glauben, dass Gewalt in der 
Familie nur unter den Armen und Ausgegrenzten geschieht 
oder nur in armen Ländern und Entwicklungsländern 
der Fall ist, werden uns die folgenden Statistiken jedoch 
schockieren und deutlich machen, dass in der Tat dieses 
Problem eine Pandemie ist.

GLobALEr bErIcht DEr 
WELtGESunDhEItSorGAnISAtIon (Who)

Etwa 1 von 3 (35%) Frauen weltweit haben im Laufe 
ihres Lebens entweder körperliche und/oder sexuelle 
Gewalt durch ihre Partner erlebt.

•	 Von allen Frauen, die im Jahr 2012 Opfer von 
Tötungsdelikten waren, wurden fast die Hälfte von 
Partnern oder Familienangehörigen getötet; speziell 
in Australien, Kanada, Israel, Südafrika und den 
Vereinigten Staaten - zwischen 40 und 70 Prozent 
der weiblichen Mordopfer wurden von ihren Partnern 
getötet; und in den USA werden jeden Tag mehr als 
drei Frauen von ihren Ehemännern oder Freunden 
ermordet.

•	 Weltweit wurden mehr als 700 Millionen Frauen, die 
heute noch am Leben sind, als Kinder (unter 18 Jahren) 

verheiratet. Von diesen Frauen waren mehr als 1 in 3 
- oder etwa 250 Millionen - verheiratet, bevor sie 15 
waren. Kinderbräute sind oft nicht in der Lage, effektiv 
um sicheren Sex zu verhandeln, so dass sie anfälliger 
für Missbrauch, frühe Schwangerschaft sowie sexuell 
übertragbare Infektionen, einschließlich HIV, sind. 

•	 Rund 120 Millionen Mädchen weltweit (etwas mehr 
als 1 von 10) haben an einem gewissen Punkt in ihrem 
Leben Zwangsverkehr oder andere erzwungene sexuelle 
Handlungen erlebt. Bei weitem die häufigsten Täter 
von sexueller Gewalt gegen Mädchen sind aktuelle 
oder ehemalige Ehemänner, Partner oder Freunde.

•	 Mindestens 200 Millionen Frauen und Mädchen, 
die heute leben, haben sich in 30 Ländern einer 
weiblichen Genitalverstümmelung unterzogen, und 
zwar nach neuen Schätzungen, die im Jahr 2016 
am Internationalen Tag der Vereinten Nationen 
für die Zero-Toleranz der Vereinten Nationen für 
die weibliche Genitalverstümmelung veröffentlicht 
wurden. In den meisten dieser Länder wurde die 
Mehrheit der Mädchen, bevor sie 5 Jahre alt waren, 
‚beschnitten‘. 

•	 Mehr als 8.093 Fälle Todesfälle im Zusammenhang 
mit Mitgift-Problemen wurden im Jahr 2007 in 
Indien gemeldet.

•	 Im Jahr 2014 erlebte etwas mehr als eine von fünf  
Frauen in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union körperliche und/oder sexuelle Gewalt von 
ihrem Partner. 

•	 Prävalenzdaten von Gewalt gegen Frauen: Erhebungen 
nach Ländern, die von dem UN-Frauen Resort 
im Dezember 2012 erstellt wurden, zeigen die 
prozentualen Angaben nach Ländern, in denen Frauen 
von Erfahrungen mit körperlicher oder sexueller 
Gewalt oder von einem intimen Partner berichteten.
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WAS ISt häuSLIchE GEWALt?
Häusliche Gewalt ist die heimtückischste und häufigste 
Form der Gewalt gegen Frauen (VAW). Es ist ein Muster 
missbräuchlichen Verhaltens, das durch die Absicht 
gekennzeichnet ist, Macht und Kontrolle über einen intimen 
Partner oder andere Familienmitglieder zu gewinnen oder 
zu erhalten. Häusliche Gewalt ist durch heftige Handlungen 
oder Androhungen von gewalttätigen Handlungen 
gekennzeichnet, einschließlich Verhaltensweisen, die einen 
Partner einschüchtern, manipulieren, demütigen, isolieren, 
erschrecken, terrorisieren, zwingen, bedrohen, beschuldigen, 
verletzen oder töten. Diese Gewalt kann die Form des 
physischen Angriffs, des psychischen Missbrauchs, des 
sozialen Missbrauchs, des finanziellen Missbrauchs oder 
des sexuellen Angriffs annehmen. Der Missbrauch kann im 
Laufe der Zeit etabliert werden, und in den meisten Fällen 
beginnt er subtil mit Beleidigungen, einem Stoß oder durch 
Entfremdung des Überlebenden von Familie und Freunden. 
Mit der Zeit kann das gewalttätige Verhalten häufiger und 
schwerer sein. 

Häusliche Gewalt ist der am häufigsten verwendete Begriff  
für Gewalt gegen Frauen von einem intimen Partner, aber 
es ist auch als intime Partner-Gewalt, Gewalt in der Familie 
oder Verprügeln bekannt. Diese Definitionen variieren 
zwischen Staaten, Ländern und Organisationen, aber sie 
basieren alle auf  der gleichen Prämisse - dem Missbrauch 
und/oder dem Missbrauch von Macht in familiären oder 
intimen Beziehungen, um zu kontrollieren.

WAS ISt DEr GrunD für 
häuSLIchE GEWALt/GEWALt 
GEGEn frAuEn (VAW)?
Häusliche Gewalt/Gewalt gegen Frauen ist eng verbunden 
mit Macht und Kontrolle. Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen steht im Zusammenhang mit ihrem Mangel an 
Macht und Kontrolle sowie den sozialen Normen, die 
Männern und Frauen in der Gesellschaft vorgeschrieben 
werden und die den Missbrauch dulden. 

Es gibt tatsächlich viele Faktoren, die zu häuslicher 
Gewalt/VAW führen und/oder dazu beitragen. Dazu 
gehören: 

1. Bestimmte gesellschaftliche Bedingungen und 
Überzeugungen, die Gewalt fördern oder gutheißen, 
wie: 

•	 Kulturelle und traditionelle Werte, die durch eine 
komplexe Reihe von institutionellen und sozialen 
Einrichtungen, die Männern Eigentumsrechte 
über Frauen geben und die männliche Dominanz 
verstärken, die sagt, dass Frauen den Männern 
untergeordnet sind; 

•	 Interpretation einiger religiöser Regeln über die 
vorrangige Stellung des Mannes in der Familie 
und die Unterwerfung der Frau unter ihren 
Ehemann;

•	 Das Recht der Ehemänner und ihre Pflicht, in 
der Familie gute Ordnung zu halten, ihre Frauen 
für kriminelles Verhalten zu bestrafen, besonders 
die Kriminalität, die darin besteht, dass die 
Frauen versagen, wenn es darum geht, ihren Platz 
zu bewahren; 

•	 Traditionelle Werte, die oft die formelle 
Bestätigung der Gleichheit von Mann und Frau 
untergraben.

2. Bestimmte Aussagen aus der Gesellschaft verewigen 
Gewalt: 

•	 Die Kultur des Schweigens, wodurch die Täter 
sich hinter dem Schweigen des Opfers verbergen;

•	 Die meisten Gesellschaften betrachten die 
Familie als sakrosankt – sie soll nicht von 
Außenstehenden oder dem Staat gestört werden, 
und die Angelegenheiten der Familienangehörigen 
gelten als privat;

•	 Es gibt normalisierte Anwendung von Gewalt 
innerhalb der Familie, um Konflikte zu lösen.

3. Bestimmte Eigenschaften wurden häufig bei Tätern 
gefunden, die Gewalt anwenden: 

•	 Starre Sozialisation in ihren Geschlechterrollen, 
wo Männer ihre überlegene Rolle ausüben und 
die Unterwerfung der Frau erwarten; 

•	 Niedriges Selbstwertgefühl und ein Gefühl der 
Unsicherheit;

•	 Das Bedürfnis, Macht und Kontrolle zu bewahren;
•	 Gewalt wurde als Mittel der Konfliktlösung 

gelernt;
•	 Im heranwachsenden Alter der Gewalt zwischen 

den Eltern ausgesetzt sein;
•	 Persönlichkeitsstörungen.
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Einige dieser Faktoren werden zweifellos vom Patriarchat beeinflusst und verschärft. Während die traditionelle, historisch 
langwährende Kultur des Patriarchats die Quelle der männlichen Vorherrschaft ist, kann sie nicht als die Ursache der Gewalt/
VAW ausgesondert werden. Die Ursache ist eigentlich der Missbrauch dieser Macht. Aber das Patriarchat ist ein wichtiger 
Faktor bei häuslicher Gewalt/VAW , weil es eine Umgebung für den Missbrauch schafft. Traditionelle und kulturelle 
Sitten, religiöse Überzeugungen und Praktiken, wirtschaftliche und politische Bedingungen in einer patriarchalischen 
Gesellschaft können die Umgebung für häusliche Gewalt bestimmen. Und Frauen in dieser patriarchalischen Machtstruktur 
und sozialisiert mit starren Geschlechterrollen sind schlecht ausgestattet, sich zu schützen, wenn ihre Partner gewalttätig 
werden.

Faktoren, die Frauen in gewalttätigen Beziehungen festhalten
Emotionale 
Faktoren

Liebe und emotionale Investition
Hoffnung, dass der missbräuchliche Partner sich 
ändern wird
Sorge um die Kinder
Mangel an Selbstvertrauen, sich für eine 
Trennung zu entscheiden
Angst um ihr Leben oder ihre Sicherheit und die 
ihrer Kinder und ihrer Lieben

Strukturelle 
Faktoren

Mangel an Ressourcen
Mangel an unterstützenden Systemen (rechtliche, 
polizeiliche, medizinische und soziale Dienste)
Mangel an Bildung oder Bewusstsein
Nicht um seine Rechte wissen
Fehlende gesetzliche Schutzmaßnahmen oder 
mangelnder Zugang zum Justizsystem
Der Mangel an Möglichkeiten, Ressourcen und 
Ausbildungs-möglichkeiten zu finden
Es fehlt an Schutzwohnungen oder sicheren 
Orten

Gesellschaftliche 
und kulturelle 
Normen 
und religiöse 
Überzeugungen:

Frauen sollten die Rechte, das Wohlergehen und 
die Interessen anderer über ihre eigenen stellen 
Die Familie muss um jeden Preis erhalten werden
Missbrauch und Gewalt sind etwas Normales
Die Ehe ist unverletzlich
Interpretation der biblischen Lehren über die 
Unterwerfung der Frau unter den Mann

AuSWIrkunGEn DEr 
häuSLIchEn GEWALt/VAW

Häusliche Gewalt/VAW ist der 
schwerwiegendste Ausdruck der ungleichen 
Machtverhältnisse zwischen Männern und 
Frauen. Sie greift die Persönlichkeit der Frau 
und ihre Würde an – ist eine schwere Verletzung 
ihrer grundlegenden Menschenrechte auf  
Leben, Sicherheit und Selbstbestimmung. Sie 
verursacht körperliche Verletzungen - sogar 
den Tod und untergräbt nicht nur ihr geistiges, 
emotionales, psychologisches, spirituelles und 
soziales Wohlergehen, sondern auch das ihrer 
Kinder, ihrer Familie und der Gesellschaft als 
Ganzes.

URTEILEN
Wenn wir das Gesicht von Gisela, von Daisy, 
von Amy oder von der Frau nebenan sehen, die 
missbraucht, verletzt und sogar getötet wurden, 
stellt sich uns als Person, als Mitglied unserer 
menschlichen Gesellschaft, die Frage nach unserer 
Lebensoption. Das bedeutet, dass wir mit scheinbar 
leeren Blicken konfrontiert werden, die durchdrungen 
sind von einem Pathos jenseits von Worten. Er 
bittet um ein ehrfürchtiges Schweigen beim Hören 
auf  ihre Überlebensgeschichte, im Erzählen ihrer 

Sehnsucht, als Mitglied der menschlichen Gemeinschaft 
geschätzt zu werden, in dem Opfer ihres Traums, das 
Versprechen und die Gabe zu leben, die sie ist. Wenn 
man sie anschaut, sieht man durch ihre Augen hindurch 
alles, was in ihr ist. So anerkennt man sie als Person, ehrt 
ihre Geschichte und verbindet ihre Wunden, so dass die 
ganze menschliche Gemeinschaft geheilt werden kann.

Im Mittelpunkt der Gewalt gegen Frauen und Kinder 
steht die Ansicht, dass die Frau weniger wert ist als der 
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Mann. Der Ausdruck dieser Ansicht ist am 
schmerzlichsten, wenn man Frauen ausschließt 
– eine Haltung, die sie unsichtbar macht.

In seinem Buch ‘Inclusivity: A Gospel Mandate’ 
(Inklusivität – ein Auftrag des Evangeliums) 
sagt Diarmuid O’Murchu: “…die grausame 
Unsichtbarkeit, der Frauen unter einer Reihe 

DIE botSchAft DEr bIbEL

Nach dem Bilde Gottes erschaffen

Die Bibel lehrt, dass die Menschen nach dem Bilde Gottes 
erschaffen wurden, und ruft die Gesellschaft auf, die Würde, 
die Gleichheit und die Heiligkeit der Person zu schützen. 
(Genesis 1,26-27, Genesis 4-11, Exodus 23,9 und Leviticus 
19,34)

Jesus und die Frauen am Rande der 
Gesellschaft:

Im Lukasevangelium (Lukas 7,36-50), lädt Jesus zu einem Mahl 
ein. Eine Frau mit schlechtem Ruf  bringt ein Alabastergefäß mit 
Salbe und wäscht Jesus damit die Füße und trocknet diese mit ihren 
Haaren. Simon war verärgert, dass eine so verrufene Frau es wagte, 
Jesus auch nur zu berühren. Jesus fordert seine abwertende Haltung 
heraus, indem er eine bohrende Frage stellt: „Simon, SIEHST du 
diese Frau?“ O’Murchu umschreibt diese Frage: „Simon, siehst du 
eigentlich die weibliche Person, die vor dir steht? Bist du so von 
moralischen Urteilen verblendet, dass du nicht mehr in der Lage 
bist, diese Person zu sehen, wer sie wirklich ist? Und wenn du sie 
nicht einmal sehen kannst, dann gibt es keine Hoffnung, dass du 
jemals in der Lage bist, sie aufzunehmen - entweder in dein Herz 
oder in dein Zuhause!”

Lukas schreibt im Kapitel 13,10-17 über eine Frau, die 
achtzehn Jahre lang durch eine körperliche Missbildung und 

durch Unterdrückung gebeugt, von Spott und 
Ablehnung niedergeschlagen und niedergedrückt 
war vom Klatsch der Menschen darüber, welcher 
Fluch ihre Not verursacht hatte. Und Jesus heilte 
sie am Sabbat. ‚Jesus umgeht die herrschenden 
Gesetzmäßigkeiten, um die Gesundheit der 
Frau wiederherzustellen und sie so wieder in die 
Gemeinschaft zu integrieren. … Jetzt steht sie 
aufrecht vor den versammelten Gläubigen, die sich 
erstaunlicherweise über ihre neu gefundene Freiheit 
freuten. Und sie schaut den Synagogenvorsteher 
direkt an – ein herausfordernder Blick, dem er 
nicht ausweichen kann. Er kann sie nicht mehr aus 
der Gemeinde ausschließen …’

Die Frauen, die unter dem Kreuz standen, 
verkörpern Treue bis zum Ende, selbst als die 
Jünger aus Angst geflüchtet waren. ‘…Sie blieben, 
um einen beunruhigenden Morgen zu erwarten, 
der sie auf  eine Mission schicken würde, die alle 
missionarischen Einsätze, die je im Evangelium 
beschrieben wurden, überstieg. … Wenn alles zur 
endgültigen Verzweiflung verurteilt ist, verweilt 
die Hoffnung schmerzlich und unzweideutig 
in einer ausgegrenzten Gruppe, die von Maria 
Magdalena angeführt wird.’

„Wenn wir die Inklusivität des Evangeliums ernst 
nehmen wollen, dann wird die Art und Weise, wie 
wir die Frauen im Evangelium betrachten, auch 
definieren, wie wir alle anderen patriarchalischen 
Ausgrenzungen behandeln. Wir sind zu einer 
neuen egalitären Zusammenarbeit aufgerufen, 
wodurch die Einzigartigkeit von Mann und Frau 
verwirklicht wird.” 

Was der hl. Paulus im Brief  an die Galater sagt, 
beschreibt treffend die egalitäre Gemeinschaft 
der Jesus-Bewegung: „Es gibt weder Juden noch 
Griechen, es gibt weder Sklaven noch Freie, weder 
männlich noch weiblich; denn ihr alle seid einer in 
Christus Jesus.”  

von patriarchalischen Regimen unterworfen wurden, war 
nicht die Unterdrückung an sich, sondern der Ausschluss, 
bei dem die dominante männliche Kultur entschlossen 
war, nicht hinzusehen, nicht sehen zu wollen und der 
Beleidigung noch Schmerz hinzufügte, indem sie nicht 
einmal die Anwesenheit einer Frau registrierte. …Das ist 
ein Ausschließen, das gemäß der Integrität des Evangeliums 
in keiner Weise berechtigt ist.”
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DokuMEntE DEr kIrchE

Der Katechismus der katholischen Kirche (Nr. 1934) erinnert 
an die biblische Lehre, indem er die gleiche Würde aller 
Menschen betont: „Geschaffen in dem Bild des einen Gottes 
und gleichermaßen mit denkenden Seelen ausgestattet, .... 
haben alle die gleiche Natur und denselben Ursprung. Erlöst 
durch das Opfer Christi, sind alle aufgerufen, darum nehmen 
alle an der gleichen göttlichen Seligkeit teil. Alle haben also die 
gleiche Würde. “Gaudium et Spes 29 sagt: „Doch jede Form 
einer Diskriminierung in den gesellschaftlichen und kulturellen 
Grundrechten der Person, sei es wegen des Geschlechts oder 
der Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen Stellung, der 
Sprache oder der Religion, muss überwunden und beseitigt 
werden, da sie dem Plan Gottes widerspricht.”

Päpste

Papst Johannes Paul II.: Mulieris Dignitatem (MD, 
101) „Diese Herrschaft (des Mannes über die Frau) 
zeigt die Störung und den Verlust der Stabilität dieser 
Grundgleichheit an, die Mann und Frau besitzen ... “.

Papst Johannes Paul II.: Brief  an die Frauen (LW , 31) 
Im Namen der Kirche bittet er um Verzeihung dafür, dass 
Frauen nicht anerkannt oder falsch dargestellt wurden, 
wodurch sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt 
wurden, und er hoffte, dass dieses Bedauern sich auf  

die ganze Kirche übertrage in einem Bemühen 
um erneuerte Treue zu der Inspiration aus dem 
Evangelium: Frauen von jeder Form von Missbrauch 
und Vorherrschaft zu befreien.’

Papst Franziskus sagte in einer seiner wöchentlichen 
Audienzen auf  dem Petersplatz: „Wir haben noch 
nicht in der Tiefe verstanden, welche Dinge das 
weibliche Geschlecht geben kann, das die Frau der 
Gesellschaft und auch uns geben kann.”

Papst Franziskus: „Ich möchte unterstreichen, dass 
die Frau eine besondere Empfindlichkeit für die 
‚Dinge Gottes‘ hat, vor allem, um uns zu helfen, die 
Barmherzigkeit, Zärtlichkeit und Liebe zu verstehen, 
die Gott für uns hat ... ” 

DokuMEntE DEr 
konGrEGAtIon

SSpS Konstitutionen und 
Direktorium 

Artikel 109,3: Eine wichtige Aufgabe 
sehen wir darin, beizutragen, dass sich 
die Frauen ihrer Würde und ihrer Rolle 
in Familie, Kirche und Gesellschaft 
mehr und mehr bewusst werden. 

SSpS Dokumente der Generalkapitel

1990 – 10. G. K.: Priorität: Frauen, Jugend und Kinder; 
Strategie: Förderung der Frauen
1996 – 11. G.K.: Priorität in Mission: Die Frohe Botschaft 
von Jesus in einer relevanten Weise als prophetische 
Frauen zu fördern
2002 – 12. G. K.: …Zu den Ausgeschlossenen der 
Gesellschaft gerufen und gesandt … als Frauen für 
Frauen
2008 – 13. G. K.:  Was bedeutet unsere Begegnung mit 
dir, auferstandener Herr, für uns heute als lernende 
Zeuginnen?
2014 – 14. G. K.:  „Der Communio entgegen – den Kreis 
weiten “…Durch seine Worte und Taten lud Jesus alle, 
die auf die eine oder andere Weise aus der Gemeinschaft 
herausgefallen oder an den Rand gedrängt worden 
waren, ein, zurückzukehren. Er wandte sich allen zu, 
besonders aber den Sündern, den Armen, den Kranken, 
den Frauen und den Menschen anderen Glaubens. Er 
lebte die gute Nachricht, die er in seinen Geschichten 
und Gleichnissen verkündete: Niemand ist vom Reich 
Gottes ausgeschlossen!“
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HANDELN
EIn EnDE DEr häuSLIchEn 
GEWALt/VAW: EIn Aufruf 
zuM hAnDELn

Der Kampf  gegen häusliche Gewalt/VAW geht über die 
Kräfte von Einzelpersonen und Familienmitgliedern hinaus. 
Es ist nicht alleine die Aufgabe der Polizei und der Richter, 
in solchen Situationen einzugreifen. Die Verfügbarkeit von 
Rechtshilfen und Schutzmaßnahmen genügen nicht, denn 
wie können die Entmachteten sich dieser bedienen, und wie 
werden die Personen ohne Stimme gehört?

Eine wirksame Reaktion auf  häusliche Gewalt/VAW 
muss multisektoral und multidisziplinär sein. Freiheit 
von VAW ist die Sorge aller. Es ist unsere Verpflichtung, 
uns einzuschalten, insbesondere als Jüngerinnen Jesu. 

Im Folgenden sind nur beispielhafte Antworten auf  
häusliche Gewalt/VAW aufgezeigt; die Liste kann 
fortgesetzt werden: 

1.  Präventionsprogramme

Da VAW sowohl eine Konsequenz als auch eine Ursache 
für geschlechtsspezifische Ungleichheit ist, müssen 
primäre Präventionsprogramme zur Bewältigung der 
geschlechtsspezifischen Ungleichheit und der Ursachen 
von Gewalt durchgeführt werden, wie z.B.: 
•	 Durchführung von Gender Sensibles Training/

Orientierungen, um die Komplementarität 
des weiblichen und männlichen Geschlechtes 
hervorzuheben;

•	 Einen geschlechtergerechten Lehrplan in 
Schulen benutzen, um Geschlechterklischees und 
Geschlechter-Vorurteile zu beseitigen und den Fokus 
auf  sich verändernde kulturelle und traditionelle 
Normen und Einstellungen, die die Akzeptanz von 

Gewalt sogar fördern, und eine Null-Toleranz für 
Gewalt zu ermutigen;

•	 Mainstream Gender-Konzepte, Geschlechterfragen, 
VAW und Frauen und Kinder Menschenrechte 
in Unterrichtsplänen und Handbüchern für das 
Lehrpersonal zur Verfügung stellen; 

•	 Sensibilisierung der Öffentlichkeit für dieses Thema 
durch das Herstellen und Verbreiten von Materialien 
und innovativen audiovisuellen Botschaften, die 
ein positives Bild von Mädchen und Frauen in der 
Gesellschaft projizieren und die häusliche Gewalt als 
unannehmbar darstellen; 

•	 Informationen über die Rechte von Frauen und 
Kindern verbreiten;

•	 Eine Erziehung und Bildung, die die Rolle der 
zunehmenden männlichen Verantwortung betont, 
VAW zu beenden, und Männer öffentlich gegen Gewalt 
sprechen lassen;

•	 Multimediale Kampagnen zur Bekämpfung häuslicher 
Gewalt/VAW;

•	 Foren und Gruppendiskussionen über eine 
Demystifizierung des Machismo und die Neudefinition 
von Männlichkeit;

•	 Das Ändern von Normen und Verhalten von Männern 
und Jungen; 

•	 Veränderung kultureller und traditioneller 
Überzeugungen, Einstellungen und Praktiken, die 
Geschlechtsstereotypen und Geschlechtsvorstellungen 
verstärken;

•	 Patriarchalische Strukturen und Systeme herausfordern, 
die eine Umgebung schaffen, die Missbrauch fördert;

•	 Unseren persönlichen Gebrauch von Macht prüfen;
•	 Lobbying für Gesetze und Verordnungen, die das Recht 

von Frauen und Kindern fördern und schützen;
•	 Unterstützung von Anti-VAW Bemühungen der 

Regierung und solche in Ihrer unmittelbaren 
Umgebung. 

2. Interventions - und Schutzprogramme

Für das Opfer: Bei der Bewältigung der unmittelbaren 
praktischen Bedürfnisse von Frauen, die Missbrauch 
erleben, ist die geschlechtsspezifische Zustellung von 
Dienstleistungen notwendig, bei denen Frauen mit Respekt 
behandelt und nicht stigmatisiert werden. Zu diesen 
Dienstleistungen gehören: 
•	 Medizinische Dienstleistungen
•	 Sicherheits- und Schutzdienste
•	 Soziale Dienstleistungen: Nahrung, Obdach, Kleidung
•	 Beratungs- und Trauma-Heilung und andere 

psychosoziale Vermittlungen 
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•	 Rechtsberatung
•	 Überweisungssystem für die Nutzung dieser Dienste

Für den Täter: ein Rehabilitationsprogramm, 
das Selbstheilung, Respekt, Menschenwürde, 
Selbstbeherrschung und Wut - Management, 
alternative Formen der Konfliktlösung, 
Krisenbekämpfungsmechanismen und ähnliche Fähigkeiten 
hervorhebt.

Vernetzung: Verknüpfungen mit lokalen und nationalen 
Regierungsbehörden sowie mit anderen Organisationen 
wie der Kirche, Nichtregierungsorganisationen, in denen 
Sie Opfer - Überlebende für die nötige Hilfe, die Sie oder 
Ihre Organisation nicht zur Verfügung stellen können, 
vermitteln.

3. Ermächtigungs- und Kapazitätsaufbau 
Programme

Wenn Frauen nicht ermächtigt werden, bleiben sie in 
der Opferrolle. Wir müssen ihnen helfen, sich aus dieser 
Opferrolle zu befreien, um Überlebende zu werden 
und anderen helfen zu können. Die Umsetzung und 
Bereitstellung der folgenden Programme und Dienste 
könnte dazu beitragen: 

•	 Chancen für Ausbildung und Kompetenztraining
•	 Lebensunterhalt- und wirtschaftliche Unabhängigkeit
•	 Zugang zu Krediten
•	 Beschäftigung
•	 Schaffung/Organisation von Selbsthilfegruppen 
•	 Freundliche Räume und eine unterstützende 

Umgebung, die freien Ausdruck und Kommunikation 
ermöglichen

•	 Freundschaften und soziale Netzwerke entwickeln
•	 Begleitung und Mitgehen, wobei der Fortschritt 

beobachtet wird

Die 18-tägige Kampagne, um Gewalt gegen Frauen zu 
beenden, wird jährlich vom 25. November bis 12. Dezember 
weltweit beobachtet. Es ist daher rechtzeitig, dass wir zu 
diesem Zeitpunkt darüber nachdenken, wie wir als Frauen 
und als Ordensgemeinschaft unseren Kreis der Communio 
mit den Frauen in unseren jeweiligen Missionsstationen, 
besonders mit den Opfern und Überlebenden des 
Missbrauchs und denen, die Hilfe anbieten, sinnvoller 
erweitern können.

Aber wir müssen zuerst anhalten und über unsere eigenen 
persönlichen und gemeinschaftlichen Überzeugungen, 
Werte, Einstellungen, Praktiken und Denkweisen 
nachdenken, damit wir nicht nur reagieren und 
intervenieren, um zu helfen, und dabei die Unterdrückung 
und Viktimisierung der Frauen ohne Absicht verschärfen.

So frAGEn WIr unS:

1. Persönlich

•	 Wie betrachte ich missbrauchte Frauen? 
•	 Wie höre ich auf  ihre Geschichten?
•	 Kann ich die Dinge aus der Sicht der Opfer 

betrachten?

2. Kulturell

•	 Welche kulturellen oder traditionellen 
Überzeugungen, Werte und Einstellungen habe ich 
noch, wodurch die Geschlechter-Stereotypen und 
die Geschlechtsvorurteile verstärkt werden?

•	 Habe ich in meiner Art zu denken und Dinge zu 
tun, unabsichtlich zu einer Umgebung beigetragen, 
die Missbrauch ermöglicht?

3. Gender-Empfindsamkeit und die 
Verwendung von einer Gender-Linse 

•	 Wie gender-sensibel bin ich in meinen Beziehungen 
zu anderen? 

•	 Erkenne ich, wie unterschiedlich Männer und 
Frauen von unseren Richtlinien, Praktiken, 
Projekten, Programmen und allem, was wir bei der 
Durchführung unserer Sendung tun, betroffen sind?

•	 Erkenne und handle ich, um jede Form von 
Ungleichheit, Ungerechtigkeit, unfairem Behandeln, 
die sich aus meinem Umgang mit anderen ergibt, 
anzusprechen oder zu beseitigen? 

•	 Verstärken wir bei der Umsetzung unserer 
Programme, Projekte und Arbeiten die Belastung, 
Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen?

•	 Sind meine Beziehungen zu anderen lebenspendend, 
heilend und bestärkend?

4. Macht

•	 Was sind meine Machtquellen? (Alter, Gesundheit, 
Integrität, Erfahrung, Expertise, Talente, 
Fähigkeiten, Ressourcen, Positionen? etc.)

•	 Wie benutze ich meine Macht? (Macht über andere, 
Macht, um etwas zu bewirken, Macht mit…)

•	 Ermächtigt der Einsatz meiner Macht andere, oder 
entmachte ich sie?

•	 Benutze ich immer noch den patriarchalischen 
Rahmen beim Einsatz meiner Macht? 

Übersetzt von Sr. Christel Daun SSpS


