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Advent 2019

Gott wurde Mensch – und nicht nur das – 
Gott kam als Kind auf diese Welt.

Liebe Freundinnen und Freunde des Frauenwürde e.V.,

am 20. November vor 30 Jahren hielten die Vereinten Nationen fest: Kinder haben Rechte, die 
jede*r von uns beachten muss. Die Idee, dass Kinder besonders zu schützen sind, entstand vor erst 
100 Jahren in England. Die Britin Eglantyn Jebb organisierte kurz nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs ein Hilfsprogramm für die hungernden Kindern in Deutschland, Österreich und Ungarn –
für Kinder aus Ländern, die den Krieg verschuldet hatten. Und sie war überzeugt, dass Kinder 
Anspruch auf bestimmte Rechte haben, z.B. auf genug zu Essen, darauf, nicht ausgebeutet zu 
werden, darauf, genug Zeit zum Ruhen und zum Spiel zu haben, und dass „... wir … für die allum-
fassende Anerkennung dieser Rechte arbeiten sollten.“ Ihre Forderungen wurden als Genfer 
Erklärung des Völkerbundes bekannt. Sie selbst hatte keine Kinder und starb sehr früh mit nur 52 
Jahren. 

Heute enthält die UN-Kinderrechtskonvention 41 Regeln. Die meisten Staaten haben die Konvention
unterschrieben und ratifiziert, auch der Vatikanstaat. Deutschland wird einen Artikel ins Grundgesetz 
aufnehmen. Dass Kinderrechte wie Anspruch auf Essen, sauberes Trinkwasser, Gesundheit, Bildung, 
Freizeit, Hören auf die und Akzeptanz der Meinung des Kindes, Schutz der Privatsphäre (niemand darf
ohne Grund in die Post schauen oder das Zimmer des Kindes durchsuchen), gewaltfreier Umgang 
dennoch nicht so selbstverständlich sind, wie wir denken, zeigt leider auch der Umgang unserer 
Kirche mit den Betroffenen von sexueller Gewalt und mit den Tätern im Priestergewand. 

Nur wenn wir uns bewusst sind, dass jedes unserer Grundrechte, auch für ein Kind gilt, kann Gott 
auch in diesem Jahr wieder als Kind zu uns auf die Welt kommen und können wir Weihnachten 
feiern.

Wir danken Ihnen von ganzen Herzen mit einer kleinen Aufmerksamkeit für die Unterstützung unserer
Arbeit und wünschen Ihnen ein friedliches Weihnachstfest und ein gutes Jahr 2020 

 Annegret Laakmann                          Ulla Beckers                             Hanspeter Schladt
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Wenn Sie eine Reise planen, unterstützen Sie den Frauenwürde e.V. durch eine Buchung über 
unsere Internetseite mit einem Klick auf den Button Günstiger Reisen und mit Eingabe des 
Buchungscodes. Danke.
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