
Gebetstag 
für Frauen und Mädchen in Indien 2019



Niemals ist so viel für Indien gebetet worden 
wie in den letzten Jahren, in denen die Chris-
tenverfolgung mehr und mehr zugenommen 
hat. Trotz aller erschreckender Nachrichten aus 
Indien bezüglich Vergewaltigungen, Diskrimi-
nierung und Korruption sehen wir aber auch 
ganz deutlich, dass Gott dabei ist, unsere Ge-
bete zu erhören!

2018 gab es mehrere Gesetzesänderungen 
zugunsten von Minderheiten, besonders 
auch zugunsten von Frauen. So entschied 
zum Beispiel das Oberste Gericht in Delhi im 
September 2018, dass Frauen und Männer in 
der Ehe die gleichen Rechte haben. Dieses neue 
Gesetz erklärt es für verfassungswidrig, dass 
Frauen unmündige Geschöpfe sind, über die 
der Mann uneingeschränkt bestimmen kann. 
Auch in religiöser Hinsicht sind Frauen nun Män-
nern gleichgestellt, dürfen z.B. nicht mehr, wie 
so oft in der Vergangenheit, vom Tempelbesuch 
ausgeschlossen werden. Diese Gesetze werden 
bisher noch nicht vollständig umgesetzt. Ihre 
Verabschiedung ist aber ein erster Schritt!

https://edition.cnn.com/2018/09/27/asia/india-adultery-law-intl/index.html
https://thewire.in/law/sabarimala-temple-denial-of-entry-to-women-is-against-constitutional-mandate-says-sc

1)  Unter uns ist kein Platz für religiösen Fundamentalismus. Er ist eine Beleidigung für die Religion, eine Gefahr für alle, die 
dem nicht zustimmen und ein frontaler Angriff auf die Verfassung. (der Text stammt aus: 25th Justice Sunanda Bhandare Me-
morial Lecture delivered by Nayantara Sahgal at the India International Centre on 9th October 2018.) https://indianculturalforum.
in/2018/10/09/there-is-no-room-for-religious-fundamentalism-among-us/

Was uns seit vielen Jahren völlig selbstver-
ständlich erscheint, wenn es um die Stellung 
der Frau in der Gesellschaft geht, ist in Indien 
ein enormer Durchbruch.

Besonders erfreulich ist aber auch, dass in 
der Bevölkerung – und zwar sowohl seitens 
des „einfachen Mannes“, als auch seitens an-
gesehener Persönlichkeiten - immer mehr 
Stimmen gegen Ungerechtigkeit, Diskrimi-
nierung, Korruption und religiösen Funda-
mentalismus laut werden. Selbst überzeugte 
Hindus stehen auf für Gleichberechtigung, Re-
ligionsfreiheit und Schutz von Minderheiten.  
„There is no room for religious fundamentalism 
among us. It is an insult to religion, a danger to 
all who disagree with it, and a frontal attack on 
the Constitution.” 1 

Beten wir, dass diese neuen gesetzlichen Be-
stimmungen und Aufschreie aus der Bevölke-
rung nicht nur geschriebene Worte bleiben, 
sondern das gesellschaftliche Denken, Empfin-
den und Handeln revolutionär verändern!

Beten verändert…



https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/01/29/india-has-63-million-missing-women-and-21-milli-
on-unwanted-girls-government-says/?noredirect=on&utm_term=.399590a51284

Frauen und Mädchen in Indien
Indien hat im Jahr 2012 den 24. 

Januar zum  „National Girl Child 
Day“ erklärt. Kampagnen 

wie „Beti bachao, beti padhao“ (Rette 
deine Tochter, bilde deine Tochter aus) von 
Narendra Modi, dem Premierminister Indiens, 
im Jahr 2015 haben das Problem der Benach-
teiligung von und der Gewalt an Mädchen in 
Indien ins Zentrum der Gesellschaft gerückt. 
Auch in Deutschland mehren sich die Berichte 
aus Indien über geschlechtsspezifische Abtrei-
bungen, Mädchen- und Frauenmord, Diskrimi-
nierung und Vernachlässigung  von Mädchen 
und Frauen.

Ein indisches Sprichwort sagt, ein Mädchen 
großzuziehen, sei wie die Pflanzen in Nachbars 
Garten zu gießen. Nach der Hochzeit, die die 
Familie der Braut aufgrund des Mitgiftsystems 
oft alle Ersparnisse und Rücklagen kostet, zieht 
das Mädchen zur Familie des Bräutigams und 
ist so für die eigenen Eltern nicht mehr von 
Nutzen, weder für den Haushalt, noch für die 

Pflege im Alter. Mädchen “kosten also viel“ 
und „bringen nichts“. Wer wünscht sich da 
nicht hauptsächlich männliche Nachkom-
men und versucht, weiblichen Nachwuchs 
mit allen Mitteln zu verhindern? Es ist eine 
Strömung, die in einer von Armut und Pres-
tige geprägten Gesellschaft nicht ganz un-
verständlich ist. Aber die Kosten dafür sind 
hoch: Schon jetzt fehlen in Indien mehr als 
63 Mio Frauen. 

In den vergangenen Jahren haben wir den 
„National Girl Child Day“ genutzt, um mit 
verschiedenen Schwerpunkten für Frauen 
und Mädchen in Indien zu beten. Auch die-
ses Jahr wollen wir wieder zu einem Gebets-
tag  am 24. Januar aufrufen und ihn dieses 
Mal unter das Thema „Sexuelle Gewalt an 
Mädchen“ stellen. Und wir wollen thema-
tisch auch einen Blick in die Nachbarländer 
Sri Lanka und Nepal werfen und diese in un-
sere Gebete mit einschließen, weil sie Teil der 
hinduistischen Welt sind.



Wusstet ihr, dass …

• jedes zehnte Mädchen weltweit die Erfahrung eines erzwungenen Geschlechtsverkehrs macht?

• 42% der Mädchen in Indien Opfer sexuellen Missbrauchs sind?

• 25% der Mädchen in Indien vor dem 4. Lebensjahr sexuell missbraucht werden?

• alle 15 Minuten in Indien ein Kind sexuell missbraucht wird?

• Verbrechen gegen Minderjährige in Indien in den letzten 10 Jahren um das Fünffache  
zugenommen haben?

• nur 1% aller Missbrauchsfälle angezeigt werden?

https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2014/report-gewalt-gegen-kinder/56138
https://www.aljazeera.com/news/2018/09/kashmir-year-gang-raped-eyes-gouged-180905084116930.html
http://dayatrust.com/statistics-indian-girls   |   https://www.cry.org/statistics-on-children
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/27/india-abuse-women-human-rights-rape-girls



Sexuelle Gewalt an Minderjähri-
gen ist ein Thema, das immer 

drastischere Dimensionen 
annimmt, besonders in Indien. Die Vereinten 
Nationen haben Indien als das gefährlichste 
Land für Mädchen eingestuft. Die Zeitungen 
sind voll von schockierenden Nachrichten 
über brutale, barbarische und  unmensch-
lichste sexuelle Gewaltakte an Säuglingen 
und Kleinkindern. Auch der Missbrauch in 
Waisenhäusern, Kinderheimen und Schulen 
ist 2018 in den Fokus der Medien gerückt. Oft 
sind die Täter selbst noch minderjährig oder 
hochrangige Politiker oder Schutzbeauftrag-
te, die entweder Täter decken oder selber Tä-
ter sind.

Die indische Regierung hat als Antwort auf die 
sich inzwischen national ausweitende Serie von 
Vergewaltigungen von Kindern und den immer 
lauter werdenden Protesten aus der Bevölke-
rung scharfe Gesetze gegen die Täter erlassen. 
Seit  April 2018 kann auf  Vergewaltigung von 
Minderjährigen unter zwölf Jahren mit Todesfol-
ge  auch die Todesstrafe verhängt werden. Aber 
ist das die Lösung des Problems? Die Zahl der 
Vergewaltigungen ist jedenfalls seither nicht zu-
rückgegangen! Die Bibel sagt: Wenn mein Volk, 
über das mein Name genannt ist, sich demütigt 
und betet, mein Angesicht sucht, und von seinen 
bösen Wegen umkehrt – so will ich vom Himmel 

her hören; so will ich ihre Sünden vergeben und ihr 
Land heilen. (2. Chronik 7,14)

Es braucht eine radikale Erneuerung des Den-
kens in der Gesellschaft und vor allem eine von 
Herzen vollzogene Umkehr. Beten wir für dieses 
Land, dass es zu Gott zurückfindet und Heilung 
erfährt! Auf den folgenden Seiten wollen wir 
euch verschiedene Facetten sexueller Gewalt in 
Indien, Sri Lanka und Nepal aufzeigen und Anre-
gungen geben, wie ihr dafür beten könnt! 

Vielleicht sind die einzelnen Berichte und Bei-
spiele sehr schockierend und ihr fragt euch 
vielleicht, ob es in Indien eigentlich auch 
etwas Gutes gibt? Unsere Antwort ist: Ja, 
definitiv! Indien ist ein wunderschönes Land 
mit wunderbaren, liebenswerten Menschen, 
denen Gott begegnen, sie in die Freiheit füh-
ren und ihnen Frieden schenken möchte. „Es 
gibt einige Orte dieser Welt, die, wenn du sie 
einmal besucht hast, dein Herz erobern und 
es nicht mehr loslassen. Für mich ist Indien 
ein solcher Ort“. 1  (Keith Bellows, Herausgeber 
des „National Geographic Traveler“) 

Das Thema dieses Gebetsheftes zeigt nur 
einen kleinen Ausschnitt der indischen Gesell-
schaft, in dem die Menschen ganz besonders 
unser Gebet brauchen. Betet mit uns und lasst 
euer Herz mit Gottes Liebe für Indien erfüllen!

http://dayatrust.com/statistics-indian-girls                                          1) https://www.goodreads.com/quotes/tag/india

Sexuelle Gewalt an Minderjährigen





http://indpaedia.com/ind/index.php/Rapes_in_India:_annual_statistics  |  https://www.globalcitizen.org/en/content/india- 
rape-law-victim-justice-hrw/  |  https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/8-month-old-girl-raped-by-28-yr-old-man-on- 
life-support/articleshow/62701606.cms

Die Gruppenvergewaltigung mit Todesfol-
ge an einer 23-jährigen Medizinstudentin in 
Delhi im Jahr 2012 – der sogenannte Nirb-
haya-Fall -  hat entrüstete Aufschreie auf der 
ganzen Welt und eine Serie von Protesten in 
Indien ausgelöst. Dennoch nehmen die Fäl-
le sexueller Gewalt zu. Im Jahr 2016 wurden 
indienweit pro Tag 106 Fälle von Vergewalti-
gung registriert – ein großer Teil davon Mäd-
chen zwischen 0 und 12 Jahren -, die Dunkel-
ziffer dürfte um ein Vielfaches höher sein. 

Die sonst in solchen Fällen sehr schweigsame 
Regierung  sah sich dadurch in die Pflicht ge-
nommen, verschiedene Gesetze zum Schutz 
von Frauen und Mädchen zu erlassen. Ob-
wohl daraufhin die Zahl der Anzeigen wegen 
sexueller Gewalt tatsächlich stieg, führte nur 
einer von vier Fällen zu einer Verurteilung der 
Täter. Im April 2018 wurde sogar die Todes-
strafe für Vergewaltigung von Minderjährigen 
eingeführt, und zwar unabhängig vom Alter 
des Opfers.

Das Erschreckende daran ist, dass sowohl Opfer 
als auch Täter immer jünger werden. Die Opfer 
sind zum Teil nur wenige Monate alt, Dreizehn-
jährige vergewaltigen Achtjährige usw.

Ein Beispiel:
Im Januar 2018 wurde ein acht Monate altes 
Baby von ihrem 28-jährigen Cousin vergewal-
tigt. Die Mutter, die als Dienstmädchen in der 
Nachbarschaft arbeitet, ließ ihre Tochter bei 
Verwandten im selben Haus, während sie zur 
Arbeit ging. Unter dem Vorwand, den Säug-
ling zum Spielen mitzunehmen, brachte der 
Cousin das Kind in sein Zimmer, knebelte und 
vergewaltigte es. Als die Mutter abends nach 
Hause kam, fand sie ihre Tochter stark blutend 
und vor Schmerzen schreiend vor. Sie brachte 
das Mädchen umgehend ins Krankenhaus, wo 
es mehrmals operiert wurde. Der Täter konnte 
gefasst und festgenommen werden und hat 
seine Tat gestanden.

Sexuelle Gewalt an Babys und 
Kleinkindern





Ein Heimkind zu sein, ist in Indien ein Makel, 
der ein Mädchen sein ganzes Leben lang ver-
folgt. Es hat sozusagen keine Identität, ist ein 
Niemand, denn man ist nur dann ein Jemand, 
wenn man eine (angesehene) Familie hinter 
sich hat. Mädchen, die in Heimen aufwachsen, 
fehlt dieser familiäre Rückhalt völlig. Aber da-
mit nicht genug: In den letzten Monaten sind 
unzählige Geschichten des Horrors in Kinder-
heimen aufgedeckt worden. 
Sexueller Missbrauch, Gewalt, mentale Folter, 
brutale Erziehungsmaßnahmen und Drohun-
gen stehen in vielen dieser Heime auf der Ta-
gesordnung. Und es sind die Direktoren und 
Betreuer, die die Verursacher dieser Leiden 
sind. Sie quälen nicht nur selbst die Kinder, 
sondern gewähren  auch Vertretern aus poli-
tischen Kreisen und Verantwortlichen von Ju-
gendämtern und Kinderschutzgremien freien 
Zugang zu den Mädchen. Wenn selbst die-
jenigen, die die Mädchen eigentlich schützen 
sollten, ihre Schutzbedürftigkeit und Zerbrech-
lichkeit ausnutzen, woher soll dann noch Hilfe 
für diese Kinder kommen?

Ein Beispiel:
Ein Heim für Straßenmädchen in Bihar. 44 Mäd-
chen im Alter von sieben bis achtzehn Jahren 
lebten dort. Vergewaltigung, Schläge, Sedie-
rung und Verbrühung mit heißem Wasser ge-
hörten zum Alltag für die Mädchen. Wer sich 
widersetzte, wurde noch mehr geschlagen 
oder bekam kein Essen. Wer durch die Ver-
gewaltigungen schwanger wurde, wurde im 
heimeigenen OP-Saal einer Abtreibung unter-
zogen. Jede Nacht kamen fremde Männer in 
das Heim, um die Mädchen zu vergewaltigen. 
Viele der Mädchen hatten sich aus Frust und 
Verzweiflung selbst Schnittwunden zugefügt, 
um den Schmerz der erlebten, kontinuierli-
chen Traumata zu übersteuern. 
Im Juni 2018 hatte das Drama endlich  ein 
Ende, jedenfalls für diese 44 Mädchen. Das 
Heim wurde geschlossen und kurz darauf 
wurden der Leiter, Brajesh Thakur, und zehn 
weitere Täter - hauptsächlich Betreuer - fest-
genommen, darunter auch der Chef der Kin-
derschutzbehörde und ein Mitglied der staat-
lichen Sozialbehörde. Thakur bezeichnete die 
Anschuldigungen als albern und politisch mo-
tiviert. Ärzte hingegen bestätigten nach einge-
henden Untersuchungen, dass alle Mädchen 
im Heim sexueller Gewalt ausgesetzt waren.

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45124802

Sexuelle Gewalt in Heimen durch 
Schutzbeauftragte





https://www.ucanews.com/news/church-in-india-opposes-death-penalty-for-child-rape/81834
https://www.ndtv.com/india-news/9-year-old-girl-allegedly-gang-raped-murdered-at-behest-of-stepmother-1911430

Die wichtigste Form des Lernens im Kindesal-
ter ist das Lernen durch Nachahmung. Kinder 
lernen von ihren Eltern, Großeltern, älteren 
Geschwistern, Lehrern und anderen Autori-
tätspersonen. Doch was sehen die Kinder in 
Indien im Laufe ihres Erwachsenwerdens? Viel 
zu oft sehen sie Väter, die ihre Frauen miss-
handeln und ihre Schwestern missbrauchen, 
Fernsehserien, in denen Gewalt verherrlicht 
wird, Lehrer, die sich an Schülern vergehen 
etc… Dazu ist pornografisches Material auch 
für Kinder frei zugänglich!

Ist es verwunderlich, dass zunehmend mehr 
Teenager zu Sexualstraftätern werden? Sie 
tun doch nur das, was sie täglich vor Augen 
haben! Im April 2018 wurde in Indien die To-
desstrafe für Vergewaltigung von unter Zwölf-
jährigen eingeführt. Das Alter des Täters spielt 
dabei keine Rolle. Erst im August 2018 wurde 
ein Teenager wegen Vergewaltigung einer 
Dreijährigen zum Tode verurteilt. Menschen-
rechtler, Kämpfer für soziale Gerechtigkeit 
und Kirchenvertreter  sind beunruhigt. Pater  
Stanley Kozhichira, der nationale Präsident 
der Katholischen Medienorganisation Signis 

India meinte: “Vergewaltigung ist ein Ergeb-
nis der Gesinnung von Menschen, deshalb ist 
es wichtig, korrigierende Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen. Wenn wir unsere Einstellung zu 
anderen Menschen nicht ändern, kann auch 
ein hartes Gesetz nicht viel bewirken.“

Ein Beispiel:

Ein neunjähriges Mädchen wurde Ende Au-
gust 2018 in Kaschmir von ihrem 14-jährigen 
Stiefbruder und seinen Freunden gruppen-
vergewaltigt. Die Augen des Kindes wurden 
ausgestochen und ihr Körper mit Säure aus 
Batterien verätzt. Schließlich wurde sie er-
würgt und in einen nahe gelegenen Wald 
geworfen. Grund für diese Horror-Tat war 
Eifersucht und Rache innerhalb der eigenen 
Familie. Die Stiefmutter des Kindes hatte sich 
gegenüber der zweiten Frau ihres Mannes 
und deren Kinder zurückgesetzt und benach-
teiligt gefühlt und deswegen ihren Sohn und 
dessen Freunde zu dieser grausamen Tat an-
gestiftet. Die Stiefmutter, der 14-jährige Stief-
bruder und seine drei Freunde wurden An-
fang September verhaftet.

Sexuelle Gewalt an Minderjährigen 
durch Minderjährige





Immer wieder kommt es in Indien zu gewalttä-
tigen Auseinandersetzungen zwischen Ange-
hörigen unterschiedlicher ethnischer oder re-
ligiöser Gruppen, besonders zwischen Hindus 
und Moslems. Aber auch andere Minderheiten 
sind immer wieder Zielscheibe von Angriffen. 
Neben tätlichen Übergriffen wird auch oft se-
xuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen als 
„Waffe“ eingesetzt. Dies fängt bei anzüglichen 
Bemerkungen, Drohreden und –gebärden 
an und endet bei der Ausführung sexueller 
Gewaltakte, nicht selten mit Todesfolge, bei 
denen Kinder entweder gezwungen werden  
zuzusehen oder selbst zu Opfern werden. 

Ein Beispiel:

Im Januar 2018 geriet ein achtjähriges mosle-
misches Nomaden-Mädchen aus Jammu und 
Kaschmir zwischen die Fronten. Sie weidete 
gerade die Pferde ihres Stammes in einem von 
Hindus beherrschten Gebiet, als sie von einer 
Gruppe Männer  gekidnappt und in einen Hin-
du-Tempel verschleppt wurde. In den nächsten 
fünf Tagen wurde sie mehrfach von verschie-

denen Männern vergewaltigt und schließlich 
erwürgt. Der Leichnam des Mädchens wurde 
in einen abgelegenen Wald geworfen, wo er 
nach umfangreicher polizeilicher Suchaktion 
gefunden wurde. Unter den acht verhafteten 
Tätern befanden sich ein pensionierter Regie-
rungsbeamter und drei  Polizisten.

Die ermittelnden Behörden sagten, sie hätten 
Beweise, dass die Entführung und Ermordung 
des Mädchens ein Exempel statuieren sollte, 
um die durch den Zuzug von Rohingas aus 
Myanmar immer zahlreicher werdenden mos-
lemischen Nomaden aus der Region zu ver-
treiben.

https://edition.cnn.com/2018/04/13/asia/india-child-rape-jammu-intl/index.html

Sexuelle Gewalt aus ethnisch- 
religiösen Motiven





Ein körperliches oder geistiges Handicap zu 
haben ist eine besondere Herausforderung für 
einen Menschen. Er ist auf Hilfe angewiesen, 
um die sonst so selbstverständlichen Dinge 
des alltäglichen Lebens zu bewältigen. Und er 
bedarf einer besonderen Fürsorge, eines be-
sonderen Schutzes, weil er sich aufgrund sei-
ner Einschränkung nicht so gut vor Gefahren 
schützen und gegen Angriffe wehren kann.

In Indien sind Kinder mit Behinderungen dop-
pelt benachteiligt, da sie nicht nur den „Makel 
der Behinderung“ an sich tragen, sondern auch 
noch von der Gesellschaft – oft auch von ihrer 
Familie – ausgegrenzt, als Fluch der Götter ge-
sehen und weggeworfen werden.

Umso mehr sollten sie eigentlich Liebe, Zu-
wendung und Fürsorge erfahren. Stattdessen 
kommen immer wieder Fälle ans Licht, in de-
nen Kinder mit Behinderungen sexuell ausge-
beutet und vergewaltigt werden – sie können 
sich ja nicht wehren und oft auch nicht artiku-
lieren, was ihnen angetan wurde.

Ein Beispiel:

In einem Heim für Kinder mit Sprach- und Hör-
behinderungen in Bhopal wurden mehrere 
Kinder in den letzten 10 Jahren vergewaltigt, 
zum Analverkehr gezwungen und sexuell be-
lästigt. Im September 2018 wurden der 70-jäh-
rige Direktor des Heimes - ein ehemaliger 
Soldat -, die Betreuerin  und ihr Mann, sowie 
der Lehrer einer staatlichen Schule festgenom-
men. Die betroffenen Kinder, hauptsächlich 
Mädchen, machten detaillierte Aussagen über 
den Missbrauch und die gewalttätigen Erzie-
hungsmethoden, die bei drei der Kinder töd-
liche Folgen hatten. Einige Monate davor war 
bereits eine Zweigstelle des Heimes wegen 
ähnlicher Vorfälle geschlossen worden.

https://www.ndtv.com/bhopal-news/ex-armyman-arrested-for-alleged-sex-abuse-in-bhopal-shelter-home-1916833

Sexuelle Gewalt an Kindern mit  
Behinderungen





https://www.dnaindia.com/delhi/report-ashu-maharaj-arrested-by-delhi-police-for-rape-of-woman-minor-daughter-2663314

Gottesmänner, Gurus, Swamis - sie alle gelten 
als „Heilige Männer“ mit besonderen Fähig-
keiten, Kräften und Weisheiten. Sie scharen 
unzählige Anhänger aus zahlreichen  Natio-
nen um sich, die ihnen ihr blindes Vertrauen 
schenken. Manche Namen sind in der ganzen 
Welt bekannt. Sie werden als Vorbild, Retter, 
Berater und unfehlbare geistliche Leiter ge-
sehen, von denen niemand Rechenschaft 
fordert. Aufgrund ihrer Verbindung in die 
oftmals höchsten politischen Kreise werden 
ihre Aktivitäten auch von dieser Seite kaum in 
Frage gestellt.

In den letzten Jahren sind unter diesen „Hei-
ligen Männern“ aber immer mehr  Fälle von 
Missbrauch und sexueller Gewalt zu Tage ge-
fördert worden. Was nach außen  hin so fried-
lich, rein und spirituell aussieht, hat hinter 
den Kulissen ein grausames, schmutziges und 
ganz und gar unreines Gesicht. 

Betroffen sind meist die gutgläubigen Anhän-
gerinnen – oft noch minderjährig -, die von 
ihrem Guru unter Vorspiegelung geistlicher 

Übungen in einen abgeschiedenen Raum ge-
lockt werden, wo ihnen dann Gewalt wider-
fährt. Aber damit nicht genug: Bringt das be-
troffene Mädchen den Vorfall ans Licht, wird 
selbst in der eigenen Familie der Version des 
Gurus eher geglaubt als der des Opfers.

Ein Beispiel:

Im September 2018 wurde der selbsternann-
te Guru Ashu Maharaj zusammen mit seinem 
Sohn in Delhi festgenommen. Eine Frau hatte 
gegen ihn und seinen Sohn Anklage wegen 
Vergewaltigung erhoben. Seit dem Jahr 2008 
habe der Guru und sein Sohn sie kontinuier-
lich vergewaltigt, bedroht und unter Drogen 
gesetzt und sie dann im Jahr 2017 unter Ge-
waltanwendung gezwungen, auch ihre min-
derjährige Tochter „zur Verfügung“ zu stellen. 
„Du warst meine Sklavin, also ist es deine 
Tochter auch“, waren die Worte des „Heiligen 
Mannes“.

Sexuelle Gewalt durch „Heilige 
Männer“





Die Praxis der Tempelprostitution in Indien 
existiert schon seit über 5000 Jahren. Es ist eine 
grausame Praxis, bei der Mädchen aus den un-
tersten Kasten oft noch im Kleinkindalter von 
ihren Eltern einem Tempel übergeben werden, 
um dort mit einem Gott oder einer Göttin ver-
heiratet zu werden. Die Eltern versprechen sich 
davon Glück und Segen, Abwendung von Un-
heil oder Besänftigung des Zornes ihrer Götter, 
und entledigen sich gleichzeitig auf diese Wei-
se ungewollter Mädchen. Sie heißen Devadasis 
- Dienerinnen Gottes -, aber in Wirklichkeit 
sind sie gezwungen, nach Erlangung der Ge-
schlechtsreife den Tempelpriestern, Besuchern 
und dem  gesamten Dorf sexuelle Dienste zur 
Verfügung zu stellen.  Viele von ihnen landen 
später, wenn ihre „Dienste“  nicht mehr er-
wünscht sind, auf der Straße oder in den Rot-
lichtvierteln der Großstädte, erniedrigt, ausge-
stoßen und  krank - meist infiziert mit HIV.

Obwohl das Devadasi-System seit 1988 gesetz-
lich verboten ist, findet dieser Kult weiter im 
Verborgenen statt. Armut, religiöse Traditionen 
und der Druck der Dorfgemeinschaft bringen 

Eltern bis heute dazu, ihre Töchter dieser Er-
niedrigung und Stigmatisierung auszusetzen. 
Allein in Südindien gibt es schätzungsweise 
immer noch 50.000 Devadasis.

Ein Beispiel:

Samita wurde als kleines Mädchen von ihren 
Eltern einem Tempel übergeben. Tag für Tag 
wurde sie dort im Tempel sexuell missbraucht. 
Sie ging von Haus zu Haus, sang Lieder zu 
Ehren der lokalen Göttin und bettelte, um zu 
überleben. Eines Tages  - sie war inzwischen 
erwachsen – kam sie an einem Haus vorbei, in 
dem sich Christen zum Gebet versammelt hat-
ten. Aufmerksam hörte sie von draußen den 
Worten über Jesus zu. Als die Versammlung 
zu Ende war, trat sie ein und sagte mit Tränen 
in den Augen: Ich bin bereit, meine Göttin zu 
verlassen, die mich zu einer Prostituierten ge-
macht hat. Könnt ihr mir mehr von Jesus erzäh-
len! 
An diesem Tag nahm Samita Jesus an, verließ 
ihre Göttin und die Prostitution und arbeitet 
seither in der Landwirtschaft.

https://missionindia.org/what-is-a-devadasi/

Sexuelle Gewalt durch Tempel-
prostitution





Nepal zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. 
Armut ist einer der ursächlichsten Gründe für 
Menschenhandel. Jedes Jahr werden schät-
zungsweise 12.000 bis 15.000 Mädchen und 
junge Frauen aus ihren Familien herausgeris-
sen und nach Indien verschleppt. Die genaue 
Zahl ist nicht bekannt. Die Mädchen werden 
mit lukrativen Versprechungen angelockt: ein 
guter Job, eine Ausbildung, eine Heirat. Nichts-
ahnend und voller Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft gehen die meist ungebildeten, bet-
telarmen Mädchen mit den Schleppern und 
landen in einem der zahlreichen Bordelle 
Mumbais, Delhis oder einer anderen indischen 
Großstadt. Dort werden sie zunächst unter An-
wendung brutalster Gewalt gefügig gemacht. 
Gruppenvergewaltigungen, Folter und der Ein-
satz von Drogen stehen auf der Tagesordnung. 
Opfer der Zwangsprostitution berichten, dass 
sie gezwungen wurden, bis zu 30 Kunden pro 
Tag zu empfangen. Kondome werden nicht 

regelmäßig benutzt, die HIV-Rate ist erschre-
ckend hoch.

Die Lebensbedingungen in den Bordellen sind 
unmenschlich. Bis zu 20 Mädchen und Frauen 
müssen sich eine kleine Kammer teilen, damit 
sie jederzeit für Kunden verfügbar sind. Verlas-
sen dürfen sie die Bordelle meist nicht.

Inzwischen gibt es zahlreiche Hilfsorganisa-
tionen, die sich dieses Problems angenommen 
haben und versuchen, solche verschleppten 
und zur Prostitution gezwungenen Mädchen 
zu befreien. Sie haben Rehabilitationszentren, 
Kontrollstationen an den Grenzen zwischen 
Nepal und Indien, Aufklärungsprogramme 
und bieten Rechtsbeistand für die Opfer. Aber 
es ist ein sehr langer und mühevoller Weg, die 
gebrochenen Seelen der jungen Mädchen zu 
heilen und wiederherzustellen.

https://www.bono-direkthilfe.org/partnerorganisationen/rescue-foundation/seit-ueber-einem-jahr-habe-ich-die-son-
ne-nicht-mehr-gesehen/ | https://www.deutschlandfunkkultur.de/nepal-und-der-menschenhandel-endstation-bordell.979.
de.html?dram:article_id=324815

Nepal: Sexuelle Gewalt durch  
Menschenhandel

Zitate von Opfern von Menschenhandel:
„Als ich fünf war, wurde ich in ein Bordell nach Mumbai verkauft. Sie schlossen mich in einen Raum 
ein und fünf oder sechs Männer  vergewaltigten mich, bis ich bewusstlos wurde…“  (Danuwar)
„Am Anfang war es entsetzlich schmerzvoll. Doch mit der Zeit hat sich mein Körper daran ge-
wöhnt. In meinem Herzen jedoch fühle ich den furchtbaren Schmerz bis heute.“ (Kanchhi)

„Ich bin schmutzig. Mich will niemand mehr“ (Kalpana)





http://leads.lk/index.php/what-we-do/rehabilitative-community/escape  |  http://srilankabrief.org/2015/10/sexual-abuse-by-fathers-
uncles-is-prevalent-in-sri-lankan-some-sub-cultures/  |  https://www.buzzfeednews.com/article/jinamoore/sri-lanka-pushes-for-rapists-
to-marry-their-victims  |  https://www.emirates247.com/news/sri-lanka/dad-rapes-daughter-offers-her-to-friend-2015-06-14-1.593728

Täglich werden schätzungsweise 100 Kinder in Sri 
Lanka sexuell ausgebeutet oder missbraucht. Sri 
Lanka hat den Ruf, die Hauptquelle von pornogra-
fischem Material für Amerika und Europa zu sein. 
Zunehmend sind auch Jungen davon betroffen!

Die meisten sexuellen Übergriffe geschehen jedoch 
nach wie vor innerhalb der Familie. Ländliche Ge-
biete, in denen die Eltern kaum Bildung haben, wo 
Armut, Kinderarbeit und Kinderheirat vorherrschen, 
sind stärker betroffen als Großstädte. In solchen 
Gegenden ist es „normal“, dass Väter ihre Töchter re-
gelmäßig missbrauchen. Wenn sich ein Mädchen in 
ihrer Not an ihre Mutter oder Großmutter wendet, 
bekommen sie oft nur zur Antwort „Väter sind eben 
so“. Weil Missbrauch als etwas Normales abgetan 
wird, entwickeln viele Mädchen gar kein Bewusst-
sein dafür, dass ein Verbrechen an ihnen begangen 
wird. Daher kommt auch kaum einer dieser Fälle vor 
Gericht. Und wenn doch, dann dauert es im Durch-
schnitt sechs bis acht Jahre, bevor der Fall verhan-
delt wird – ein Zeitraum, in dem das Kind weiterhin 
dem Missbrauch ungehindert ausgesetzt ist.

Auf Vergewaltigung Minderjähriger steht in Sri 
Lanka eine Gefängnisstrafe von mindestens sieben 
bis höchstens 24 Jahren, bei Vergewaltigung mit 
Mord kann sogar die Todesstrafe verhängt werden.

Mahinda Rajapaksa, der frühere Präsident Sri 
Lankas (2005-2015) setzte sich während seiner 
Amtszeit  vehement dafür ein, dass Opfer von 
Vergewaltigungen, wenn diese „nur“ rechtlich als 
Vergewaltigung gelten, in Wirklichkeit aber in ge-
genseitigem Einvernehmen stattfanden, ihre „Ver-
gewaltiger“ heiraten sollten. Dies sollte auch für 
Minderjährige gelten, die in den Sexualakt einge-
willigt hatten! „Meine Meinung ist, dass niemand 
die Männer für die Gewalt an Frauen verantwort-
lich machen kann. Die Verantwortlichen dafür sind 
die Frauen“, so Mahinda Rajapaksa. 

Ein Beispiel:

Chandrika war 11 Jahre alt und ging in die sechste 
Klasse. Sie lebte mit ihrer Familie in einem Dorf in 
der Nordwestprovinz des Landes.  Ihre Mutter hat-
te die Familie nach einem Streit mit ihrem Mann 
verlassen. Der  41jährige Vater vergewaltigte seine 
Tochter nicht nur selbst mehrmals, sondern bot 
sie auch seinem Freund zum gleichen Zweck an. 
Zwei Jahre davor war das Mädchen schon Opfer 
sexueller Gewalt durch einen  65jährigen Mann ge-
worden. Die Geliebte des Vaters erstattete Anzei-
ge, nachdem sie das Geschehen beobachtet hatte, 
worauf der Vater verhaftet wurde.

Sri Lanka: Sexuelle Gewalt in 
der Familie



Die Bibel fordert uns auf, Gott allezeit und im-
merdar zu loben. Lobpreis bewirkt etwas in 
der geistlichen Welt, deswegen ist es hilfreich, 
unsere Bitten und Gebete im Lobpreis vor Gott 
zu bringen. Gerade in Indien ist es offensicht-
lich, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, 
sondern gegen Mächte und Gewalten des Bö-
sen, die über diese gottlose Welt herrschen und 
im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben 
(Eph 6,12). Es ist ein geistlicher Kampf, der nur 
mit geistlichen Waffen gewonnen werden kann! 

Ich will den HERRN allezeit preisen; nie will ich 
aufhören, ihn zu rühmen. (Ps 34,2)

Gottes Wort ist voll von Zusagen und Verhei-
ßungen, aber auch voller Zeugnisse übernatürli-
cher Machterweise Gottes. An all das dürfen wir 
uns erinnern, wenn wir unsere Bitten vor Gott 
bringen. Wir dürfen Gottes eigene Zusagen im 
Gebet aussprechen und unsere Bitten darunter 
stellen. Wir können aber auch die Worte der 
Psalmisten nehmen und sie über unsere Anlie-
gen aussprechen und ausbeten. Wo der Psalmist 
„ich“, „mein“, „mir“ oder „mich“ sagt, können wir 
ganz einfach die Namen derer einsetzen, für die 
wir beten möchten.

Höre auf mein Schreien und rette mich, so wie 
du es zugesagt hast! (Ps 119,170)

An unzähligen Stellen hat Jesus selbst uns ver-
sprochen, dass er unsere Bitten vor den Vater 
bringen  und uns erhören wird. Wir dürfen zu 
ihm kommen wie ein Kind, das seinem Vater 
ganz direkt und unverblümt sagt, was es auf 
dem Herzen hat. Wird er, der Vater, sein Kind 
nicht anhören und ihm gute Gaben geben? So 
lasst uns freimütig und mutig unsere Bitten aus-
sprechen, mit der Gewissheit, dass Er uns ant-
worten wird.

Worum ihr dann in meinem Namen bitten wer-
det, das werde ich tun, damit durch den Sohn die 
Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. (Joh 14,13)

Vielleicht ist Fasten heutzutage nicht mehr be-
sonders „in“, aber die Bibel lehrt uns, dass es ein 
Mittel der Fürbitte und des geistlichen Kampfes 
ist. Viele große Männer der Bibel haben gefastet 
und dadurch Großes bewegt. Warum nicht mal 
einen Tag lang auf Essen verzichten oder viel-
leicht auch nur eine Mahlzeit ausfallen lassen, 
um unserer Geschwister willen, die in Not, be-
nachteiligt und gedemütigt sind?

Da wandte ich mich mit Bitten und Flehen an den 
Herrn, meinen Gott, ich fastete, zog ein Trauer-
gewand an und streute Asche auf meinen Kopf. 
(Dan 9,3)

Mit Lobpreis Mit Gottes Wort

Mit Fürbitte Mit Fasten

Wie können wir beten?



Immer wieder spricht die Bibel davon, dass wir 
im Glauben unsere Bitten vor Gott bringen sol-
len. Hudson Taylor sagte einmal: „Nicht einen 
großen Glauben brauchen wir, sondern einen 
Glauben an einen großen Gott“. Und Jesus selbst 
sagte einmal, dass wir mit einem Glauben, so 
groß wie ein Senfkorn, Berge versetzen können. 
Es kommt also nicht so sehr auf die Größe un-
seres Glaubens an, sondern darauf, dass dieser 
Glaube aus der Tiefe unseres Herzens kommt!

Ihr werdet alles bekommen, wenn ihr Gott im 
Glauben darum bittet. (Mt 21,22)

Kurz vor seinem Leiden bat Jesus seinen Vater 
inständig, dass er seine Jünger genauso eins 
machen möge, wie er selbst mit seinem Vater 
eins war. Es liegt eine unglaubliche Kraft darin, 
wenn Christen in Einheit zusammen kommen. 
Diese Einheit, von der Jesus sprach, ist aber 
nicht nur ein „sich gut miteinander verstehen“, 
sondern es ist eine Einheit, die allein der Heilige 
Geist schenken kann. Wie wäre es z.B., den Ge-
betstag gemeinsam mit der Nachbargemeinde 
zu gestalten?

Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am 
gemeinsamen Gebet hindert. (1Pet 3,7)

Es gibt etwas, das Gott ganz besonders gefällt: 
Wenn wir von ganzem Herzen vor ihn treten! 
Egal, ob es eine Bitte, Lobpreis, Buße, Dank oder 
Gebet ist, Gott hat Gefallen daran, wenn wir es 
aus der Tiefe unseres Herzens heraus tun. Ob 
ein Gebet schön formuliert ist oder mehr einem 
Gestammel gleicht, ob ein Loblied melodisch 
oder schräg klingt, spielt dabei für Gott keine 
wesentliche Rolle. Er ist ein Gott, der an unse-
rem Herzen interessiert ist und nicht an äußeren 
Formen.

Denn der HERR ist gut zu dem, der ihm vertraut 
und ihn von ganzem Herzen sucht. (Klg 3,25)

Mit echtem Glauben

In Einheit

Von ganzem Herzen

Wie sollen wir beten?



Bitte betet für die Tausenden von Mädchen, 
die jedes Jahr Opfer von sexueller Gewalt, 
Prostitution und Menschenhandel werden, 
die gedemütigt, entwürdigt und als wertlos 
erachtet werden, dass sie ihr Trauma überwin-
den können und zu Frauen heranwachsen, 
die wissen, dass sie unendlich kostbar und 
wertvoll sind, und dass ihnen dieser Wert – 
von Gott gegeben – von niemandem geraubt 
werden kann.

Es ist für ein Opfer von sexuellem Missbrauch 
sicherlich unendlich schwer, das zu vergeben, 
was ihm angetan wurde. Dennoch ist es so 
wichtig, Vergebung auszusprechen, um wirk-
lichen, inneren Frieden zu finden. Bitte betet, 
dass die Mädchen und jungen Frauen gute 
Begleiter zur Seite gestellt bekommen, die 
sie in dem Ringen um Vergebung unterstüt-
zen und ermutigen. Und betet um Kraft, Mut 
und Willen, diesen Schritt auch vollziehen zu 
können.

Hunderttausende  von Mädchen und jungen 
Frauen in Indien, Sri Lanka und Nepal hän-
gen fest in täglichem Missbrauch, sexueller 
Gewalt, Prostitution und Perversion. Bitte 
betet um Wege der Befreiung aus dieser Spi-
rale der Erniedrigung in Familien, Schulen, 
Heimen, Rotlichtvierteln, Tempeln usw. Und 
betet um sichere Orte, wo die Mädchen ihr 
Trauma aufarbeiten können. Nicht selten 
kommt es vor, dass Mädchen aus einem 
Umfeld des Missbrauchs zwar herausgeholt 
werden, aber der Missbrauch an ihrem „Zu-
fluchtsort“ weitergeht.

Heilung und Wert

Vergebung

Befreiung

Gebetsanliegen

Bitte betet, dass die Gräueltaten an den Kin-
dern und Jugendlichen aufgedeckt und auf-
geklärt werden, die Täter zur Rechenschaft 
gezogen und nicht gedeckt werden, und dass 
gerechte Urteile gefällt werden. Die Täter sol-
len aber nicht nur ihre Gefängnisstrafe absit-
zen, sondern wirklich von ihrer Sünde über-
führt werden und Buße tun.

Überführung der Täter



Bitte betet für diejenigen, deren Aufgabe 
es eigentlich ist, Kinder und Jugendliche zu 
schützen und für deren Wohl zu sorgen. Wenn 
Schutzbeauftragte zu Tätern werden, sitzen 
Kinder „in der Falle“. Sie haben keine Anlaufstel-
le mehr, wo sie Hilfe herbekommen könnten, 
sondern sind schutz- und wehrlos der Willkür 
ihrer Peiniger ausgesetzt. Betet, dass diejeni-
gen, die Machtpositionen in der Gesellschaft 
einnehmen, integre Persönlichkeiten sind, de-
ren Anliegen es ist, wirklich für das Wohl von 
Kindern und Jugendlichen zu sorgen.

Grundsätzlich ist es gut, dass im letzten Jahr 
mehrere Gesetze erlassen wurden, die zum 
einen härtere Strafen für Vergewaltigung vor-
sehen, zum anderen eine möglichst zügige 
Verurteilung der Täter vorschreiben. 
Auch die Verhängung der Todesstrafe zählt 
zu diesen Neuerungen, ist jedoch in Frage zu 
stellen. Bedenklich erscheint auch, dass die 
Todesstrafe selbst für minderjährige Täter eine 
Option ist und dass in der Praxis Angeklagte 
mitunter so schnell verurteilt werden, dass 
kaum eine genaue Untersuchung des Falles 
möglich ist. Dieses Gesetz kann dann auch 
sehr leicht dazu genutzt werden, unschuldige 
„Täter“ auf schnelle Weise aus dem Weg zu räu-
men (z.B. christliche Heimleiter).

Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass Kin-
der von Vorbildern lernen. Wenn sie sexuelle 
Gewalt in der Familie, im Fernsehen und in 
der Schule sehen und erleben, werden sie 
selbst schon in jungen Jahren schnell zu Tä-
tern. Ihnen auf einer guten Art und Weise zu 
begegnen und ein hilfreiches „Urteil“ vor Ge-
richt zu fällen, ist daher von besonderer Be-
deutung. Bitte betet für die Richter um weise 
Entscheidungen, die den Opfern Gerechtig-
keit widerfahren lassen und Tätern helfen, 
aus ihren demütigenden und destruktiven 
Verhaltensweisen herauszukommen.

Schutzbeauftragte

Weise Gesetze

Minderjährige Täter

Immer mehr Menschen, vor allem in Indien, 
stehen gegen die Zustände in ihrem eigenen 
Land auf und fordern ein Eingreifen auf politi-
scher und rechtlicher Ebene. Bitte betet, dass 
dieser Aufschrei gehört wird und das Problem 
der sexuellen Gewalt wirklich als solches ge-
sehen und behandelt wird und nicht nur als  
„Nebenschauplatz“ in einem Land, in dem es 
so viele andere „wichtige“ Probleme zu bewäl-
tigen gibt.

Gesellschaft




