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Gewalt hat viele Facetten. Es gibt die offensichtliche körperliche und verbale Gewalt. Es gibt 
aber auch viele Formen der versteckten Gewalt: Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule, 
strukturelle Gewalt durch undemokratische Gefüge. Gewalt wird manchmal aber auch ver-
drängt oder tabuisiert. Das trifft massiv auf die Praxis des Menschenhandels zu. Nach Jahr-
hunderten, in denen die Sklaverei offiziell abgeschafft wurde, begegnen vielfach Formen von 
missbräuchlichen und ausbeuterischen Abhängigkeitsverhältnissen. Darunter fallen zahlrei-
che Frauen und Mädchen, die als Prostituierte sexuell ausgebeutet werden. Es handelt sich 
hier in vielen Fällen um Frauen aus dem nahen oder fernen Ausland, die unter Vorspiegelung 
falscher Tatsachen an Bordelle regelrecht verkauft werden und unter ausbeuterischen Bedin-
gungen angestellt sind. Die Würde des Menschen wird hier durch Fremdbestimmung, Macht-
missbrauch und Erniedrigung massiv in Frage gestellt.  

Papst Franziskus hat den 8. Februar zum Tag des Gebets und der Reflexion gegen den Men-
schenhandel bestimmt. Mit ihm ist die Kirche der Überzeugung, dass dem Menschenhandel 
ein Verständnis vom Menschen zugrunde liegt, „das die Möglichkeit zulässt, ihn wie einen 
Gegenstand zu behandeln. Der Mensch, der als Abbild Gottes und ihm ähnlich erschaffen ist, 
wird mit Gewalt, mit List oder durch physischen bzw. psychologischen Zwang seiner Freiheit 
beraubt, kommerzialisiert und zum Eigentum eines anderen herabgemindert; er wird als Mittel 
und nicht als Zweck behandelt.“1  

Die Kirche muss sich hier als Anwältin für Menschenwürde einbringen: Es geht um politische 
und rechtliche Arbeit, es geht um Fragen der wirtschaftlichen Gerechtigkeit. Es geht aber auch 
um Bewusstseinsbildung auf vielen Ebenen. Und es geht um menschliche Beziehungen mit 
jenen, deren Würde getreten wird, von der Kontaktaufnahme durch heißen Tee in der kalten 
Jahreszeit auf dem Straßenstrich, über die Bereitstellung von Wohnungen für Ausstiegswillige 
bis hin zur finanziellen, existentiellen und therapeutischen Begleitung. Was verwandelt, was 
heilt, was ruft die vergessene Würde wach? Ich danke allen Männern und Frauen, die sich 
offensiv gegen Menschenhandel einsetzen und hier wesentliche Pionierarbeit leisten. Allen 
voran ist hier die Initiative „Aktiv gegen Menschenhandel – aktiv für Menschenwürde“ in 
Oberösterreich zu nennen, die von der Salvatorianerin Sr. Maria Schlackl SDS koordiniert wird. 

„Christ, erkenne deine Würde! Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden, kehre nicht zu 
der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde.“ (Leo der Große).  
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1 http://w2.vatican.va/content/francesco/de/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-
xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html 
 


