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«Schreib dii das Editorial, dii hast Kin-
dir...» mmmi meine beiden Gnderlo-
sen Ba,s 1er Mitreda1 torinmien .Ni in ja. 
dachte ich, da hast du's. Aber irgendwie 
haben sie ja Recht, denn mit meinen 
beiden Kindern. zwölf i(mid vierzi 
jährig, 	ich verfüge ich über eilte gewisse 
n cmi Mich 'Ii iiicht allzu giv.s .s c' Er/ah rini g 
mit Kindern: Ich kenne ein Stück des 
überschwänglichen Glücks mit Kin -
dern, die Not und die Aggressionen, die 
sieh auch einschleichen, das Ziehen der 
Liebe, den kleinen Stolz, Angst auch und 
Schmer,-. Ich weiss um den locken mi, 
fröhlichen Alltag mit Kindern, das La-
chen, 1111(1 ich kennegeiiaim so chic Mühen 
des ciii gen Wiederholen s, des Grenzen-
Sitzens und -Aushalten.s imd die Lust, 
alles Ii inzm merfün. Und natürlich kann 
ich mir ciii Leben ohne meine Kinder 
und cicis ständige Lernen von ihnen und 
Sta im cii über sie nicht nich r vors teilen. 
Auf der anderen Seite ist gercide das 
Kinder haben kein Garant dafür sich 
mit Kindern auszukennen (und daher 
gute Editorials Zuschreiben!), zu nis-
sen, was sie hrcuichen, wo sie zu .vcliüt-
zen, no zu hegi'enzen und wo sie zu 
järciern sind. Stichworte nie sexuelle 
Übcrgi'iffe auf Kinder in cic'r eigenen 
Gro ss - )Famihi. Kincherpornographie. 

Kinclem'cn'hc'it usw. bezeu gen dies. 

Das Thcnia Kinder scheint aber nicht 

17111-  in meiner Welt  cicuic rprä.s cii t zu 
sein—sondern es kommt auch von aussen 
caif mich zu: zum Beispiel in der Aus-
stellung des Historischen Museums Ba-
sel mit cleni Titel «Kinderleben in Ba- 

chc voni 20. Oktober 2005 bis zum 
13. März 2006 in der Bcmr/iissc rkirche in 
Basel gezeigt wird, Das Thema Kinder 
begegnete nur jün g.st cud Racho DRS Il. 
als einganzer Sonntag lang sowohl Mii-
sik für imcl von Kindcr/n als auch Ge-
sprächsrinden, cinc' Collage aus Wärt 
und Musik. Beitrüge über ganz normale 
Wunderkinder und vieles niehr ge.sendc't 
wurde. Auch c/cms neuste Hcft von «Bibel 
heute» hei(te» erschien mit dciii Titel «Kinder 
in der Bibel>, und der diesjährig e Deut-
sehe Evangelische Kirchc ntii hat unter  

cleni Motto stcittge/unden: Vienn Dein 
Kind Dich niom'gcn fncigt ...>. Dann wird 
mi historischen Museum Luzern derzeit 
und noch bis januar 2006 eine Aus stdl- 
lun g zuni Thc nici Kinderbuch bzw. zur
Ccschichte und zum Wcnicic'l (/es Kind- 
heitsbildes gc'zc igt. Im Magazin 42105 
cic'.s Tci ges - nzc i gei's war ciii 1cm gc'r 
tikc 1 zuoi Tlicnia « Einzeikincier' publi-
zu i't und mi gleichen Ma-cm-in 16/05 
textete Mic'hblc Roten zum Thema Erzic - 
Innig « U'm'ges st Dior - Bahvs sind an ge-
scmgt.' Diese Saison trügt nicmmi: Keil-ab-
sät'-,e. Ethimiosclanmick, Bimbs. Denn für 
die hippe Jugend geliärc n Kimicier zum 
Lifestvlc. « 

Kinderthemen noch und noch. Ii. Dccv The-
ma scheint  lioc h aktuell. A uc h mm 
FA!vfA -Rc claktioiistc cnn.' 'ach hier cmiii-
heu dlaif  c s gesagt werden: Zwei EM - 
Redciktoi'immnc n hicibc'mm dieses ‚Jahr Töch-
ter bekommen. L. m'.s u 1cm äck mm Friih im g 
eine Anna Kcithcmrimici und Tcnucm Oldeu-
hage mi Sommer einc Pbnlimmc .‚'Vochi-
nicil s hic rzlich e Gratulation an dieser r 
Stelle! Während sich die einen Rechak-
tom'inncmi mit der Erhiolphicisc vom Ge-
bären, mit Stillen, Abstillen, Sc'hi1cifc i-
ten und vielem nmchmr bcfimssemi,  pemiclelmi 
die anderen E44/IA-Kimudlcr znisc'Iic'ii da-
heim auch der Kincic m'tagc s.stättc. clic 
g ro 55di i F. SIA - Kindc n 

 
kommen mm nun tc r 

in dii Pimbc m'tat, cams di n hiN nOt!, mmiii-
clii n hlatimm: schlicssen ihre \‚mibIclun, 
ab, sind mitten am Stuclic mc n. . Griinde  
genug cm/so, sich mit dem Tbicnici Kinder 
auseinander zu setzen.' 

In der Tcit gibt das Sciktimmim, dass letztes 
Jahr pro Schmimeizenimi mir 1,4 Kinder 
statt der miätigcmi 2,1 a111 , die Welt kamen, 
-ii denken. n. fIc m'rjcbi, chic Schimic izc'm'Imi-
i mc'n s tc'rhc'mi cnm v.' (ebenso ii ic ci imc Ii clic 
Jtcmhicmii rfmimiemi ‚ Spcummii m'Jmimc n auch iiic 
Deutschen). eröffnet chic Dc imtsi Iii Di-
plomnp svc'lmolo gin und Autorin Sims ic 
Reiiilicmi'dt ihren Artikel. Unter cic'ni pi'o-
i'okcmtiu'emi Titel «Die kinderlose Frcmim - 
c'imic karrieregeile Zicke?> gebit sie den 
Z.(11111—eichen % 'oi'imm'tcilc n rund ion die 
Themen I'm'cnm obiiid Kind» und Nimmt-
tcm'liebe' ncuc'bm. 
Zum glcicbicii Tbmc mmia - die kinderlose 
Em'ciim protokolliert Esther Qimcii'i'oz-
Vilcbbolz ibn'c ganz pensämilicbic'mi Cc-

cicimikemm zumim Dciii s ciii ohne Kind und 
zuni ei gemiemi Fm'cmuc mihcöm'pem: der .s ich 
Über c'imiemi sehr langen Zeitraum mmio-
ncmtlicbi bereit mncmc'litfür «cbic'scii mimäg-
lic'hicmi Z'cklim.v momi Emnpfiimi gmu.v und 
Schwangerschaft». Sie lässt die Lc sei'-
imi/cicmm Les er intime Blicke in ihr Jammere 
tim. 

Mit Marlene Cmii s eniann iu'e mdcii 'min in 
die Welt dld'm' Bibel entführt umicl biiiicimi 
gcmiomiimncmi in eine spannende cxegc-
tisi'lic Skizze zu Markus 10.13 16, wo 
es uni die  In tcm'pm'etcmtion (/es 5 cli büs s i 1- 
scutzcs geht:Wem' das Gottesreich    nicht 

cmmimummimnt nie ein Kind, miim'ci muciit hinein 
kommumumi mi. 
EJbc'nfculls aus dem Fimmuchms cic's bibhi-
schmc mi Bilder- mmmiii Geschichten-Schatzes 
schöpft Li flau gcim'tmuc r in ibim'emui Evscis 
zur Gottcskimnischicifi. 

 
«Es gibt zwei Au-

gc mi biicki im Lcbc'n, ii o n in cumum im ciii g-
steil Mc'is temImu ic n unserer c'm'i'r scIbst md: 
in der Stunde dem' Cebimm't mmmmcl in der 
Stuncbc des Tocic's.» Eine Tochter Gottes 
zmm Sein bedeutet aber nicht, so Hcmm u gcu m't -
mi ci: iii uc m'm iacbm s cmi und c'imu Leben lang 
cihhmämi gig bleiben zu müssen, Vi'd r 
wirklich geliebt wird, uuim'cl nicht kbcium-
geliebt. scaicicm'n in chic' Em'mudmcbusc muhuc it 
Iunc'in gc'hicbt. Liebe mncmchut bc'clüm'ftig, 
aber sie mmicn bit mm ich t mmmii cii cic'hu s cii, 

Einen Schritt aus dic'mn biblischen Stoff 
hinaus mmucmc'h t Monika hamm g m'büh 1cm: in - 
diii ic d iii igi' der biss ti gc mmund Zum Teil 
skumm'm'iic'mm Geschichten ühc n dci s Kimid Ic - 

siss cnms ibi'n apoki'sphic mm. das 
nicht biblischen, cams sc rkau 
Ei 'cmiigc lic n ammfg mc ii!  immici zio u> 1 
sen canmmnc m'c'mi will: Ic 5us. lid 

kimni, Id .5i15, der Sihiülc u: Ji sims, der 	u- 
bmimnbigc r umsn: 

Einen Leckerbissen besonderer A mi sei'-
m'icm't amis chc' Clcmvsi' cciii Sihu'icu Strcmbmimm 
Bem'muc't mit ihren ummu.s cli lii ci 'i n Cm'iiI'i - 
Icicmi zum Cimis, Girls. Gui um, 2 ilci 
Such mi mi. dii 	1 	Ci ' 

1,.. 

i ll.s Ni,. : 	ic ni 1 Blü ii, i r chemuemm 
sie mit Kopfschuiittcbmi, Enimgeii oder eben 
Grübeleicim steht. 

Der Cmi minis cutza m'tikeb der ‚Joumm'mia bis liii 
Christa Zopti .sc'licufii c'imic Aimsgcimigsicuz 
für ciii zahlreichen Gedanken. ilic aucimi 
um id fu'cu u miiit oder ohne i c ci c nc Kinder 
sich Über Kinder Imd ciic gc sc Ifschiaft-
hcluc mi Rcubumu cmi bc cliii gumi gemi madmcbucn 
muss, chd es bi'cuuc'bit, damit Fi'aumemi dcii 
macbit zsuivc'biemi Kimuil oder Kcn'm'iem'e c'mut-
sc'hucicic'mu müssen ociem' Kiumucierbucubc n zum 
einer A i'mmuimts/iullc' uuim'ci. Bei kaum ciauc'ou 
cuucic'm'cn Tbueumucm verschränken  di 'Ii cicu.s 
Pm'ii'cutc imd cicus Politische so stark nie 
hier: zim wenig Krippemm. Horte immuci Iii-
ges schi umlen, rückläufige    Geburtenraten, 
Kimucic u'zumlcu gen, Fcumuuihcmupolirik Fdumn iii-
emnurummumt u mvii: Dciv i'hu emmucu « Kinder» geht 
cubbe dma. Dcmumu: Kinder viuiuci chic Zuikummift 
jeder Cc selbsc'hiafi. 

Monika Hummu gc u'h,ül: 'c n 



Christa Zopfi 

Karriere oder Kind? Diese Frage müs-
sen sich Frauen stellen, die einen Beruf 
erlernt oder einen Hochschulabschluss 
gemacht haben. Verglichen mit ihren 
Müttern hatten sie bessere Chancen für 
eine gute Ausbildung und ss ollen ihr 
erworbenes Wissen und ihre Fähigkei-
ten im Beruf anwenden. Aber der Druck-
auf dem Arbeitsmarkt ist gross. die Ar-
beitgeber s erlangen einen überdurch-
schnittlichen Einsatz. So ist es erständ 
lich. wenn Frauen ihren Wunsch nach 
eigenen Kindern aufschieben und sich 
erst einmal beruflich festigen. 
Auch Christine hat einige Jahre in ihre 
Ausbildung ins estiert. Sie ist Anwältin 
mit eigener Kanzlei erheiratet und hat 
ihr Kind relativ spät bekommen. Wes-
halb? «Ich ss ollte schon immer Kinder 
haben, und es ss ar für mich selbsts er-
ständlich, auch mit einem Kind berufs-
tätig zu sein. Nachdem ich eine Zeit 
lang als Ph siotherapeutin gearbeitet 
hatte. entschloss ich mich zu einem Ju-
rastudium auf dem zweiten Bildungs-
weg. Bis ich die Anss altsprüfung ge-
macht und eine Kanzlei aufgebaut hatte, 
vergingen einige Jahre. Dann kam unser 
Sohn zur Vfllt, Für mich ist es wichtig. 
finanziell unabhängig zu sein.« 

RückIäufge Geburtenrate 
Heute kommen in der Schweiz halb so 
viele Kinder zur Welt ss ie Mitte der 
Sechzigerjahre. Frauen haben durch-
schnittlich 1A, 4 Kinder. 1970 waren es 
noch 2.1 Gut ein Fünftel der Frauen 
bleibt kinderlos. Woran liegt das? 
Mit dieser Frage befassen sich Famili-
en- und Frauenorganisationen. Pol iti-
kerinnen und der Bundesrat. der dem 
Parlament alle fünf Jahre einen Bericht 
über die Situation der Familien in der 
Schweiz vorIcgt. Pascal Couchepin. 
Vorsteher des Departements des Innern. 
hat im vergangenen Jahr auf der Peters-
insel den Familienbericht 2004 zum 
Inhalt seiner Rede gemacht. Umfragen 
ergeben. dass der Wunsch. Kinder zu 
haben, grösser ist als die Zahl der ge-
horenen Kinder. «Kann es sich die 
Schweiz leisten. dass die Geburtenrate 

immer mehr zurückgeht? Kann sie auf 
die Kompetenzen der gut ausgebildeten 
Frauen erzichten'N. fragte Pascal Cou-
chepin. Er forderte eine nachhaltige Fa-
milienpolitik. Kinder ss ürden nicht nur 
privat glücklich machen. Auch die Wirt-
schaft und die Sozialwerke sind auf 
Nachwuchs angewiesen. Noch finanzie-
ren im Schnitt vier Erwerbstätige eine 
AIIV-Bezügerin oder einen -Bezüger: 
im Jahr 2050 sserclen es nur noch zss ei 
sein. Es ist volkswirtschaftlich sinnvoll. 
weint Frauen herutstätig sind, weil sie 
wie die Männer Steuern und Beiträge an 
die Sozialversicherungen zahlen. 
Nicht mehr in den Beruf zurückgekehrt 
ist Arian. Sie arbeitete viele Jahre als 
Grafikerin und ist heute Mutter on ier 
Kindern. «Anfang dreissig lebte ich in 
einer guten Partnerschaft und hatte den 
Wunsch nach einem Kind. Meine Vor-
stellung ss ar. dass ich nach der Babypau-
se eine Teilzcitstelle übernehmen würde. 
Es gab damals aber nur 200-Prozentstel-
len oder nichts. Eine Zeit lang konnte 
ich zu Hause für befreundete Grafikerin-
nen Aufträge ausführen, für die kein Ter-
mindruck bestand. Mit dem ersten Kind. 
das mir viel Freude bereitete. kam der 
Wunsch nach einem zsseiten und dritten, 
ss ic o cnn eine biologische Lust erss acht 
ss äre. 
Arian hat zusammen mit ihrem Mann 
die Hindernisse üherss unden. die es 
manchen Frauen erschweren oder sei - -
unmöglichen, mehr als ein Kind zu ha-
ben. Sie betrachtet ihre Familie als klei-
nes Unternehmen. «Meine Familie ist 
ein Projekt. das ich mit meinem Mann 
teile. Er hat eine \hllzeitstellc mit fami-
lienfreundlichen Arbeitszeiten, kommt 
gegen halb sechs nach Hause. widmet 
sich den Kindern. übernimmt Aufgaben 
im Haushalt. betreut die Kinder am 
Samstag. wenn ich einen Malkurs besu-
che. Es ist schön, eine Familie zu ha-
ben.« 

Zuwenig Krippen. Horte 
und Tagesschulen 
Ein wesentlicher Grund. ss eshalh ide 
junge Leute nur ein oder kein Kind 
haben, ist der Mangel an familiener-
gänzenden Betreuungsangebotcn. Eine 
Studie des Nationalfonds zeigt. dass der 
Bedarf an Kindertagesbetreuung das 
Angebot hei weitem übersteigt. Es 
braucht zusätzlich 50'000 Plätze. Heute 
gehen etss a 15 Prozent der fremdbetreu 
ten Kinder in eine Krippe oder sind bei 
einer Tagesmutter. 84 Prozent bei Eltern 
oder Bekannten. Die Umfrage er gab. 
dass Krippen beliebter sind als Tages-
familien id leicht weil dort ausgebil-
dete Kleinkindererzieherinnen arbeiten 
und die pädagogischen Richtlinien allen 
bekannt sind. Die Ergebnisse der Studie 
sind von Bedeutung für politische Ent-
scheide. Kantone und Gemeinden soll-
ten eine aktivere Rolle übernehmen. Vor 
zss ei Jahren hat der Bund ein Impulspro- 

gramm gestartet. damit neue Betreu-
ungsplätze geschaffen sserden. Leider 
ist der Kredit in der ersten Phase nur zur 
Hälfte genutzt ssorden, Die Gemeinden 
sind zurückhaltend, denn sie fürchten 
die Folgekosten. 
Auch der Ruf nach Tagesschulen ss il - (1 
immer lauter. Nach dem Vorstoss der 
Delegierten des Lehrerinnens erhandes 
Schweiz hat Anfang Juli auch der ss irt-
schaftsfi'eundl iche Verein «Avenir Suis-
se» allen Gemeinden eine Anleitung 
zum Aufbau von Tagesstrukturen zu-
kommen lassen: das «Einmaleins der 
Tagesschulen». Davon ss ürden berufs-
tätige Eltern. SchülerInnen und die 
\'olksss irtschaft profitieren. begründet 
Asenir Suisse die Aktion, Mit gutem 
Beispiel voran geht Thun. Auf die Ini-
tiative der Bildungsdirektorin Ursula 
Haller hat die Stach als 36. Schweizer 
Gemeinde eine Tagesstruktur für Pri 
marschülerinnen eingerichtet. Ursula 
Haller sieht darin die Chance. kapital-
kräftige Familien nach Thun zu brin-
ccii. 
In die gleiche Richtung argumentiert 
der Zürcher Regierungsrat Markus Not-
ier: «Das Betreuungsangebot hat sich in 
den vergangenen Jahren zu einem ss ich-
tigen Standortfaktor entwickelt. Es för-
dert nachhaltig die Gleichstellung von 
Frau und Mann. Damit sich Eltern. 
Gemeinden und Unternehmen infor-
mieren können, ss ic gut das Angebot an 
Tagesbetreuung in den einzelnen Ge-
meinden ist. hat die Gleichstellungs-
kommission des Kantons Zürich kürz-
]ich einen «Kindlerbetreuungsindle\« 
veröffentlicht. Wer in der Stadt Zürich. 
den Seegemeinden. in Winterthur oder 
dem Bezirk Andelfingen wohnt. hat 
bessere Aussichten auf einen Betreu-
ungsplatz für seine Kinder als Familien 
in 1 äncll ichen Gebieten. 

Harmonisierung der Kinderzulagen 
Christine ss ohnt in Zürich und gehört zu 
jenen Mtittcrn. die für ihren zweijähri-
gen Sohn einen Krippenplatz gefunden 
haben. «An dreieinhalb Tagen bringe 
ich ihn von neun bis fünf Uhr in die 
Krippe.> ,  Wenn beide Eltern berufstätig 
sind, stellt sich auch die Frage. svie sie 
die Arbeit zu Hause untereinander auf-
teilen. Christine ist s cir allem verant-
ss ortlich für die Kinderbetreuung. ihr 
Mann übernimmt den Haushalt. geht 
einkaufen und kocht. «Meine Arbeit als 
Anwältin muss ich gut organisieren. Ich 
beschränke den Stiess auf ein Mini-
mum. stelle die Eingaben frühzeitig be-
reit. Gerichtstermine sind nur möglich. 
ss cnn mein Sohn in der Krippe ist. Dau-
ert eine Sitzung ausnahmsss eise länger. 
springt meine Schwiegermutter ein. Sie 
gibt ihm auch jeden Mittss och das Mit-
tagessen und ich kann in dieser Zeit 
Büroarbeiten erledigen. Nach der Arbeit 
bin ich ausgeglichener. freue mich auf 
meinen Sohn. Das Wichtigste für mich 



ist. mit ihm zusammen zu sein. Meine 
Arbeit und mein Sohn füllen mich zur 
Zeit ganz aus. gehören in diese Lebens-
phase. 
Eine nachhaltige Familienpolitik würde 
nicht nur genügend Betreuungsplüt7e 
für Kinder und ein ausreichendes Ange-
bot an Teilzeitstellen für Frauen und 
Männer schaffen. Bundesrat Couchcpin 
sprach von einer Konferenz der Famili-
endirektoren. die sich nur mii Familien-
fragen befasst und für eine interkanto-
nale Harmonisierung sorgt. Er betonte. 
dass bei einer Neuauflage der Familien-
hesteuerungs\ orlage familienpolitische 
Uherlegun gen v ichtig sind. Ein Grund-
satz ist die Individualhesteuerung. 
Wenn das Zweiteinkommen einer Frau 
gleich wieder durch höhere Steuern und 
Kosten für die Betreuung der Kinder 
aufgebraucht v ird. ist der Anreiz für 
Mütter klein. berufstätig zu sein. 
«Kinder sind ein Armutsrisiko». gesteht 
Peter Hasler. Direktor des Schweize-
rischen Arbeitgeberverbandes. ein. Ei -
lehnt jedoch die Vorlage für eine Ver-
einheitlichung der Kinderzulagen ah. 
für die sich der Nationalrat im Frühjahr 
mit 100 zu 79 Stimmen entschieden hat. 
Sie verlangt 200 Franken für jedes 
Kind. 250 Franken für Kinder in Aus-
bildung. Dies würde die Unternehmen 
mit 700 Millionen belasten. v< as etwa 
der Entlastung der Wirtschaft durch die 
geplante Unternehmenssteuerreform II 
entspricht. «Mit der einen Hand gehen 
und mit der andern empfangen macht 
keinen Sinn». meint Peter Hasler. «Fa-
milienzulagen sollen Sache der Kanto-
ne bleiben.» Er droht mit dem Referen-
dum. falls der Ständerat diese Vorlage 
annehme. 

Farnilienpolitik statt 
Familienarmut 
«Kinder haben darf keine Frage des 
Geldes sein». sagt Heidi Stutz vom 
Büro für Arheits- und sozialpolitische 
Studien BASS. Familien leisten viel. 
s as der Gesellschaft als Ganzes nützt. 
Die zwei wichtigsten Ziele der Fami-
1 ienpolitik sind Anerkennung und För-
derung von Familien durch finanzielle 
Leistungen und gute Rahmenbedingun-
gen. Die Bekämpfung der Armut von 
Kindern und Familien wird zur zentra-
len Aufgabe im nächsten Jahrzehnt. Sie 
muss Bestandteil einer aktiven Famili-
enpolitik werden. forderte die Städte-
initiative 1999. Kinder, die in Armut 
aufs« achsen. haben später die schlech-
teren Chancen in der Arheits«« eh. So-
zialhilfe ist keine gute Lösung. Sie ist 
immer noch teilweise zurückzuzahlen 
und wird so zur Armutsfalle. Die Vorla-
ge für Familien-Ergänzungsleistungen. 
einst vom Parlament optimistisch in 
Auftrag gegeben. liegt auf der langen 
Bank. Die Kantone frieren ihre Leistun-
gen ein und warten darauf, dass der 
Bund etwas unternimmt. 

Das BASS hat im Rahmen des For-
schungsprogramms «Sozialstaat» ein 
Projekt realisiert: «Familien. Geld und 
Politik. Von den Anforderungen an eine 
kohärente Familienpolitik zu einem fa-
milienpol iti sehen Dreisäulenmodell für 
die Schs«eiz», Das Modell sieht einen 
schritt«« eisen ‚-\hhau von Familienarmut 
vor: 
• Die erste Säule berücksichtigt die fi-

nanzielle Basis für alle Kinder: eine 
minimale Zulage für jedes von mo-
natlich 200 Franken und das Ums« an-
deIn von Steuerabzügen in Steuergut-
schriften. 

• Die z«« eite Säule sieht Ergänzungs-
leistungen für finanzsch«s ache Fami 
lien s or und Kinderergänzungsleis-
tungen auf der Höhe der minimalen 
Kinderkosten. Zusätzlich braucht es 
Ergän z mi gsl ei stu ugci 1 Lii Familien 
mit kleinen Kindern. weil deren Be-
treuungsaufss and grösser ist. 

• Zur dritten Säule gehört der Ausbau 
familienergänzender Kinderhetreu-
ung v< ie Krippen. Horte und Tages-
schulen so«« ie ein Steuerabzug für die 
Kosten dieser Fremdbetreuung. 

Kinder sind die Zukunft 
einer Gesellschaft 
Politikei -Innen und Wirtschaftsleute ha-
ben gemerkt. dass ein Land Kinder 
braucht. v< cnn es sich ent«« ickeln und 
den Wohlstand erhalten will. Die Eid-
genössische Koordinationskommission 
für Familienfragen EKKF veröffent-
lichte 2003 die Publikation «Warum 
Familienpolitik?«. Eine der Begründun-
gen lautet. dass Familien massgeblich 
zur Bildung des «Human« ermögens» 
beitragen. Dieser Begriff basiert auf der 
Idee. dass on einer Generation zur an-
deren Fähigkeiten zum Handeln ««eiter-
gegeben ««erden, die die Ents«icklung 
des Einzelnen und der Gemeinschaft er-
möglichen. Dazu gehören Fähigkeiten. 
sich in der Welt zurecht zu finden undl 
mit anderen Menschen zusammenzule-
hen: ebenso berufliche Kenntnisse und 
Fertigkeiten. Das sind Voraussetzungen 
für soziales und kulturelles Handeln. 
In der Wirtschaftspolitik ist es selbst-
erständlich. über Rahmenhedingungen 

zu diskutieren, die ein Unternehmen 
braucht, um «rentabel» zu sein. Ebenso 
selbstverständlich müsste es in der 
Familienpolitik sein, optimale Rahmen-
bedingungen für Familien zu schaffen. 
damit sie dieses Human« ermögen bil-
den können. 

Wunschdenken und Wirklichkeit 
Mehr oder weniger bewusst erfahren 
die meisten Eltern ihre Kinder als Be-
reicherung in ihrem Leben. Die Kindler-
s« unsch-Anah se des Bundesamtes für 
Statistik aus dem Jahr 1999 zeigt. dass 
fast alle Befragten sich som Nachwuchs 
an erster Stelle Erfüllung im Alltag er -
hoffen. Zudem glaubt die grosse Mehr- 

heit. Nach«« uchs festige die Beziehung 
undl vermindere Einsamkeit im <Alter. 
Das trifft aber nicht zu. Deutsche Fami-
lienforscher haben in einer Langzeitstu-
die herausgefunden, dass das erste Kind 
die Beziehung eher belastet. Die 1 
Paare. die sie von der Schwangerschaft 
bis drei Jahre nach der Geburt beglei-
teten. sprachen ««eiliger miteinander. 
stritten sich öfter und tauschten weniger 
Zärtlichkeiten aus. Kein Wunder. denn 
das erste Kind bringt seinen Eltern ei-
nen durchschnittlichen Mehraufwand 
im Haushalt von 25 Stunden pro Wo-
che, fünf davon erledigt der Vater. der 
Rest bleibt an der Mutter hängen. 
Bevor sich Arian für ein Kind entschied. 
hat sie sich nicht Gedanken über Hu-
mankapital und gesellschaftliche Ent-
ss icklung gemacht. Sie «sollte auch 
nicht der Einsamkeit im Altervorbeu-
gen oder ihrem Leben einen Sinn gehen. 
«Ich habe mir nicht gross überlegt. ««as 
mir die Kinder bringen s« ürdlen. Heute 
bedeuten sie mir alles. Es ist für mich 
spannend zu sehen. «sie begeisterung«- 
fähig sie sind Lind «sie sie die Welt 
entdecken. Die Arbeit nut ihnen ist an-
spruchs« oll - ich bin ständig am Ler-
nen.« 

Entscheid aus persönlichen Gründen 
Ganz anders «erhielt sich Karin. die vor 
kurzem ihre dritte Berufsausbildung als 
Sozialarheiterin abgeschlossen hat und 
in einer Institution für straffällige junge 
Männer arbeitet. Sie lebt seit sielen 
Jahren in einer festen Beziehung. «Wir 
haben uns in jungen Jahren als Paar 
entschieden. keine Kinder zu haben 
und z\\ai-  aus gesellschaftspolitischen 
und ökologischen Überlegungen: Es 
gibt genug ss ei sse, satte Menschen. wir 
müssen nicht zur Uherhes ölkerung der 
Erde beitragen. Wir «vollten es unsern 
Kindern nicht zumuten, in einer Welt zu 
leben. die langsam zugrunde geht. 
Manchmal stand diese Idee im Wi-
derspruch zu meinem persönlichen 
Wunsch. Kinder zu haben. Aber ver-
mutlich \« äre es für mich sch«« ieng 
gewesen. mein Kind in diese Gesell-
schaft einzuführen. Welche Zukunft 
wäre ihm beschieden ges« esen In jenen 
Jahren \\a1 -  es cidicli noch sch«« ieriger. 
eine qualifizierte Teilzeitarbeit zu fin-
den. Eine traditionelle Familie mit dem 
Vater als Ernährer und der Mutter als 
Hausfrau wäre für mich nicht in Frage 
gekommen. Ich wollte imuier berufs-
tätig sein.» 
Wie reagiert sie auf die oft gehörte Be-
merkung, dass kinderlose Paare egois-
tisch seien undl von Familien profitieren 
würden, die « ich Geld und Energie in 
die Erziehung ihrer Kinder in« estieren? 
«Solche Aussagen ärgern mich. Nie-
mand bringt zum Wohl der Gesellschaft 
Kinder zur Welt, sondern aus persönli-
chen Gründen. Auch ohne Kinder leiste 
ich «ich für die Allgemeinheit. en - 
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giere mich für gesellschaftspolitische 
Anliegen. für ein durchlässiges und ge-
rechtes Bildungssystem. für ausserfa-
miliiire Betreuungsangebote. Eltern. die 
mit der Erziehung ihrer Kinder über-
fordert sind, belasten die Gesellschaft 
sehr. und es gibt Anzeichen, dass immer 
mehr Eltern ihrer Aufgabe nicht ge-
wachsen sind. Ich finde. Frauen und 
Männer müssten sich genauer überle-
gen. was Kinder haben bedeutet, emo-
ti on al und finanziell.»  
Was v< ünscht sie sich als kinderlose 
Frau von der Gesellschaft? «Eine tole-
rante und kinderfreundliche Einstel-
lung. Menschen. die sich über Kinder in 
der Nachbarschaft oder im Zug ärgern. 
haben eine lehensfeindliche Haltung. 
Ich erwarte von der \Vi rtschaft und dem 
Gewerbe. dass sie sich nicht aus der 
Verant\s ortung stehlen, dass sie auch 
randständige Menschen in der Arbeits-
welt integrieren. dass sie Ausbilclungs-
pliitze schaffen und nicht nur an Wert-
steigerung denken. Ich möchte mich 
auch nicht rechtfertigen müssen, dass 
ich keine eigenen Kinder habe.« 
In einer kinderfreundlichen Gesell-
schaft hat Familienpolitik einen hohen 
Stellenwert. Sie lässt sich nur verwirk-
lichen. wenn Bund. Kantone und Ge-
meinden zusammen mit den Arbeitge-
ber- und den Familienorganisationen 
einen Konsens finden. Das ist ein 
schwieriger politischer Prozess. denn 
die Interessen der einzelnen Gruppen 

laufen in verschiedene Richtun gen. Die 
Wirtschaftsvertreter denken an Gess inn-
maximierung. die Politik- ei- Innen haben 
die nächsten Wahlen vor den Augen. 
Doch Eltern müssen langfristig denken. 
Sie sind für ihre Kinder vührend zwan-
zig bis dreissig Jahren verantwortlich 
und können die Beziehung zu ihnen 
nicht auflösen wie ein Betrieb, der den 
Konkurs anmeldet, wenn der Umsatz 
nicht mehr stimmt. LTm  das Ziel zu er-
reichen, Geburtenrate und Erwerbsquo-
te der Frauen zu erhöhen, müssten die 
einzelnen Parteien ihre Positionen ver-
lassen, die Befürchtungen und Wünsche 
der andern anerkennen und gemeinsam 
nach Lösungen suchen. Das verlangt 
ein Umdenken der Gesellschaft mit 
Blick in die Zukunft. 

Christa ZopF ist treiscliaflöiide 101117 in-
lfstin und Leiterin von Sch,'eilssenuna-
ren. 

13 Einige Leute brachten Kinder au Je-
.sus. damit er sie her/ihre. Doch die IOn-
i'erinnen und Jünger niesen sie streng 
zurück. 
14 Als Jesus das sah. wurde er aol'nie 
iuiel sagte au ihnen: -<Lasst die Kinder 
ci mir kommen, hindert sie nicht daran.' 
Denn fi'ir solche nie sie ist das Gottes-
reich da. 
15 Amen, wahrhaftig, ich sage euch: 
15'r das Gottesreich nicht annimmt nie 
ein Kind, wird nicht hineinkommen, » 
16 Und er nahm die Kinder in die Arme, 
lohte Gott und legte ihnen die Hunde 
auf 
(Uhecset:ung ihr den Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag 2005) 

Das «Kinclerevangeliuns» gehört zu den 
Bibeltexten. die sehr vielen von Kin-
desbeinen an vertraut sind: aus dem 
Kindergottesdienst. dem Religionsun-
terricht. den verschiedenen Kinder-
bibeln und ihren Bildern von Jesus als 
Kinderfreund inmitten einer fröhlichen 
Schar, Und ich erinnere mich an das Ge-
fühl von Freude und Wichtigkeit bei 
den Worten: «Lasst die Kinder zu mir 
kommen ‚ . . den( 1) solchen gehört das 
Reich Gottes. (...) Das Grösste ist bei 
den Kleinen.» 
Andererseits befremdet und erstaunt 
das Bild Jesu: Er ist nicht einfach ein 
sanfter Kinderfreund. sondern auch ein 
sehr zorniger, bevor er die Kinder in die 
Arme nimmt. Der gesamte Auftritt geriät 
alles andere als idyllisch, da zuvor 
bereits seine Anhängerschaft mit Sti'eis-
ge und Unwillen - aber aus welchem 
Grund? - auf die reagiert. die Kinder 
herbeibringen. Und wer sind diese 
Leute? (...) 

Kinder berühren 
Nicht näher bezeichnete Menschen 
bringen Kinder zu Jesus. dass er sie be-
rühre. Was sollte eine solche Berührung 
bewirken? Heilung. Stärkung. ein se-
gensvoller Zuspruch? Das Wort «berüh-
ren. anfassen» (hapto) findet sich im 
Markusevangelium immer im Verlauf 
von Heilungsgeschichten als Tun Jesu 

In im silo ser Lore hirne Hocos: die Givötin-he  Sklavin der Sass. Golf kennen als den, der ihr 
nahe ist in der Trülmil: Di, bist selliron5el: da »isst einen Sohn Imd ihn /nsiael - Gott 
hört— nennen. (Genesis 16) 



(1.41: 733: 8.22) Lind der Hilfesuchen-
den gleichermassen. besonders auffällig 
hei der Heilung der blutflüssigen Frau 
(5.27f: -5,30f): durch blosse Berührung 
ss ird die Kraft Gottes übertragen. die 
heils ol le und unmittelbare Energie. die 
durch Jesus wirksam ist und die mit ihm 
in Berührung Kommenden aufleben 
lässt. (...) So ist es nahe liegend, dass 
ebenfalls für die Kinder eine Ubertra-
gung göttlicher Kraft gewünscht wird, 
die ihr Leben schützt. Die Heilung von 
kranken Kindern wird sonst explizit er-
zählt (Mk 539ff u.a.(. Da Flinss cisc au) 
Krankheiten und andere Beeinträchti 
gungen fehlen. ist anzunehmen. dass 
Kinder hier per se als schss ach und ge-
fährdet angesehen ss urden Der Wunsch 
nach Berührung wird dann durch Umar-
mung und Handauflegung übererfüllt 

Vs ichtig ist, von Anfang an auf den Ein-
klang zu achten, der im Hinblick auf die 
Kinder zwischen Jesus und denen 
herrscht. die diese zu ihm bringen, seien 
es Eltern. Geschss ister. sonstige Ange-
hörige oder Nicht-Verwandte, die sich 
um sie kümmern. Beide Seiten stehen 
auf dem Boden der Traditionen Israels. 
die Kinder als Segen Gottes für die 
Existenz des jüdischen Volkes durch 
alle Zeiten und die einzelnen Familien 
verstehen. Der Kinderreichtum Israels 
bringt zugleich Segen für alle Völker 
der Erde und deren Nachkommen mit 
sich. Kinderlosigkeit bedeutet grosses 
Unglück und kann schliesslich in sozia-
le Not or allem für erwitss etc Frauen 
münden (sgl. Ruth 1 —4). da an den 
Kindern die Versorgung der Eltern im 
Alter hängt. ss ie es das Gebot der El-
ternehrung fordert (Ex 2(1.12(0 

Wertschätzung von Kindern 
im antiken Judentum 
Zss ischen Israel und den nichtjüdischen 
Völkern der antiken Mittelmeerss eh 
herrscht hinsichtlich der grundsätzli - 
ehen Wertschätzung von Kindern und 
dem Versuch. anderen schwachen 
Gruppen der Gesellschaft Überleben 
und Auskommen zu ermöglichen, auch 
zu neutestamentlicher Zeit ein signifi-
kanter Unterschied, der zu einem grös-
seien Bcvölkei'ungsss uchstum und zu 
einer höheren Zahl s ersorgungshe(1ürf-
tiger Menschen führte als in der grie-
chisch-römischen Umss dt. Die dort 
gängigen  Mittel der Familienplanung 
ss ie Abtreibung .Aussetiung Lind gar 
Tötung von Neugeborenen ss erden s om 
Judentum bekämpft. Das Aussetzen und 
löten besonders son Mäcichen, schwä-
cheren und behinderten Kindern wurde 
in nichtjüdischen Familien aus ökono-
mischen Gründen mit grosser Selbst 
s erständlichkeit prakti7ieit. So legt 7.B, 
ein äg ptischer Lohnarbeiter namens 
Hi larion in einem Brief an seine 
schwangere Frau Alis im Fall der Ge-
burt eines Mädchens ihr dessen Ausset- 

zung nahe: <«v cnn es männlich ss ar. lass 
es lieben). ss cnn es ss eihlich war. setze 
es aus» (P. Oxr. IV 744 (...) Die Ent-
scheidung über Leben und Tod eines 
Kindes lag in der Hand des römischen 
Vaters und seiner patrni potestas. der 
väterlichen Gess alt. Wenngleich auch 
die jüdische Gesellschaft eine durchge-
hend patriarchale genannt werden muss, 
die ebenso weitreichende 'verfügungen 
ss ie Verpfändung on Kindern gestatte-
te. hat die Tora dem Zugriff von Eltern 
auf das Leben ihrer Kinder in den Jahr-
hunderten zuvor schon Grenzen gesetzt. 
So wird eigenmächtige Tötung ausge 
schI scn und auch die kultische Opfe-
rung in Kindern bekämpft sowie die 
Tötung von Kindern 7ugunsten der El-
tern: Das Leben der Kinder steht nicht 
zur Disposition der Eltern. 
War soiiii t die unmittelbare Gefahr von 
Leib und Leben für die Kinder der 
Es angelientexte eher nicht aus der Fa-
milie selbst zu erss arten. so  zeigten sich 
doch an den Kindern als dem schwächs-
ten Bes ölkerungsanteil schnell die Not-
lagen einer Epoche. Abgesehen s on der 
hohen Säuglings- und Kindersterblich-
keit in der Antike betraf sie die im 
gesamten Römischen Reich des 1 Jahr-
hunderts ii. Chr. s erbreitete Bettelarmut 
besonders hart. Wiederkehrende Hun-
gersnöte mi Land Israel, die hohe Ab-
gaben- und Steuerlast. die aus der aus-
sichtslosen ss irtschaftlichen Lage unter-
nommenen Aufstände mit den Folgen 
von Krieg und Vertreibung machten die 
Ernährung von mehreren Kindern in ei-
ner Familie zum täglichen grossen Pro-
blem. Schon früh mussten sie. 55 ie auch 
gegenwärtig in vielen Ländern der Erde. 
mit ihrer Arbeitskraft 7Lim Einkommen 
beitragen in der Landwirtschaft. in 
handwerklichen Betrieben, dem Handel 
und in allen HaLl shal teil. Gras i eren dc 
Folgen für Kinder gab es auch durch 
anss achsende Verschuldun gen icler 
kleinhäuerlichcr Familien. 'wobei Fa-
milienangehörige der Schuldner. s oran 
die Kinder. m Schu]dsk]as crci gera-
ten konnten s gI. das Gleichnis s >m 
«Schalksknecht>,. \It 18.23 ••• 351. 1 

Der Konflikt — Erster Teil 
Kaum nähert sich die Gruppe mit den 
vermutlich kleinen Kindern in der Lu- 
kas-Version ist von Säuglingen (lid Rede 

kommt es zu einer schockierenden. ag-
gressi yen Luid beclrohl ichen Reaktion der 
Jünger-Innenschaft Jesu. Es ist das einzi-
ge Mal im gesamten Es angelium. dass 
Jüngerinnen und Jünger Hilfe suchende 
Menschen abweisen svollen. Lind dies ge-
schieht ausgerechnet hei den Kleinsten. 
Dein tritt Jesus ebenso emotional entge-
gen: mit Zorn Lind Empörung. 
Was svill das Verhalten der Jünger-
Innengruppe auf der Erzählehene aus-
drücken? Welches Problem der früh-
christlichen Zeit könnte ausserdem 
damit angesprochen sein" 

Werfen ss ir zunächst einen Blick auf die 
kleine Szene im s orangehenden Kapi-
tel. den so genannten «Rangstreit der 
Jünger». Mk 9.33-37. (...( Auf die 
Lmter der Jüngerschaft aufgebrochene 
Frage. sser der Grösste unter ihnen sei, 
antss ortet Jesus: Diejenigen. die Erste 
sein möchten. sollten Letzte werden 
und allen anderen dienen. Ei nimmt ein 
anwesendes Kind. stellt es in ihre Mitte 
und erkla....‚ In seinem Namen sollten 
Kinder aufgenommen ss erdlen. Er selbst 
und Gott stündlcn hinter diesen Kindern 
und 55 ürdlen mit ihnen zusammen aufge-
nommen. 
II"her die intensis e Nähe Jesu 7Li Kin-
dern und darüber hinaus ihre Gottes-
nähe müssten also die Anhängerinnen 
Lmd Anhänger JesLi längst Bescheid ss i 
sen. als man Kinder zu ihm führt. Sie er-
scheinen 5er diesem Hintergrund äus-
serst hcgrifl'sstLitzig Lind es ist. als hätten 
sie eine wichtige Lektion nicht gelernt. 
währendl Leute ans dein Volk schon id 

weiter sind. Hier stossen ss ir auf ein 
Kompositionsprinzip des Markuses an-
geliums. Das mangelnde Verstehen der 
Jüngerschaft wird wiederholt einge-setzt. um 

 s\ ichtige Lerneffekte für die 
Menschen zu ermöglichen. die das 
Es angeliLim lesen. Das aktuelle Pro-
blem der Gemeinde sind auf-rund soli 
Mk 9.37 demnach Kinder, dhe um Got-
tes Willen auf- oder angenommen sser-
dlen sollen. Das «Kindleres angelium 
wiederholt dieses Anliegen. (.1 

Der Zuspruch 
«Lasst die Kinder zu mir kommen, hin-
dert sie nicht daran' Denn für solche 
wie sie ist das Gottesreich da»: Indem 
Jesus es ausspricht. wird für (lid Kinder 
die Zugehörigkeit zum Reich Gottes 
Wirklichkeit, Niemand svird wie sie mi 
MarkLises angeliLimn derartig ausgezeich-
net. allenfalls der Schriftgelchrte, der 
nicht (cm das on ist (Mk 113-4). Sonst 
sollen Menschen dafür ihr Leben funda-
mental ändern. umkehren von einem 
falschen 1 ehensss eg (L15) edler alles 

crk>tLil cmi. ss is sie besitzen, so dass es 
für Reiche beinahe unmö»h ich ist, hin-
ein zu k. mii ca 1 

\\ cnn  es dcii kleimi'te 1 - 	1' ' 	heu 
gehört. die sich nicht Liüi/cO 
können, dann klingt das bibliseIIe >4 i 
sen S0lii KönigtLmi Gottes an, das nah 
Psalm 145.10-21 unmittelbare LLinei-
gLuig Luidl Hilfe Gottes gegenüber den 
Geringsten bedeutet: Das Reich Gottes 
ist unendlich in Zeitdauer und Reich-sseite, 

Es bringt den Elenden Lind 
Armiien lebensrettende Hilfe Und freund-
liehe Taten Gottes. Gott hält die Fallen-
den fest und richtet (lid Gestürzten und 
Niedlergeschilagenemi wieder auf. Gott 
hört (hie Schreie aus der Not des Lebens. 
Alle bekommen zur rechten Zeit ihr Es-
sen ‚.‚ Diese Momente des Gottesreichs 
erfüllen auch das Neue Testament. 

um 



nelle Arbeit von Frauen: «Wer das Got-
tesreich nicht annimmt, wie man ein 
Kind annehmen soll wird nicht hinein-
kommen» Das hiesse für das angespro-
chene Ich: nicht nur die Arme öffnen, 
damit ein Kind sich einmal wohl fühlt. 
sondern die tägliche Pflege und Fürsor-
ge für das Gottesreich. damit es unter 
uns aufwachsen kann wie ein Kind. (...) 

Liren  
Wie Kinder etwas annehmen? 
Oder - Kindesanna 
Mit dem Wort Jesu in Vers 15 wird die 
Perspektive vom Zuspruch für die Kin-
der auf das Verhalten von Erwachsenen 
verlagert. Es wird eine weitreichende 
Aussage über das Gottesreich gemacht. 
ein \'g]eich angestellt, eine Bedlin-
gung genannt: Wer das Gottesreich 
nicht annimmt wie ein Kind. wird nicht 
hineinkommen>. Hierfür sind grund-
sätzlich zwei \erstehensmöglichkeiten 
gegeben: 
1. Auf den ersten Blick crchcint für die 
meisten der Sinn klar intime zu liegen: 
Das Gottesreich ist anzunehmen, wie 
Kinder cm. .. 'uehmcn. vielleicht 
freudig. selb:s :>:<: eh. unbefangen. 
naiv - viele Dr alic:ie Eigenschaften 
werden in der s., : :: . i n Literatur 
imaginiert und .: :7 ::: et»gen. Dieses 
nomiativisehe \'':'. :lnis dies Verses 
und die damit c. :» - Rolle des Kin-
des als Subieki. .:. etis a tut oder gera-
de nicht tut. ;:1: chermassen auch 
die Vorstellung i an Kommen des Got-
tesreichs: Es kommt zu uns. ss ie zu Kin-
derr die nur iioch die Hände auflial ten 
müssten. um  es wie ein gissses Ge-
schenk zu empfangen. kindlich, dank-
bar. ohne \irhehalte. In dieser Richtung 
liegt auch die nach wie vor selbst in 
Kommentaren und Wörterbüchern zu 

dieser Stelle anzutreffende =jüdische 
Denkfigur. wonach das Judentum an-
geblich auf Leistung und Verdienste der 
Menschen statt auf die Gnade Gottes 
ausgerichtet A. dem Jesus hier mit 
einem Kind entgegentrete. das nichts 
leiste und eben keine Verdienste vor 
Gott beanspruchen könne. Dieser Auf-
fassung ist einmal von der genannten 
Realität der Kinderarbeit in der Antike 
entgegenzutreten und zum anderen cIa-
mit. dass die Vorstellung Neu der Got-
tesnähe der Kinden wie sie der Psalm 8 
besinga eine genuin jüdische in wie 
auch die der allein von Gott ausgehen-
den und von Gott «geleisteten» ret-
tenden Gnade (z.B. Ps 103Sf). Das 
nominativische Verständnis spricht so-
zusagen das Kind im inneren der Aus-
legenden an. das »Kind im Manne» 
oder seltener »der Frau». das etwas ge-
schenkt bekommen möchte, ('..( 
2. Von der griechischen Wendung her 
kann Vers 15 auch geradezu umgekehrt 
gelesen werden. was granimatisch 
ebenso möglich ist wie die erste Ver-
sion: Das Reich Gottes so anzunehmen, 
»wie man ein Kind annimmt», Bei dlie-
ser akkusativischen Lösung wird das 
Kind ein Objekt. das von Ersvachsenen 
anzunehmen, fürsorglich zu behandeln 
ist. Und das Ich der Erwachsenen, die 
mi Vergleich angesprochen werdlen. 
bekommt Arbeit - geradezu die tradlitio- 

Es geht um Kindesannahme 
Da beide Lesarten sprachlich in dem 
Vers anklingen und grundsätzlich mög-
lich sind. könnte man von einem ge-
wollten Sprachspiel ausgehen. das die 
Hörenden auffordert, mal die eine und 
mal die andere Richtung zu erkunden, 
sozusagen kindlich (das Gottesreich an-
zunehmen oder sich um es zu kümmern 
v ie um ein Kind. Die verschiedenen 
V'ege eröffnen für eine Bibelarbeit ei-
nen im wahrsten Sinne des Wortes gros-
mn Spielraum. 
An dieser Stelle ist jedoch Zu fragen. 
was die Einzelexegese und der sozial-
geschichtliche Hintergrund von Mk 
1113 —6 für sich betrachtet nahe legen. 
Und hier läuft alles auf die akkusati-
vische Lösung zu: es geht um Kin-
d:'sannahme. Das Hauptargument dafür 
ist die ecuimte Szene selbst. die darum 
kreist. (lass Kindler zu Jesus kommen 
sollen und diese nach Hindernissen von 
ihm unmittelbar akzeptiert. also «<ange-
nommen» werden. Das Verh dcc'hoinai 

wird sodann im Markusevangeliuin 
sonst jedes Mal im Sinn einer «gast-
liehen Aufnahme» verwendet: In 6.11 
sehen sich die angeredeten Zwölf mit 
Häusern konfrontiert, die sie nicht auf-
nehmen, undl in 9,37 sagt Jesus explizit. 
(lass gerade Kindler aufzunehmen sindl. 
sie ein Zuhause bekommen sollen. Lind 
wer sie aufnimmt. kann gleichzeitig da-
mit noch mehr als dieses eine Kind in 
seinem oder ihrem Haus begrüssen: 
««Wer ein solches Kind in meinem Na-
men aufnimmt. der nimmt mich auf. 
Undl wer mich aufnimmt, der nimmt 
nicht mich auf. sondern den. der mich 
gesandt hat.«« Der viermalige Gebrauch 
von ««aufnehmen» in diesem einen Vers 
definiert das Verh unmissverständlich 
als ««gastliche Aufnahme«> und damit als 
Fürsorge für einen Neuankömmling. 
Dieses Thema wird in 10.15 zur erneu-
ten Belehrung der unverständligen Jün-
gerschaft rviedlerholt. 
Ich verkenne nicht. (lass ein grosser Sog 
die Auslegendlen dazu drängt, im Kind 
ein Beispiel zu sehen für die Art und 
Weise der Annahme des Gottesreichs 
und damit selbst in die Rolle des Kindes 
zu wechseln. Doch steht hier gerade 
nicht das matthäische ««wenn ihr nicht 
werdlet wie die Kinder.,.» (Mt 18.3). 

Und schliesslich zeigt gerade der Zu-
sammenhang mit Mk 937. dass die Idee 
einer Fürsorge für das Gottesreich wie 
für ein Kind in Mk 1115 alles andere 

Da Hiinnic/isi«/i in /a'inc ob o,sk G/n ‚ sondern ei,ic EI MM du' den Kleinen und 
/u<aelilcu'n :1/0>7/ 11 l/d: 	l/'l7X«I1e1l 117/' dI/I(77 q/'/i/i/'i 1/177 HIl1l//iChsi«/i. - Ad ernahn /1/1' Kinder 
in 0>7/71' -1 	ii'. 	/.tja/7(l/s 1(ij 



als sinnlos und unverständlich ist. Viel-
mehr gibt beides einen guten Sinn: Wer 
ein Kind aufnimmt, gewinnt dadurch 
unendlich mehr hinzu. In 9.37 sind es 
Jesus und Gott selbst. Und der Zusam-
menhang von 10.14 und 15 besagt. dass 
es das Gottesreich ist. Wer Kinder auf -
nimmt. erweist sich gleichzeitig als 
Gastgeberin oder Gastgeber für das 
Reich Gottes. Denn den Kindern gehört 
es ja schon und es kommt mit ihnen. 

Der Konflikt - Zweiter Teil 
Warum musste nun die gastliche Auf -
nahme von Kindern durch ein doppeltes 
Jesuswort der Gemeinde. die durch die 
Jüngerinnen und Jünger repräsentiert 
wird. eingeschürft werden? Sie serste-
henja den eigentlichen Rang der Kinder 

8 nicht gleich und fahren selbst nach einer 
deutlichen Belehrung fort. Kinder aus 
ihrer Mitte fern zu halten. Eine gastliche 
Aufnahme bedeutet zuallererst die Ver-
sorgung mit dem täglichen Brot und ein 
Dach über dem Kopf. Dieses scheint in 
den Gemeinden nicht selbstverständlich 
gewesen zu sein, sonst hätte es keiner 
Anweisungen bedurft. Und die Heraus-
forderung trat nicht nur allgemein durch 
die zahlreichen unversorgten Kinder an 
sie heran. die durch Kriege und ss irt-
schaftliche Not auf die Strasse gesetzt 
wurden und für sich selbst aufkommen 
mussten. Sie resultierte aus ihren eige-
nen existenziellen Widersprüchen. 
Im Grunde tritt ein zentraler Konflikt 
der Nachfolgegemeinschaft. eine Zer-
reissprobe im wahrsten Sinne des Vvor-
tes, in den Texten offen zutage. Es ist 
Petrus, der fast im Anschluss an die 
Kinderperikope, gleich nach dem er-
zählten endgültigen Aufbruch aus 
Galilha nach Jerusalem. die Opfer be-
nennt. welche die Jesusnachfolge for-
dern kann. «Wir haben alles s erlassen». 
klagt Petrus. und Jesus bestätigt: «Haus, 
Brüder. Schwestern. Mütter. Väter. 
Acker und eben auch: «Kinder» 
Dass sie dann selbst unter Verfolgungen 
alle und alles— ausser den Vätern hun-
dertfach zurückbekommen sollen, sig-
nalisiert einmal wie die Kindertexte 
zuvor, dass Kindern doch (ssieden ein 
Platz in der Gemeinde gebührt. vor al-
1cm aber auch: Kinder sverdcn schlicht 
und einfach xon ihren Eltern verlassen. 
Dies geschieht keineswegs zufüllig, 
sondern erscheint als unausweichliche 
Konsequenz der Jesusnachfolge. «um 
meinetwillen und um des Evangeliums 
willen» (10.29. Diese oft erzss unge-
nen. aber wohl auch freiss illig ange-
strebten Lebensentwürfe der Eltern auf 
Kosten von Kindern dürften zum kaum 
lösbaren Dauerkonflikt vieler Mitglie-
der der .Iesusgruppen geworden sein. Er 
verschürfte sich unter den Bedrohungen 
von Kriegszeiten zu gegenseitigen töd-
lichen Denunziationen innerhalb der 
Familien (Mk 13.12). Nach der Uherlie-
ferung hat Jesus selbst harte Familien- 

konflikte ausgetragen. die ihn als einen 
willentlich pfiichtvergessenen Sohn ge-
genüber Mutter und Geschwistern zei-
gen (Mk 3.21.31 ffL Jedoch liess er 
ss enigstens keine eigenen Kinder im 
Stich. 
Der «Sitz im Leben» des in Mk 10.13 
16 ausgetragenen Konflikts könnte sich 
so gesehen für die frühen Gemeinden in 
der Frage finden: Haben Kinder in der 
Nähe Jesu (noch) etwas zu suchen, 
wenn doch auch sie erlassen werden 
mussten? 

Diese Frage wird durch eine eindeutige 
Stellungnahme Jesu bejaht. Die leicht 
an den Rand zu drängenden Kinder sol-
len in der Gemeinde wieder die Mitte 
bilden. denn das Reich Gottes hängt an 
ihnen. «Diese Heilszusage \k irdl ab-
schliessend bestätigt (V.16) durch ein 
einzigartiges Tun Jesu. Er segnet die 
Kinder. Es ist der einzige Test in der 
s noptischen Überlieferung. der davon 
erzühlt. dass der irdische Jesus Mcii-
sehen segnete. sie also unmittelbar dem 
Herrschaftsbereich Gottes zuwies und 
über ihnen zugleich Gott im Lobpreis 
anrief» (Lindemann). ( ... ) 
Wir sehen s or uns also das Bild eines 
segnenden Jesus. der gleichzeitig für 
die Kinder und gegen die eigene Jünge-
rinnenschaft kümpft. eine sehr span-
nungsreiche Komposition. Sie enthüllt 
jenseits aller lds Ile eine schmerzliche 
Lebensrealität. der nicht leicht auszu-
ss eichen ss ar. Indem aber der Herr der 
Gemeinde den Kindern unbedingten 
Schutz und göttliche Dignität zuspricht. 
konnte im Bewusstsein bleiben. dass 
hei dieser «Kinderfrage» Gott auf dem 
Spiel steht. Die auch durch die Worte 
Jesu unterschiedlich akzentuierten Tex-
te über Kinder im Verhältnis zur Ge-
meinde beweisen das selbstkritische 
Potenzial innerhalb der Nachfolgege-
meinschaft. 

Das kinderreiche Gottesreich 
Wenn das Reich Gottes mit Kindern 
kommt. die man annimmt, aufnimmt 
und hereinlässt. dann ist jedes Kind 
grundsätzlicher Beachtung wert. Die je-
ssciligc Besonderheit eines aufgenom-
menen Kindes ist zu respektieren. damit 
es sich angenommen \seiss. Und auf 
dieser Ebene besteht ss iedlerum die 
Möglichkeit für die Auslegerinnen und 
Ausleger dies Textes, eigene kindliche 
Erfahrungen und Bedürfnisse einzubrin-
gen - im Wissen um ihre Partikuiarität. 
Was braucht ein Kind? Was braucht 
dieses Kindi? Was ist (las Wichtigste.' 
Beruhigung von Angsten und nicht de-
ren Erzeugung die tägliche vernünftige 
Nahrung. die auch manchmal unver-
nünftig sein muss, zuverlässige Nähe 
und Schutz. keine Gessalt, dafür aber 
Interesse am einzigartigen Vsesen, das 
sich entfaltet und damit es sich entfalten 

kann. sich darüber zu freuen, es nicht für 
eigene Wünsche und Ziele zu missbrau-
chen. die ihm nicht entsprechen. daran 
zu denken, dass es von woanders her ge-
kommen ist - von Gott ... 
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Kind - rlose 
ein,--, x eregeil' 
Zicke? 	11 
Stufe Reinhardt 

Herrjeh, die Schweizerinnen sterben 
aus Dasselbe Schicksal droht Deut-
schen. 1 tal ieuerinncu und Spanierinnen. 
Mit Geburtenraten um 13 Kinder pro 
Frau lässt sich nicht s iel Staat machen. 
Und daran sind die Kinderlosen schuld. 
Frauen, die sich weigern Mutter zu 
werden. Jene, die nicht ein Fünkchen 
Freiheit aufeeben s\ ollen, uni ein Kind 
zu ersorgen und eine richtige Familie 
zu grLinden. Aus purem Egoismus. über-
triebener Angst vor dem bisschen Haus-
arbeit und ss egen ihrer iuinaWrl icheu 
Versessenheit auf die Karriere. - So ein-
fach? 

"Mit der Pille sell- le Lili steiler und shi - 

tiger .älilall dir Gi I7urtenrahi ii ein, der 
bis he11111 aoliiilt. 0/mahl damit die Zahl 
der Kinderlosen ii einer beachtlichen 
4! inderlii ii iiuc/is, hielten 1 orlielialhi 
L eeii diese Lehi iisfoiiu 

Das s orgezeichnete Frauenschicksal 
mit Mann und Kind ist Geschichte. 
Heute darf jede sich die Biografie nach 
eigenem Gusto zusammen basteln - und 
immer mehr Frauen entscheiden, dass 
Nachwuchs darin keine Rolle spielt 
Warum eigentlich? Die Forschung fand 
drei Typen s on Frauen. die aus un-
terschiedlichen Gründen auf Kinder 
verzichten. Die Fitihentscheiderinnen 
kennen keinen Ki nderss unsch und ent-
schliessen sich oft schon als 4izenagerin 
gegen Nachss uchs, Sptitentscheiderin-
uen dagegen möchten zunächst Mutter 
ss erden. entscheiden sieh aber kurz vor 
Ahl aul der hioloci sehen Uhr doch cc-
gen Kinder. Auch die Autschieheriunen 
planen eigentlich ein Familienlehen. 
Gleichzeitig zögern sie aber das 
Scho anger\s eiden hinaus -• bis Nach-
ss uchs au \ltersgrünclen nicht mehr 
möglich ist. All diese Frauen wollen 
nicht Mutter ss erden. aus unterschiedli-
chen Motis en Einige kennen keinen 
Kinderss unsch, ide liehen ihren Beruf 
und wollen ihn nicht aufs Spiel setzen. 
die meisten legen grossen Wert auf 
Selbstbestimmung und Lnabhängig-
keit. Manche möchten die gute Partner- 

schaft nicht gefährden. andere zweifeln 
an den eigenen elterlichen Fähigkeiten 
oder fürchten, mit Kind <«ss ie die eigene 
Mutter» in der Hausfrauenrolle zu en-
den. Und manche sind einfach Zufrie-
den und sehen keine Veranlassung. ihr 
Lehen unizukrenipeln. 

«Die IlithI, lsiiicl€rlo,s cii leben, isl noch 

recht lii ii. To( liter Gattin, liii liefai'lie 
Mutter lineeten frülii r die i'oi'gegi he-
iii ii Stationeii las! jeden Frauen Ii heu s. 
(,,.) Wer ii ine Nachkommen 0/Uhu Ii lieDiin, 
wurde offen oder verdeckt abgewertet u eitel 
und gering ges i'luiitt. Kindi rIo 5 i fi'it 
iilt i iililit'ei se als Fluch eine ,s Dämons 

oder als üolllichi 'S'trati Die ‚ Schuld'  
daran wurde mi i 51 eili.s eiti g  den Frauen 
zu eschra himi. t .1 Cd ii'ollie Kinderlo-
sicL ii wird ii ei/er Paaren noi'lm Frauen 
in  .4 lli nueimuen als legilinier Entsi lulus 

:ugesiandi mi. das Li hi mi muai'lu eigenem 
Gutdünken :u iestalien. Wer .s ich als 

Kinderlose oimlet, muss daher inimidi - 
sti lid mit Mitleid. ( <mi r.vi/induis oder 
ui/den Spekulationen über die eiei nen 
Motive rechnen. 

Tatsächlich stellt Mutterschaft einen ra-
dikalen Einschnitt im Frauenlehen dar. 
Und gegen die Gründung der Kleinfa-
milie spricht Einiges: Wenn eine Frau 
Mutter v. ird. leidet ihr Beruf. Während 
jüngere kinderlose Frauen ähnlich wie 
Männer im Berufsleben stehen. »ent-
steht eine Zäsur. sobald Frauen Mütter 
werden». . meldet eine Studie des Bun-
desamtes für Sozialversicherung. Müt-
ter Mit sch u 1 p11 i eh t igen Kindern sind in 
der Regel nur »marginal >. mit «weniger 
als einem Halhtagspensum» beruflich 
beschäftin so die Ergebnisse. Und 
nicht alle Frauen steigen nach der Bah - 

überhaupt wieder in den Job ein, 
etss a ein Drittel». heisst es in der 

Untersuchung. bleibt «ausschliesslich 
Fam i Ii en l'u'au ' Damit verzichten die 
meisten Mütter nicht nur auf ihre finan-
zielle Unabhängigkeit. Je weniger eine 
Frau im Berufsleben steht. desto weni-
ger steht ihr die Lohnarbeit als wichtige 
Quelle für das Selbstbewusstsein zur 
Verftigung. 

Ein anderes Manko der Mutterschaft 
betrifft die unbezahlten und wenig ge-
liebten Hintergrundarbeiten. Der «Stun-
denaufwand für die Hausarbeit explo-
diert». wenn Kleinkinder zu versorgen 
sind, schreiben Rend Levr und Michöle 
Ernst on der Universität Lausanne. 
Klar, dass es mit Bahr mehr zu W,1- 

schen und zu Wienern gibt. Das Ar-ei'-
liebe ist. dass diese Mehrarbeit an den 
Frauen hängenbleiht. Die moderne Rol-
lenverteilung in der Partnerschaft (falls 
man sie hatte) ss ird meist mit dem ers-
ten Babyschrei begraben. Sobald die 
Mutter im Beruf kurzer tritt. kommt es 
zur alten «hreadl\s inner» »homemaker» 
Konstellation. Prompt schlägt der Tra- 

ditionah sierungsschuh zu. wie Famil 
enforseher ihn nennen. und schickt die 
Mutter zurück an die Wiege und zu den 
dreckigen Töpfen in die Köche. Den 
grössten Einsatz. zeigen Väter noch 
heim Spielen mit den Kindern. Dabei 
erreichen sie «70 Prozent dies Zeitauf-
ss andes» der Mutter. so eine Untersu-
chung zur Arheitsteilung in der Familie. 
Am meisten drücken sich Väter ums 
«Waschen und Bügeln (7 Prozent). Put-
zen undl Aufräumen ( 17 Prozent) und 
heim Zubereiten on Mahlzeiten 124 
Prozent).>. heisst es in derselben Studie. 
Und schliesslich beginnt mit dem Kind 
die Erosion der Partnerschaft. wie aktu-
elle Ergebnisse deutscher Familienfor-
scher zei gen. 

Mutterschaft birgt also eine Menge 
Schattenseiten. Und trotzdem. wer kei-
nen Nachwuchs aufpäppeln will, steht 
in einem schlechten Ruf. Ein gängiges 
Vorurteil gegen die Kinderlose lautet. 
sie sei egoistisch. Aber bekommen 
Frauen aus reiner Selhstlosi gkeit Kin-
dler' in einer psychologischen Studie 
sollten Frauen fünf Gründe für Nach-
ss uchs nennen: «Durch ein Kind halse 
ich eine Aufgabe» und «mein Leben 
bekommt einen Sinn». lauteten die häu-
figsten Antss orten. Auch angehende 
Mütter verbinden also eigennützige 
Moti>. e mit einem Bahr. Frauen (und 
Männer) entscheiden sich nicht aus rei-
ner Menschenfreundlichkeit für Nach-
wuchs, sie erhoffen sich Vorteile: Das 
Kind soll Sinnspender im Werteaileriei 
sein, als Partnerschaftskitt gegen die 
Scheidungswut schützen. ein ödle ge-
ss ordenes Eheleben aufpeppen oder für 
die eigene Unsterblichkeit sorgen. Ge-
sau >sie Kinderlose auch. wählen ange-
hende Eltern den Lebensplan. von dem 
sie annehmen. dass er sie zufrieden stel-
len wird. 

<1K il heimic - u'enn leich gegeii gcu'is'se 

Widerstände uni/ Umurteile - die Frei-

lieb be.s tehit, kinderlos zu leben, sollen 
Frauen sich .s ellsvlhei ins's! miii 01/hie 
schlechtes Gewissen izi gen die iWimhteb'-
si'hiaft ehiCsi hueii/emi ihm'im'/emu.> 

Aher, so wird munter spekuliert. ist eine 
Kinderlose überhaupt ein ollständiges 
weibliches Wesen? Bis heute grassiert 
der Glaube. dass eine Frau gegen ihre 
Natur verstösst, wenn sie nicht gebiert. 

ndl anders als dem Mann ohne Lust an 
der Fortpflanzung will man ihr einre-
den, dass sie die Riesenchance vercibt. 
ihre Persönlichkeit durch die Mutterrol-
le abzurunden. Schuld ist der Mythos 
vom Mutterinstinkt. Die falsche Vor-
stellung wurzelt ins 19. Jahrhundert. als 
männliche Mediziner Eierstöcke und 
Uterus zum alles beherrschenden Zen-
trum der Frau erklärten. Aus diesen 
weiblichen Fortpflanzungsorganen. so  
die damalige Theorie, lasse sich die ge- 



svenn Frauen im Beruf Biss zeigen und 
Männern ein paar Pfründen abjagen? 
Bis heute sind «vier von fünf Angestell-
ten in leitender Funktion Männer». in-
formiert das Eidgenössische Büro für 
Gleichstellune von Frau und Mann 
(EBG). Die Kinderlose wird eher einen 
der begehrten Führungsposten ergat-
tern. denn Mütter sind meist auf einer 
anderen Baustelle beschäftigt: «Sie 
leisten pro Woche durchschnittlich 23 
Stunden bezahlte Arbeit und 34 Stun-
den Haus- und Familienarbeit». so das 
EBG. Ganz abgesehen von der Doppel-
belastung lässt sich mit einem Teilzeit-
job nur selten Karriere machen. 

«Kinderlose sind nicht unsolidarisch. 
Sie fragen einen Teil der Kasten für dcii 

10 Nachwuchs anderer lt. Wenn aber un-
sere Rentensvstenie nicht mehr /ioiktio-
nieren, isr es all der Zeit, nette Zil eilt-
wickeln und nicht einzelne Teile der  
Bevölkerung für das \fl'rsa gen lerant- 

ortbch zu machen, »  

«Hatinn, die unI(k'kIielu' und itekriinkte Frau, nimmt ihre Zuflucht zum stillen Gebet Sie wird so 
zur Mittler Samuels, einer der Grasten in der Geschichte Israels: Ich habe tun diesen Knaben cc-
betet ...'» G Samuel 1 

samte Persönlichkeit der Frau ableiten: 
In der Gebärmutter würden die «weib-
lichen» Fähigkeiten und Eigenschaften 
wachsen. So wurde Frauen unterstellt. 
dass «Fürsorglichkeit» und die «beson-
dere Fähigkeit zum Altruismus» zu 
ihren «natürlichen» Eigenschaften ge-
hören. Die Erfüllung des weiblichen 
Wesens lag demnach in der Mutter -
schaft. Wer Kinder bekam, musste sich 
bereichert und beschenkt fühlen, wer 
sie ablehnte. war «nicht normal». 

Die Kinderlose gilt also nicht als 
richtige Frau. Aber ist sie wenigstens 

ein guter Mensch? Eher nicht, denn 
iieilsie nur für sich selbst sorgen muss 
und sich richtigerweise das Recht her-
cnrintnntt,sich an den eigenen Bedürt 
nissen zu orientieren, die 111111  einmal 
grössere Unabhängigkeit intel unbe-
schwerteren Konsum mit einschliessen, 
hält man sie für eine Egalstill. Mütter 
stehen in einem galt: anderen Licht. 
Udil sie für ciii kleines, abhängiges 

.t ii sorgen. itmctibt sie die Aura der 
Selbstlosigkeit» 

Mütterliche Hingabe entwickelt sich 
aber, wenn überhaupt. nur allmählich. 
Sie ist abhängig von äusseren Impulsen. 
die von dem Kind selbst und anderen 
Menschen ausgehen. Britische Medizi-
ner beobachteten das Verhalten von 

Frauen direkt nach der Geburt - und 
waren verblüfft, wie gleichgültig sich 
die Mütter gaben. Vor allem galt dies für 
Erstgehärende, von denen 40 Prozent 
zunächst keine besondere Zuneigung zu 
ihrem Baby empfanden. «Die Aufzucht 
eines Babys muss aus der Mutter her-
ausgekitzelt. bekräftigt und aufrechter -
halten werden», schreibt die Anthropo-
login Sarah Blaffer Hrdv. Und Mütter 
können ihre Rolle auch ablehnen. Wie 
stark manche dies tun, zeigt die er-
schreckend hohe Anzahl von Kinds-
tötungen und -aussetzungen in allen 
Kulturen und Zeiten. 

Mutterliebe steht bis heute hoch im 
Kurs. als Synonym für Güte. Versor-
gung und Verlässlichkeit. Gerade jetzt 
wieder, in einer Gesellschaft, die viele 
als zunehmend herzlos empfinden. «In 
der von Mutterliebe durchdrungenen 
Familie». schreibt Barbara Vinken. Pro-
fessorin für Romanistik, sehen viele 
«das Versprechen einer heilen Welt». In 
Zeiten von wirtschaftlicher Rezession. 
Sozialabbau und Arbeitsplatzunsicher
heit scheint es da verlockend. sich in ei-
ner Familientrutzhur g  gegen die Unbill 
der Welt einzui geln. Weil die Kinderlo-
se keine Lust hat, sich vorrangig als 
Hausfrau und Gefühlsarbeiterin zu en-
gagieren. gilt sie als karrieregeile Zicke. 
Bloss, was sollte daran falsch sein. 

«Weil die Kinderlose besonders enga-
giert im Berufsleben steht, uiird sie eher 
dafür sorgen, dass Frauen nun Ii Füh-
rungspositionen elgatteuli bitS denisel-
ben Grund wird sie kleinen Mädchen 
ein Modell seit?, das ihnen vormacht, t. 
nie sich Frauen in der auusscrhüirvii-
ehen Realität behaupten.» 

Und die Männer? Für den Nachwuchs 
finanzielle Verantwortung zu überneh-
men ist die eine Sache --aber den Bruch 
in der beruflichen Entwicklung. finden 
Männer offenbar. darf ein Kind nicht 
kosten. Genau umgekehrt wie Mütter 
verbringen sie im Schnitt «43 Stunden 
pro Woche mit bezahlter Arbeit und 
rund 18 Stunden mit Haus- und Fami-
lienarbeit». Väter stecken ihre Energie 
in den karriereträchtigen Vollzeitjoh. 
Kaum einem käme es in den Sinn, halb-
tags als Bürohilfe zu jobben und sich 
den Rest des Tages um ein klammern-
des Kleinkind zu kümmern. «Ihre Er-
sverhsquote liegt hei fast 100 Prozent - 
die höchsten Werte erreichen ausge-
rechnet die Väter kleiner Kinder». in-
formiert das EBG. Und das. während 
«rund eine halbe Million Frauen aus 
familiären Gründen Teilzeit erwerbs-
tätig sind». 

Darum sind Männer die eigentlichen 
Gewinner der Familiengründung. Wäh-
rend ihre Frauen eine Babypause im Be-
ruf einlegen und später (wenn über-
haupt) auf einen Teilzeitjob springen, 
machen sie sogar gewöhnlich einen 
Karrieresprung. Die einschneidenden 
Lehensumstellungen im neuen Fami-
lienbetrieb überlassen Männer damit 
ihren Partnerinnen: Sie nimmt das Baby 
als Bremsklotz für die Karriere in Kauf. 
Sie wird das Gros der Hausarbeit v-er-
ricli n und ihre fin: ielle Ur 'shän- 



gigkeit aufgehen. Sie wird einen guten 
Teil ihrer Se]hsthestimmung abgehen 
und sich an das Alleinsein mit einem 
Aufmerk sanikeit fordernden Kleinkind 
gewöhnen. Kurs. wenn eine Frau Mut-
ter wird. verzichtet sie auf fast alles. 
was ein modernes Frauenleben aus-
macht. Unter diesen Vorzeichen wird 
Mutterschaft für immer mehr Frauen 
7um unmöglichen Projekt. 

So gesehen ist die Geburtenrate eigent-
lich hoch Mal angenommen. für alle 
künftigen Kinder ss dren Väter in der 
Betreuungspflicht. \\ ic  viel Nachwuchs 
würde dann noch geboren 's erden? 
Oder sprössen Krippen und Kitapltitze 
dann ss je falsche Pfifferlinge aus dem 
Boden. mit flexiblen Öffnungszeiten. 
auch in den Abendstunden und am Wo-
chenende` 

So s L Reinhardt (wo 'ii i asic- r inhardt. 
de ist Diplompsvcholo 1fl /111(1 Autorin 
uni lebt in Hainbiog. Im Seeinber 
2003 erschien iuii Thema ihr Sachbuch 
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ich, eine Frg 2 
Gedanken zum Frausein 
(ohne eigene Kinder) 
Esther Quarro-lVildbo7: 

30.7.05 
Wieder eine Nacht wach gelegen. Diese 
Unruhe. Es ist. wie ss cnn ich nicht in 
meinem Körper wohne, Meditieren geht 
nicht. Auch nicht nachdenken. Einfach 
diese unstete, misslaunige Stimmung. 
Und dieses Thema für den Artikel «Frau 
ohne Kind» Es ist ein lästiges Thema 

wie diese Fliege jetzt gerade. die 
müde an mir herumtorkelt und mich !ir-
gert. Soll ich sie totschlagen? Dann 
giihe es für eine Weile Ruhe. 

1.8.05 
,Ach ja. genau Die Menstruation. Dass 
ich selbst nach 30 Jahren noch vergesse. 
dass or der Blutung immer und immer 
ss ieder meine Hormone in mir herum-
tohen Ich sollte es doch wissen. Die 
Brüste taten ja auch weh. Jeden Monat 
dasselbe Spiel mit einigen Schattierun-
gen: Manchmal mehr Bauchsseh, vor 
der Menstruation noch elender, dann 
wieder geht es wie durch den «Anken l>, 
d.h. ich habe ausser dem Wechseln von 
Tampons und/oder Binden keine An7ei-
ehen davon, dass mein Körper sich Per -
manent um- und einstellt auf diesen 
möglichen Zyklus von Empfängnis und 
Schwangerschaft. Und doch, auch wenn 
es noch so sanft geht. bin ich erinnert. 
dass ich ja potenzielle Gebfirerin bin. 
Lange war für niich die Blutung gleich 
bedeutend mit «wieder umsonst». Seit 
gut 30 Jahren mal zss ölf ist das so. Das 
wäre eine realistische Rechnungsauf-
gabe für ein Mathematikbuch für Mäd-
chen und ss arum nicht auch für Jungen? 
360mal hat hei mir der Zyklus stattge-
funden und nicht die Rolle gespielt, um 
die es son der Natur her letztlich geht. 
Dieser ganze Aufss and war und ist um-
sonst gewesen für mich: die Gebfirmut-
ter umsonst. die Hormone umsonst, die 
Blutungen sowieso und die Milchkanä-
le der Brüste auch. 
Jetzt setzen die Wechseljahre ein, mit 
all den Stürmen und Wechseln, der 
Schlaflosigkeit und den emotionalen 
und körperlichen Tiefpunkten. Noch-
mals muss ich mich mit meinem frauli-
Jien Leib auseinandersetzen und mich 

fragen: Wer bin ich denn als Frau. ohne 
Gehiirerin und Ernährerin (geweseru zu 
sein? Eine Frau, mit allem ausgestattet. 
was es zum Kinderkriegen braucht 
aber einfach von den iiusseren Umstän-
den her nicht Mutter gessorden. Ich in 
anderen Umständen, so dass ich nicht in 
«andere Umstände» kam. Wer hin ich 
mit meinem durchaus potenziell müt-
terlichen Körper? Das ist unklar, nicht 
nur für mich. auch für die Gesellschaft. 
Manche finden Frauen ohne Kinder 
Parasitinnen. egoistisch. fehlerhaft. be-
dauernswert. Oder beneidenswert. Je 
nachdem Aber sicher nicht ganz «nor-
mal». 
Jedenfalls so. (lass eine politische Mei-
nung toleriert wird, die Frauen ohne ei-
gene Kinder die AHV absprechen will, 
Zum Beispiel. Es dürfte mich also nicht II 
gehen. eine abartige Spezies eben 

Meine Ahninnen.' 
Da gab es etliche Frauen ohne eigene 
Kinder in meiner Familie. Da sind si-
cher fünf Grosstanten und ein Onkel, 
die kinderlos blieben. Ledige Frauen. 
Auch eine verheiratete Frau - wie ich. 

Ich erinnere mich an meine Grosstante 
Martha. Sie war eine elegante Frau, fuhr 
ein eigenes Auto und hatte bis ins hohe 
Alter ihre Haare rot gefiirht. Sie ss ar es 
gewohnt. alle 14 Tage ihren Bruder. 
meinen Grossvater, zu besuchen. Dort 
begegnete ich ihr als Kind. Meiner 
Grossmutter ssar sie ein Dorn im Auge. 
glaube ich. Nie hatte sie in der Küche 
geholfen. Sie machte sich jeweils in der 
guten Stube breit und legte ihre Puzzles 
mit 1000 und mehr Stücken aus, Eine 
Danie, die sich gern bedienen liess. Im-
mer hatte sie an uns Kinder gedacht und 
brachte für uns etwas Exquisites mit. 
Sie hatte viele Geheimnisse, wohl auch 
Liebschaften. Doch darüber erfuhr ich 
nur ganz wenig: ein griechischer Ka-
pitän. oder Geoi'ge, ein reicher (ver-
heirateter) Kaufmann aus Bern ... Als 
Kind hatte ich zutiefst Mitleid mit ihr 
und stellte mir vor. wie allein sie doch 
sei. Vielleicht war sie das gar nicht. 
Vielleicht genoss sie es wie ich. unah-
lilingig zu sein. sich dem Beruf soll zu-
wenden zu können und dem. was das 
Leben ist. Dass sie ihre solle Kraft in 
etwas stecken konnte. was ihr wichtig 
war. Nicht Kinder erziehen, sich nicht 
nach deren Stundenplänen richten, nicht 
Mittagessen und Abendessen kochen, 
waschen. bügeln und das gratis und 
selbstverständlich. 

Ich hin in einer ähnlichen Situation wie 
Tante Martha. Zwar lebe ich in einer 
Partnerschaft. Doch in einigem spüre 
ich eine tiefe Verbundenheit mit ihr: 
Wie ich meine eigene Unabhängigkeit 
in meinem Tun liebe Die Zuwendung 
zum Beruf. meine Zeit für meine tiefs- 



ten Lebensfragen. ein eigener Rhvth-
mus. ein freiwilliger Kontakt zu Kin-
dern. den Stiefkindern. die kommen und 
gehen. ich bleibe frisch. 

Martha hatte sich auch nicht definiert 
(definieren können) [(her Söhne und 
Töchter. Sie hatte einfach sich selbst. 
Das ist ausreichend und hat Würde. Um 
ihrer selbst willen leben. Es ist eigent-
lich die Näherung an diesen inneren 
Ort. an dem sich sowieso alles auflöst, 
Wirkliche Würde ist dann, wenn ich un-
abhängig von allem, einfach um meiner 
selbst willen. hin. Das ist nicht Egois-
mus. Es ist dieses unabhängige Sein und 
Handeln als diejenige. die ich hin. Es ist 
in der Essenz Freiheit. 
Dieser Frage hin ich vielleicht auf eine 

- andere Art ausgesetzt als Mütter es sind. 
Das ist ein grosses Glück. 

Es versteht sich von selbst, dass dies die 
eine Seite ist. 
Jede Mutter strahlt nicht nur [(her das 
Muttersein. eine Frau ohne Kinder auch 
nicht nur über ihre Unabhängigkeit! 
Ohne Kinder zu sein ist in den meisten 
Füllen nicht einfach freiwillig. Da sind 
gesellschaftliche und materielle Um-
stände oder die Unfruchtbarkeit der 
Männer oder Frauen. 

-[8.05 
Ich denke auch an die anderen Gross-
tanten meiner Familie: 
Gertrud. die Lehrerin. Sie musste als 
junge Frau nach dem Tod ihres Vaters 
die Familie ernähren. Sie lebte später 
mit Bertha, ihrer total kurzsichtigen 
Schwester. die «froh sein konnte», dass 
sie als Haushälterin in der eigenen Fa-
milie unterkam. Sie war weder eine 
Schönheit noch war sie durch ihre Seh-
behinderung und die finanziellen Um-
stände der Familie eine gute Partie für 
einen Mann. Für beide waren im ent-
scheidenden Alter die Umstände für die 
Familien- und Kinderfrage nicht güns-
ti e. 
Da war noch die Tante Margrit. zwar 
verheiratet, aber ohne Kinder. Selber 
war sie Kinderschwester. wohl immer 
mit einem starken Kinderwunsch. Sie 
ertrug es letztlich nicht, sich nur um an-
dere Kinder kümmern zu müssen, nicht 
aber um eigene. Sie blieb unerfüllt, bit-
ter, oft böse zu uns Kindern. 
Damals erstand ich sie nicht. Jetzt ist 
es anders. Sie konnte nicht umgehen mit 
diesem Schmerz. dass dieser tiefste 
Wunsch nicht in Erfüllung ging. Sie litt 
darunter, dass sie als kinderlose Frau 
wie «vergeblich» war. Konnte dies 
wohl nie wirklich verarbeiten und auch 
nicht darüber sprechen. Damals nicht. 
Es ist heute. 70 Jahre später, nicht viel 
besser. 
Auch das ist ein Teil meines Seins als 
Frau ohne Kinder. Auch das kenne ich 
von mir und von vielen Frauen. Nur 

dass heute mit den neuen medizinischen 
Methoden zum unerfüllten Wunsch und 
der Trauri gkeit noch Stiess hinzukommt 
und schamvolle Erfahrungen in der ero-
tischen Beziehung zu sich selbst Und 
dem Partner. Auch Schuldgefühle. wenn 
Kinder auf diese Weise «gemacht» sind. 

5.8.05 
Gestern war ich kurz in der Kinder -
wunschklinik des Frauenspitals Bern. 
meine Kursprospekte abzugehen. die 
sich an Frauen ohne eigene Kinder rich-
ten. 
Die Sekretärin war völlig ausser sich 
und überfordert. Sie stöhnte und nach 
ein paar Minuten erzählte sie mir von 
den vielen Frauen aus dem Ostblock 
und Afrika. die unter einem enormen 
Druck stünden, Kinder (am liebsten 
Knaben) zu gebären. Wenn sie un-
fruchtbar sind, würden sie ss ie der letzte 
Dreck behandelt, als eine persönliche 
Kränkung des Stammhalters )Schwie-
gervaters ) emplunden und oftmals als 
«faule Eier» an die Ursprungsfamilie 
zurückgegeben. Sie sind wertlos, «um-
sonst». Niemand in ihrem Umfeld be-
achtet ihre Not und ihre Würde. Wie 
man mit diesen Frauen umgeht. wenn 
ihre Unfruchtbarkeit Öffentlich wird 
wage ich nicht zu denken. 
Wer kümmert sich um diese kinderlosen 
Frauen im Kosovo. in Nigeria. in der 
Türkei ussm? 
Ich hin total erschreckt 

6.8.05 
Wer hin ich als Frau ohne Kind? Das 
Schmerzliche spiegelt sich schon im 
l'ehlenden Namen für Frauen ohne Kin-
der. Wir sind Frauen 0/ole. wir sind Kin-
der-los, 
Wieso gibt es keinen Namen für meine 
Vitalität als Frau? Wieso muss ich mich 
als Kinder-lose definieren - wo es doch 
gerade nicht um Kinder geht? Ich werde 
dauernd mit etwas in Beziehung ge-
bracht, was für mich gewollt oder unge-
wollt gerade nicht gilt! Einer Nonne 
geht es diesbezüglich anders: Sie ist 
nicht ständig mit dem in Verbindung -e-
bracht. was ihr fehlt. 
Für mich gibt es keinen Namen. Sogar 
die Erde wird Mutter genannt 
Wenn etwas verschwiegen ist. werden 
auch die Würde und der Respekt unter 
den Teppich gekehrt. 

Wie kann ich in die Existenz gerufen 
sserden als dlie, die ich hin - gleich wie 
ein Kind. das im Alten Testament ins 
Leben gerufen wird mit einem Na-
men, der san wer es ist (und nicht wer 
es nicht ist)? 

Wo sind die Vorbilden wo die Ahnin-
nen. die mir helfen, auf diese Art Frau 
zu sein. 
Ich fühle mich gerade sehr einsam. 

9.8.05 
Von der 'Bibel erhalte ich keine Hilfe. 
Frauen. die kind' 'los sind. bekomn:en 
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(oft reichlich spät) ein Kind. wie Sara Das tind JZ'sus und Elisabeth flanna nach langem 	Be- 
ten. 
\Vas aber ist mit den ielcn Frauen, die 
beten und nicht erhört sscrden? Habe 
ich biblische Ahninnen. die leben uni 
ihretwillen, ohne dass Frauscin ohne 
Kinder ein Makel ist? 
Die Königin \ on Saba könnte es sein: 
die sehr kluge und absolut unabhängige 
Frau, die tut. ss as sie ss ill. Oder Debora. 
die Richterin. 
Die hab\ Ionische Göttin Istar füllt nur 
ein, auch Inanna genannt. kinderlos und 
sehr ital, (Eben wird mir hess usst. dass 
ich ja ihren Namen trage!) 
Da ist ernst genommen, was zu meiner 
Erfahrung gehört. Die Freiheit on 
familiären und konventionellen Bin-
dungen zum Beispiel. die eine innere 
UnahhLingigkeit ermöglicht für meine 
spirituelle Suche. 

Nein, ich möchte nicht tauschen mit den 
Müttern, nicht nuchr: auch nicht mit den 
kinderreichen biblischen Frauen, ss eder 
mit Lea. Rahel, noch mit Sarah oder Ta-
mar. 

12.8.05 
Mein Stiefsohn kommt zu Besuch. 
Dann hin ich also doch eine Art Mutter. 
Stiefmutter. Eine kinderlose Stiefmut-
ter. Es macht sichtbar. dass mein Partner 
die Frau der Kinderlosigkeit nicht mit-
vollzieht. Er ist Vater. Er «hat«. 55 as ich 
mir einmal wünschte. 
Ich habe gelernt damit umzugehen. Wir 
haben es als Patchworkfamilie gut. Und 
doch hin ich fremd geblieben in dieser 
Teilfamilie und fühle mich nicht ss irk-
lich zu gehörig. Das ist der schmerzliche 
Teil. Dass ich in der Beziehung zu den 
Stiefkindern freier bin das ist der gute 
'feil. Sie kommen und es ist oft gut 
und sie gehen und es ist gut. Und ich 
mag sie, diese Kinder. 

Es/lid r 0u1n'o-11 ildllolr (1957). Theo-
loiiiii 1(0(1 Kiiiisolu ('0/id 

Haben Sie sich auch schon überlegt. 
was Jesus in der Zeit zwischen der 
Heimkehr aus Agypten und seinem 
zwölften Lebensjahr getan hat. wie er 
sich entss ickelt hat, was für ein Bub er 
war, ah wann er keine Windeln mehr 
brauchte, ob er eine Trotzphase hatte, 
ss as er gespielt hat. ob er ein guter 
Schüler isar und so is eiter? 
Die uns  überlieferten Evangelien 
weisen nicht nur was die Kindheit, son-
dern ebenso ii as die Jugend und das 
junge Erw chscnenleben Jesu anbe-
langt. gro'c Lücken auf. Das theolo-
gische Interesse galt von Anfang an sei-
ner Botschaft. seinem Tod und seiner 
Auferstehung. Erst in zss eiter Linie 
haben sich bei Lukas und Matthäus die 
Erzühlungen rund um die Geburt ange-
fügt. Bei Markus und Johannes fehlen 
sie günzlich. 

Das Wunderkind 
«Uberall, wn historische Lebensbe-
schreibungen Lücken aufss eisen. pflegt 
die Legende anzusetzen, falls keine er-
günzenden Nachrichten zur Verfügung 
stehen, um sie auszufüllen.» Das Tho-
mases angelium zum Beispiel über-
nimmt den Stoff fremder Legenden 
über Götterknaben und Wunderkinder. 
Von Jesus wird als einem übermütigen 
Knaben erzählt. «der auf ii underhare 
Weise die kühnsten Streiche ausführt.>' 
So ii ird zum Beispiel Folgendes er-
zählt: '«Als dieser Knabe Jesus fünf 
Jahre alt geworden war, spielte er an ei-
ner Furt eines Baches: (las vorbei flies-
sende Wasser leitete er in Gruben zu-
sammen (...)' Er bereitete sich sseichen 
Lehm und bildete daraus zwölf Sperlin-
ge. Es war Sabbat, als er dies tat. Auch 
viele andere Kinder spielten mit ihm. 
Als nun ein Jude sah. was Jesus am 
Sabbat beim Spielen tat, ging er so-
gleich sieg und meldete dessen Vater 
Joseph: 'Siehe, dein Knabe ist ain 
Bach, er hat Lehm genommen. zwölf 
Vögel gebildet und hat den Sabbat ent-
weiht.' Als nun Joseph an den Ort ge-
kommen war und es gesehen hatte, da 
herrschte er ihn an: 'Weshalb tust du 

anu Sabbat, was man nicht tun darf'?' 
Jesus aber klatschte in die Hände und 
schrie den Sperlingen zu: 'Fort mit 
euch!' Die Sperlinge öffneten ihre Flü-
gel und flogen mit Geschrei davon. Als 
aber die Juden das sahen. staunten sie, 
gingen sieg und erzählten ihren Ältes-
ten, was sie Jesus hatten tun sehen,« 

Ein Furcht einflössendes Kind 
Aber nicht nur solche köstlichen Vs'un-
dererzühlungen wurden im apokryphen, 
d.h. mi icht-kanonisierten Stoff überlie-
fert, sondern wir lernen Jesus auch als 
störrischen, widerborstigen Knaben 
kennen. ii ie folgende Geschichte zeigt: 
><Der Sohn des Schriftgelehrten Annas 
aber stand dort hei Joseph: er nahm ei-
nen Weidenzweig und brachte damit 
das Wasser, das Jesus zusammengelei-
tet hatte. zum Abfliessen. Als Jesus sah. 
was geschah, wurde er aufgebracht und 
sprach zu ihm: 'Du Frecher, du Gottlo-
ser, du Dummkopf. 55 as haben dir die 
Gruben und das Wasser zuleide getan? 
Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Baum 
verdorren und ss eder Blätter noch Wur-
zel noch Frucht tragen.' Und alsbald 
verdorrte jener Knabe ganz und gar. Da 
machte Jesus sich davon und ging in 
das Haus Josephs. Einige aber, (hie sa-
hen. was geschah. sagten: 'Woher 
stammt dieser Knabe. dass jedes Wort 
on ihm gerade fertige Tat ist'?' Da ka-

inen die Eltern dIes Verstorbenen zu Jo-
seph. schalten ihn und sagten: 'Da du 
so einen Knaben hast, kannst du nicht 
mit uns im Dorfe wohnen: oder dann 
lehre ihn zu segnen und nicht zu flu-
chen. Denn er tötet unsere Kinder.' Da 
rief Joseph den Knaben beiseite und 
wies ihn mit den Worten zurecht: 'War-
um tust du solche Dinge. (lass diese 
Leute leiden müssen, uns hassen und 
erfolgen?' Jesus aber antwortete: 'Ich 

sseiss, (lass diese Worte nicht die (lei-
nen sind, trotzdem svill ich deinetwe-
gen schss eigen. Jene aber sollen ihre 
Strafe tragen.' Und alsbald erblindeten 
die. welche ihn angeklagt hatten. Die es 
sahen, gerieten in grosse Furcht. si aren 
ratlos und sagten über ihn: 'Jedes Wort. 
(las er redete. oh gut oder böse. ssar eine 
Tat und ssurde zum Wunder, Als Jo-
seph sah. dass .)eslis so etwas tat. stand 
er auf, nahm ihn beim Ohr und zupfte 
ihn gehörig. Der Knabe aber ward un-
gehalten und sagte zu ihm: 'Genug. 
(lass du suchst und nicht findest,  und 
höchst unweise hast du gehandelt. 
Weisst du nicht. (lass ich dein hin? So 
betrübe mich nicht," 

LIMMnam 
Auch Lehrer hatten ihre liebe Mühe mit 
dem Jesusknaben, Jesus stellt ihnen 
knifflige Fragen, die sie nicht beant-
worten können. belehrt sie ausführlich, 
verflucht sie oder beschimpft sie als 
Heuchler. Der Lehrer Zachüus bittet 
daraufhin. diesen Knaben nicht mehr 

>VIOflhI<{l Jltiit gcihtiltki' 



Sara ist für Paulus ein Sinnbild der Freiheit, :11 der die A4ehfonunen Abrahams, die Kinder Got-

tes in der Kirche berufen sind. tti' sind nicht Kinder der ‚S'klaiin, sondern Kinder der Eisien.' 

(Galaterlirief-ö 

Joseph aber hatten grosse Angst. das 
Kind möge von den Drachen verletzt 
werden. Da sagte Jesus zu ihnen: 'Habt 
keine Angst und achtet nicht darauf. 
dass ich ein Kind hin: denn ich hin im-
mer vollkommen gewesen und ich bin 
es auch jetzt: alle wilden Tiere müssen 
vor mir zahm werden (Jes 11.6).» 
Als Maria hei einer Rast unter einer 
Palme grosse Gelüste nach deren 
Früchten überkommen, lässt das Jesus-
kind die Palme sich neigen. so  dass sei-
ne Mutter die Früchte ernten und sich 
erfrischen kann. Ebenso lässt das Jesus-
kind für die durstigen Tiere und Men-
schen eine Quelle sprudeln. «Als sie 
darauf weiter zogen. sagte Joseph zu 
Jesus: 'Herr. von dieser Hitze werden 
wir ausgebraten: wenn es dir recht ist. 
wollen wir am Meere entlang ziehen. 
um  in den Küstenstädten ausruhen zu 
können. Da sprach Jesus zu ihm. 
'Fürchte dich nicht. Joseph: ich werde 
euch den Weg hekürzen: was ihr in 
einem Zeitraum von dreissig Tagen 
zurückzulegen im Begriffe wart. sollt 
ihr an einem Tage ausführen: Während 
sie so redeten. siehe, da erblickten sie 
schon die Berge Agvptens und began-
nen. seine Städte zu sehen.» 

Es gibt eine Fülle von apokryphen 
Kindheitsgeschichten. die zum Teil 
sehr befremdlich. andererseits auch 
sehr spannend und köstlich sind. Einige 
sind enthalten im gut lesbaren und von 
Klaus Berger und Christiane Nord her-
ausgegebenen Buch: Das neue Testa-
ment und frühchristliche Schriften. 
Frankfurt a.M. und Leipzig 1999, 

unterrichten zu müssen und sagt zu Jo-
seph: «Ich ertrage die Strenge seines 
Blickes nicht, noch auch nur ein einzi-
ges Mal seine durchdringende Rede. 
Dieses Kind ist nicht erdgehoren. Das 
kann auch Feuer bändigen. Es ist wohl 
gar vor der Erschaffung der Welt ge-
zeugt worden, Welcher Mutterleib es 
getragen. welcher Mutterschoss es 
genährt hat, ich weiss es nicht. Weh mir 
Freund. es bringt mich aus aller Fas-
sung. ich kann seinem Verstand nicht 
nachfolgen.»' 

Heilkräfte 
Aber glücklicherweise werden von 
Jesus auch einige Heilungs- und Toten-
erweckungsgeschichten erzählt. Als der 
Bruder von Jesus. Jakobus. einmal 
heim Holz-Zusammenbinden von einer 
Natter in die Hand gebissen wird, bläst 
Jesus, der ihm gefolgt ist, auf den Biss. 
worauf der Schmerz sofort aufhört und 
die Natter zerplatzt. Ebenso weckt er 
ein verstorbenes Kind einer Nachbarin 
auf sowie seinen Spielkameraden 
Zenon, mit dem er auf dem Dach spielt. 
Als nämlich Zenon vom Dach fällt und 
stirbt. wird zunächst Jesus von Zenons 
Eltern beschuldin ihn vom Dach her-
unter gestossen zu haben. Als er darauf- 

hin Zenon zum Leben erweckt, kann 
dieser bezeugen. dass ihn Jesus nicht 
herunter gestossen hat. 

Macht über wilde Tiere 
und die Natur 
Im Pseudo-Matthäusevangelium. ei-
nem späten Kindheitsevangelium. das 
in lateinischer Sprache abgefasst wur-
de. werden einige interessante Natur-
Wundergeschichten vom Jesusknahen 
erzählt. Auf der Flucht nach Agvpten 
sind neben Maria .Jose ph und dem 
frisch geborenen Jesuskind auch noch 
einige Mädchen und drei Knaben im-
terwegs. Als sie in einer Höhle rasten 
wollen, kommen aus ihr viele Drachen 
hervor. «Als die Knaben dies sahen. 
schrieen sie in grossem Entsetzen laut 
auf. Da stieg Jesus vom Schoss seiner 
Mutter herab und stellte sich vor die 
Drachen auf seine Füsse. Darauf bete-
ten sie Jesus an und wichen dann vor 
ihm zurück, Da erfüllte sich, was durch 
den Propheten David verkündet ist, als 
er sagt: 'Lobt den Herrn. ihr Drachen 
von der Erde. Drachen und alle Ah-
gründe (Ps 148.7) Das Jesuskind 
selbst aber ging vor den Drachen um-
her und gebot ihnen, sie sollten keinem 
Menschen Schaden zufügen. Maria Lind 
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Liebe macht bediirftig, aber nicht 
uner achsen 
Li I-Ioiigw'titer 

Es gibt /v< Cj Augenblicke im Leben. v> 0 

v< jr am wenigsten Meisterinnen unserer 
selbst sind: in der Stunde der Geburt und 
in der Stunde des Todes. In diesen Mo-
menten können wir nicht mit uns selber 
auskommen. Als Neugeborenes und als 
sterbender Mensch sind wir schwach 
und schutzlos, sind v< jr darauf angew ie-
sen, dass man uns hegt und pflegt und 
für uns sorgt. Dieses Grundgesetz gilt 
für das ganze Leben: Wir können uns 
nicht selber bergen. nicht uns an uns 
selbst wärmen. Kinischaft bei Paulus 
heisst, dass ss jr eine Herkunft haben: 
<Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, 
dass w jr Kinder Gottes sind>< (Röm 
8,16). Wir sind, was wir sind, nicht we-
gen unserer Anstrengungen. sondern 
weil wir Kinder Gottes sind, Der Ver-
such. Garantin unserer selbst zu sein, 
führt in Zwänge und in den Tod, sagt 
Paulus. Kindschaft heisst also nicht Un-
mündigkeit. sondern Bedürftigkeit. Be-
dürftig sein zu können, ist Zeichen der 
Grösse eines Menschen. 

Von der Gnade Gottes und 
der Gnade der Menschen leben 
In unse reI' Ge.c1 1 schaft gilt. dass einen 
Namen hat, ii c r sich namhaft gemacht 
hat. Angesehen ist. v« er etwas leistet. 
Schw er haben es jene. die kein Ansehen 
haben:jugendliche Migrantlnnen. Er- 
werbslose. Kranke. Behinderte, Ster- 
bende. Doch einen Menschen macht 
icht nur das aus, was er heute kann und 

it «s\ jr haben nicht nur den Namen. der 
un'e«'e :ö'ke preist. unsere Verdienste 

ii ... .....«r..::'und stellt. Wir sind nicht 
nur :. ............. «e' der eigenen Sous crä- 
nita: :. : . e.. ...'.. Um bes or wir uns ser - 
dient e«' ..:: 	.: '..':t. hat Gott uns heim 
Namen 	« Ti. le Er kennt un 
seren Mi: 	. ' ss jr ihn kennen. 
Wir sinsj .:: 	. nes ar ss jr uns 
sehen g<:'.. :..........: 	.. 
«Ich hin cc...: «A 	. n leilicil Aucen wie 
eine, die F.............. s eI . spricht die 
Braut ml Holten Lied. Die er Friede ist 
nicht aufgrund ihrer eLenen Stärke er-
rungen. aufgrund he o n derer Leistung. 
sondent aufgrund der Liebe. Die Schau- 

spielerin Hanna Sch gulla sagte in ei-
nem Inters iew'. «Ich schaue nicht mehr 
50 iel in den Spiegel: denn die Augen. 
mit denen man sich selber anschaut, sind 
nicht die Augen. in denen man am bes-
ten aufgehoben ist.>< 
Es ist gar nicht so leicht, sich schön fin-
den zu lassen, sich im Blick anderer als 
schön zu erkennen. Man muss für die 
Liebe bereit sein, und das heisst auch. 
imstande sein, als die geliebt zu werden, 
die ich bin: bedürftig und abhängig. In 
der Liebe erkennt man sein eigenes Un-
genügen. den eigenen Mangel. Aber das 
ist nicht das Letzte. Das Letzte ist die 
Gewissheit. die die Liebe schenkt: Ich 
muss mich nicht selbst bezeugen. In we-
sentlichen Momenten des Lebens leben 
w jr von der Gnade der Menschen und 
von der Gnade Gottes. 

«... Du hast niich geträumt, Gott 
wie ich den aufrechten Gang übe 
und niederknien lerne. 
schöner als ich ‚jetzt hin. 
glücklicher als ich mich traue, 
freier als hei uns erlaubt. 

Hör nicht auf mich zu träumen. 
Gott ...« 

Die Liebe Gottes und die Liebe der 
Menschen träumen uns aufrecht, sehen 
unsere Schönheit, die wir selber nicht 
sehen. machen uns freier, als ss jr sind. 
Da wo unsere Augen nur unsere 
Schwäche ss ahrnehmen. unsere Halb-
heit und Halbherzigkeit. sind wir ange-
sehen in den Augen derer. die uns lie-
hen. Wir brauchen ihren Blick. der uns 
Freundschaft schenkt, 

Kindschaft - ein Zustand 
im_Durchan,g,,,,,,,,,,,,,  
Kindschaft heisst nicht, dass w jr vor 
Gott unmündi g  bleiben sollen. wie ein 
Vogeljunges. das nur auf die göttliche 
Fütterung wartet. Das Nest ist keine 
Bleibe. Es kommt der Tag. wo das \<o-
gel junge will Nest gestossen wird, wo 
es für seine Nahrung selber s erantwort-
1 ich ist. Es kommt der Tag. ss o es für sei-
ne Sicherheit selber sorgen muss. 
Der Adler haut seinen Horst im unzu-
gänglichen Fels. Wenn die Jungen flüg-
geges«< orden sind, stösst er sie aus dIent 
Nest. Sie würden in den Abgrund stür-
zeit, wenn sie der ‚Adler nicht mit ausge-
breiteten Flügeln auffangen würde. So 
trägt er sie eilte Zeitlang durch die Lüf -
te. bis sie Kräfte genug gesammelt ha-
heu. um  sich mit eigener Kraft zu einem 
neuen Flug 7u erheben. Der Adler ist der 
König der Lüfte. kein lahmer Nest-
hocker. 
Das leere Nest ist Zeichen dafür. dass 
wir flügge gew orden sind. erwachsen. 
Wir müssen die eigenen Entscheidungen 
treffen. Es g ibt kein Festhalten. In die 
Welt hinaus fliegen heisst Möglichkei-
ten entdecken. Gaben dindl Fähigkeiten 

entwickeln. Fliegen lernen muss man 
sich trauen, immer weitere Kreise zie-
hen, Wer fliegt, setzt sich der Gefahr aus 
zu fallen. Jede undl jeder fällt. Im Buch 
Deuteronom um ist vom grossen Ver 
trauen die Rede. dass dla jemandl ist. der 
uns nicht abstürzen lässt: «<Einem Adler 
gleich. der sein Nest aufstört und über 
seinen Jungen schwebt, breitet er aus 
seine Schwingew nimmt es auf. auf sei-
nen Fittichen trägt er es (Dm 3111). 
Und hei Jesaja heisst es: «die auf Gott 
vertrauen. schöpfen neue Kraft. empfan-
gen Schwingen gleich dciii Adler und 
sie werden nicht müde. sie gehen und 
würden nicht matt«< (Jes 40.3L. 

Klein- und AiIgstinacher Gott 
Nicht immer haben es kirchliche Tra-
ditionen 50 gesehen w je der Prophet 
Jesaja. Viele «<on uns sind gross ges«< or-
den mit Kirchenliedern, in denen Kind-
sein im Sinne von dinmündig sein das 
Hauptprädikat des Menschen ist, 
«Komm Schöpfer Geist. kehr hei uns 
ein. besuch das Herz der Kinder dein< 
beginnt ein altes Pfingstlied, Im Sanc-
tusliedl «Dir ‚jubeln Engelchöre» heisst 
es in der zweiten Zeile: «W in deine Kin-
den fallen ins Lied der Engel ein.« In 
einem andern Lied ist vorn «schwachen 
Menschenkindl«« die Rede. undl ««w er un-
ter Gottes Allmacht steht><, weiss: «sein 
Flügel deckt dich «<seich und gut. wie 
eine Henne ihre Brut<«. 
Zdigegehen. diese Bildet-  vermitteln Ge-
borgenheit und Schutz in bedrohlichen 
Zeiten. Sie sind ja auch nicht falsch. Das 
Problem ist nur. dass sie /di den «< oi'ran-
gigen Bildern für die Menschen gew or-
den sind. Viele on uns sind nicht nur 
mit klein machenden Bildern Soli Gott 
aufgewachsen. sondern auch mit Angst 
machenden. Mit der Vorstellung eines 
Vater-Gottes, «der alles so herrlich «'e-
gieret<> dmd an den wir uns in der Not auf 
kindliche Weise wenden. Mit einem 
Bild von Gott. dler in seiner grossen 
Güte so viel für die Menschen getan hat, 
dass wir ein Leben lang für diese 
Schuld« dankbar sein müssen. In die-

ser Vorstellung dlii Gott bleiben Men-
schen immer klein und untergehen. 
Wer wirklich geliebt «<virdl, v« irdl nicht 
kleingelieht, sondern in die Erwachsen-
heil hineingelieht. Liebe macht hedlürf-
tig. aber sie macht nicht unerw achsen. 
Die richtig verstandene Kindlschaf't be-
fähigt zum Erwachsensein. 

Li Haiiiai'tiico: Theologin uOd! L4M«-l-
ReJaItoi'iii, £lI'I2CitCt (ulf (Lee JLcIi Std 16 
F ‚uiuisti.sc'Iie Jheoloiiie (1(0 Frauen-
Kirche Zd urI'alsd'Iiwei: 1(0(1 im Xj ion-
siultiui .shei' ich des Roniei'oH«,u,ve,s 
Lu:eru, 

S<«tI«. T«-dunu' uffi/i. G«<tr. G« i« lii. 

<h< 7 vi< «iii lävigen poliii,when r«u« ii, 

iiiipj«t <i«/ 79 1)4, 2111. 



1 6 M?jdchen, ss ohin man schaut, Grosse 
Mädchen. kleine M?idchen junge und 
jung geschnittene. mit Speck und ohne. 
Wenn's irgendwie geht: ohne. Sie 
schauen alle gleich aus, aher tief. tief 
drinnen im Herzen ist jede ein Individu-
um. 
Tagein tagaus angezogen für die grosse 
Part\i die am frühen Morgen beginnt. 
Der Bauch so frei wie die Gedanken. 
der Mund sexy wie das ganze Leben. 
und das Tattoo gehört zur Grundausstat-
tung wie der Haken zur Angel. Man 
sch ankt zss Lehen Schmunzeln. Spott 
und Ver?jrgerung. Denn was hier er 
blüht. ist keine Frau. sondern das alte 
Weibchenprogramm. 

Eng, alles so eng 
Vielleicht sollte man das alles nicht so 
eng sehen. Eng sind vielleicht nur ihre 
T-Shirts. nicht ihre Blicke ad die Welt. 
Sagt man sich und mag es nicht so recht 
glauben. Es scheint doch. die Welt 
kommt auf ihrem denkerischen Speise-
zettel nur in klitzekleinen Portionen rar. 
Aber wieso soll. wer sich immerzu Diä-
ten verordnet. beim Denken plötzlich 
verschv< enderisch sein? Waren wir an-
ders'? Den Mädchen aber ist das alles 
schnurzegal und völlig v< urst. Stolz 
grinsen sie unsere Vorbehalte weg. Die-
se hübschen kleinen Sonnen um die 
sich die Welt gefiillig( st ) dreht. Wir 
schütteln den Kopf. Verzweifeln ein 
wenig an dieser schönen neuen freien 
Welt. Aber nicht. sceil wir klüger sint 
sondern bereits ausser Konkurrenz. 
Sagen sie uns ins Gesicht. Und ehr 
schweigen betreten. Mehr Selhsthe-
cc usstsein haben mir uns einst ge-
wünscht. Stärke und Stolz. Es scheint. 
sie haben's nun gekriegt. Uher die Mas-
sen. Und wir'? Wünschen ihnen Selbst-
zweifel an den Hals und etcc as mehr. Ja 
was denn. Würde? Ganz schnell schla-
gen cs ir die Hand vor den Mund und er-
schrecken ein cc enig vor uns selbst. 

Frauen, light gemacht 
Das ist natürlich alles gar nicht cc ahr. 
Wie einfach sciire er es wäre so einfach. 

Man weiss. man ist ungerecht. Und die 
Wirklichkeit komplexer. Und die jun 
gen Frauen auch. Nicht leicht zu durch-
schauen. Viel Fassade, Was an Substanz 
dahinter steckt, ist nur schsc er erkenn-
bar. Und doch ist da ein Unbehagen. 
Dieses Gefühl. etwas gehe seinen Gang. 
das einem nicht gefallen kann Man fin-
det Indizien. aber keine schlüssige Er-
kliirung. 
Es scheint: Frauen sollen zcc ar Frauen 
sein, aber so wie Miidchen. Die Körper 
schmal. die Hüften knochig. die Brüste 
gross. der Ausschnitt tief und die Hose 
auch. Speck ist nur auf der Seele er-
laubt. Nicht im Kühlschrank  und nicht  
an den Hüften. Nicht Lehn ist ange 
sagt. sondern Kontrolle. Ein Leben 
lang. Die einen zahlen ihr Geld, die an-
deren cc jhrendclessen Kalorien, Die Ar-
beitsteilung ist perfekt. Schöne neue 
Freiheit. in Konfektionsgrösse 31 
Das Müdchenhafte, sagt man sich dann, 
ist aber viel leicht nichts weder als ein 
Label. Blosse Verkaufsstrategie. ge-
nutzt als Mode und für die persönliche 
\Iarktcc ertstelgerung. Im richtigen Le-
ben steckt unter deni Rüschenblüschen 
einiges an Eigensinn und Krat't. sind die 
spitzen Hüften manchmal Waffen, und 
der offene Ausschnitt s erhii'gt bloss das 
nüchterne Kalkül: Was cc il 1 ich und wie 
ki'ieg ich's? Will heissen: 'Wenn sie das 
cc ollen. damit ich kriege, was f( /i cc ill. 
sollen sie es bekommen. AH es klar? 
Bloss: Wer ist sie? «Die Nliinner><? <Die 
Gesellschaft? Die Modeindustrie? Die 
Frauen selbst? Der Erkenntnisgecc inn 
lässt auf sich wartet was bleibt ist das 
Unbehagen. Und der Tverdacht. dass 
sich zwar die Brüste ihren Weg ins Freie 
suchen, der glosse Rest sich aber nicht 
beI i'cit. sondern anpasst. 

Der grosse Säugling 
Es geht nicht bloss ums Mädchenhafte. 
\'ieles an unserem Verhalten gleicht 
dem eines kleinen Kindes. Wie grosse 
Säuglinge l'unktionieren wir nach dem 
Prinzip von Lust und Unlust, cc ollen ab  
]es. ums in Reichweite liegt und zwar 
jetzt sofort. Sonst schi'cien cc jr. Verdirbt 
man ciiis den Spass nut der Realität. der 
harten Nuss, dann hört der Spass auf 
u id es beginnt das grosse Jammern und 
Klammern. Freiheit heisst nichts cc ejter 
als Fi'eiraum_ jn dem man ungehindert 
machen kann, was man will. ‚Aber 
natürlich nur mit Sicherheitsnetz und 
doppeltem Boden cmii jemandem. der 
dcii Preis zahlt, cc cnn es nicht funktio-
niert. Kollektive kindliche Genusssucht 
und infantile Egozentrik bestimmten 
unser Verhalten, cliagnostiziei't ein Spic-
geli'edaktor, Was einst Jugend gecc esen 
sei Lmdl im Werther- oder Rec oluzierstil 
gegen die Welt der Ercc achsenen rebel-
lierte. sei durch einen flächendeckend 
snthetischcn Jugcndcc ahn der ganzen 
Gesellschaft ersetzt mahn. hei dem 
sich die überliel'ei'tcn Abgrenzungen 

c ercvjscht haben: 8-Jährige knacken 
Computers\ sterne soll Staatsbehörden. 
17jährige Gymnasiasten spekulieren 
an der Börse. cviihrend hochmohi le 
Frührentner in Nike-Turnschuhen und 
mit auf gestülptem \S'alkman hei \4cDo-
nald's sitzen undl haufenweise Chicken 
McNuggets in sich hineinstopfen. 
Schick die Welt weg und reich mir den 
Hamburger! 

Ungebraucht und neu  
Das Leben soll uns Glück liefern, aber 
keinen Schmerz. Es soll das Paradies 
auf Erden sein, Und möglichst keine 
Spuren hinterlassen. jedenfalls nicht an 
uns. Ungebraucht sollen wir ausschauen 
und cc je neu. Falten machen Memisclien 
zu Patienten lese ich in Broschüren von 
Schönhcitscliirurgen. Dank ästhetischer 
Medizin ist ihnen aber noch zu helfen. 
Man kann sich natürlich fragen, oh in-
neu noch zu helfen ist. aber das ist Kul-
turpessimismus. Und s erpönt. Nicht 
aber das Bemühen, jung auszuseliemi. 
I)ac ist ein Grundbedürfnis in der 
Geschichte der Menschheit. lese ich. 
Deshalb ist auch s orheugen besser als 
nachbessern. Alle paar Monate das Ner-
vengift BOtOx unter die Gesichtshaut 
gespritzt, möglichst ah IS. und man ist 
das Problem mit den Falten Ins: Es gibt 
gar keine! Wegen Muskellähmung. 
\\ üsste  man es nicht besser, man cvürdc 
vermuten. die Lähmung erlasse auch 
das menschliche Hirn. Zum Denken 
braucht es aber keine Muskeln. Schade 
eigentlich. Sonst könnte nian es im Fit-
nessstudio gleich mittrainiei'en. 

P.S. Gab e cIa nicht diese Bihelstelle, 
wo Jesus sagte. wen nicht wehe wie ein 
Kind. cc erdlc nicht eingehen ins Him-
melreich'? Visionär diese Aussage. 
nicht? Und cc jr dein Himmelreich schon 
so nah! 

=V ‚Sii'ci/mimm J.ö niet ist ten i iii 1 iii ei 
7'imeoinciim iiimd JfltvIA-Redal<toi'iim. pii-
1211:1S ti.s Ii tiitiC iiimd ui'Ii itet iii der Leim - 
tm'cii- iimici 11(1(11 seliiiihiimiiotimc f Liiz'em'ii. 
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Literatur zum Thema 

Miriarn Peskowitz, The Truth behind 
the Mornmy %Vars, Who Decides ss hat 
Makes a Good Niother? Seal Press. 
2005. 
Sollen Mütter on kleinen Kindern zu 
Hause bleiben, um sich ganz der Erzie-
hung zu ssidmen? Oder ist eine richtig 
gute Mutter nur eine, die weiterhin ihrer 
Karriere nachgeht? In den ergangenen 
Jahren wurde der Streit zwischen «sta\ 
at home momS» and working moms 
in zahlreichen amerikanischen Talk 
Shosss in Szene gesetzt. Doch Pcsko-
wit7 Buch zeigt, dass dieser Streit seine 
Wurzeln nicht in der Wirklichkeit on 
Frauen hat. sondern sehr oft wn den 
Medien selbst produziert wird. Der an-
gebliche Konflikt zwischen Müttern, 
die zu Hause bleiben. und Müttern. die 
ersserhstätig sind, lenkt ah so Pesko-
wit7von tiefer liegenden strukturellen 
Missständen. nämlich eineni eklatanten 
Mangel an Hilfestellungen für Frauen. 
die sich on der Wahl z\\ischen  Kind 
oder Karriere in die Enge getrieben 
fühlen. Peskoo itz fordert alle Mütter 
auf, sich nicht länger gegeneinander 
ausspielen zu lassen, sondern uni besse-
re gesellschaftliche Bedingungen für 
alle Mütter zu kämpfen. Die Autorin 
selbst arbeitete einige Jahre als Religi-
onswissenschaftlerin an einer amerika-
nischen Elite-Universität. Nachdem sie 
mit ihrem ersten Kind schss anger ss ur-
dc. musste sie ihre Stelle aufgehen. weil 
ihr Arbeitgeber keinerlei Ressourcen 
für Mütter lur Verfügung stellte. Zw ar 
i imnit Peskowitz' Buch explizit nur die 
amerikanische Gesellschaft unter die 
Lupe. doch kann es auch ein kritisches 
Licht a.i hie\ige \rhältnisse werfen. 

77inia O/denIia'e 

Jacqueline Fehr, Luxus Kind \or-
schlage für ciue neue Faniilienpol itik. 
Zürich 2 1 

Familie zu haben ist für viele ein 
Wunsch - aber uch ein Alptraum. Be-
ruf und Kinder 'md shs er unter einen 
Hut zu brinzen, immer mehr Alleiner- 

ziehende rutschen an die Armutsgrenze. 
Das Lebensumfeld der Kinder ss ird cli-
ger. die staatlichen Institutionen tragen 
neuen Familien- und Arbeitsformen 
nicht Rechnung. Fazit: Fast jede dritte 
Frau bleibt in der Schsseiz kinderlos 
und Familien sind heute die Bes ölke-
rungsgruppe mit dein höchsten Armuts-
risiko. Familie ist ein Ort, \kO Chancen 
vermehrt oder zerstört verden ..Jacque-
line Fehr kratzt am m thischen Famili-
enbild und ebnet damit den Weg für 
eine moderne Familienpolitik. Sie zeigt. 
ss ie Familien heute tatsächlich leben 
und ss o der Schuh drückt. Ausgehend 
Soli dieser Anals se macht die Autorin 
konkrete Vorschläge zu den beiden 
Hauptthemen «Vereinbarkeit von Fami - 
lie und Beruf» sowie «finanzielle Ent-
lastung für Familien». Zur Sprache 
kommen aber auch Themen ss je Bil-
dungspolitik. Erziehung. Integration. 
Wohnen odler Verkehr. Vergleiche mit 
anderen Ländern inspirieren zu neuen 
Lösungsansätzen. Mit den ielen Daten. 
Berechnungen. Quellen und Vorschlä-
gen ss ird das Buch zu einem ss ichtigen 
Hilfsmittel und Nachschlageverk für 
alle, die sich mit Familienpolitik befas-
sen oder sich für die Lebensumstände 
heutiger Familien interessieren. 

TIi rea BrJiicIIi,  

Susanne Gaschke, Die Emanzipati-
onsfalle, Erfolgreich. einsam. kinder-
los. München 2005. 
Die Töchter der Frauenbewegung sind 
aul'gev achsen mit allen Freiheiten. für 
die die Feministinnen gekämpft haben. 
Mädchen und junge Frauen machen 
heute bessere Schulabschlüsse und stu-
dieren erfolgreicher als Männer. Um 
Spitzenpositionen in der Wirtschaft 
ss erden sie nur noch eine Weile ringen 
müssen. Ihre politische Teilhabe steht 
nicht zur Debatte. Die Zeit des Jam-
merns ist orhei. Doch ss ie alles, so hat 
auch die neue Freiheit ihren Preis. Denn 
seit den siebziger Jahren entscheiden 
wir uns für Studium, Beruf und Karrie-
re - und gegen Kinder. Damit nehmen 
wir uns selbst ein ss esentliches Moment 
dessen. was «Weiblichkeit» ausmacht 
und entziehen der Gesellschaft die 
Zukunftsperspektive. Wir müssen uns 
endlich trauen. es  auszusprechen: Die 
demografische Krise ist auch ein Kol-
lateralschaden der Frauenbewegung. 

aruni dieser gerade in Deutschland so 
radikal ausfällt: v arum es den ‚Männern 
so schv er wird. sich auf die «neuen 
Frauen» einzustellen: ss arum wir ande-
re Rollenhilder brauchen und wie aus 
den individuellen Entscheidungen sie-
1er Frauen gegen Kinder kollektive 
Macht entstehen könnte all dies he-
schreibt Susanne Gaschke in ihrem zu-
gleich nachdenklichen mie provozieren-
den Buch. 

TIu re,s Brön/Ii. ii'ii'u'.Inlc'IlIundLc'Ii 

Viola, Roggenkamp, Frau ohne Kind. 
Gespräche und Geschichten. Eine Ta-
felrunde. Hamburg 2004. 
Viola Roggenkainp hat dreizehn kinder-
lose Frauen. verschiedenen Alters und 
mit verschiedenen Berufen, zu einem 
Festmahl eingeladen und nach ihren 
Geschichten gefragt. Dabei ist ein ss un-
derhar erzählerisches Buch entstanden, 
in dlem ganz unterschiedliche Frauen 
sehr persönlich und offen erzählen, war-
um sie sich gegen die Mutterrolle ent-
schieden haben. 

TIu ies Bi'üiuIIi, ii'li'u:bud'hIulid. eh 

Ii*nTihwiø 

Angela Berlis / Manuela Kalsky (Hg.). 
Offen für Offenbarung. Münster 2005. 
Auch heute geschehen Offenbarungen 
enthüllende Erfahrungen. die neue Per-
spektis en eröffnen. Eine Begegnung. 
ein Buch. eine andere Kultur oder freiii-
dIe Weisheit. eine katastrophale Erfah-
rung oder die Konfrontation mit Tod 
und Sterblichkeit berühren und erän-
dlern unser Leben. Die Autorinnen 
beschreiben die Offenheit für solche 
neuen Orte von Offenbarung anhand 
verschiedener Beispiele. 

Doris Brodbeck (Hg.), Dem Schwei-
gen entronnen. Religiöse Zeugnisse 
von Frauen dIes 16. bis 19, Jahrhunderts, 
Würzburg 2005. 
Um dein Schweigen zu entkommen. ha-
ben sich Frauen aus unterschiedlichen 
Epdichen zu religiösen und politisch-ge-
sellschaftlichen Themen ihrer Zeit zu 
\kort gemeldet. Indem sie sich auf ihren 
Glauben besannen. wuchs ihnen die 
Kraft zum Reden, Sc hreiben und Publi-
zieren zu. 

Ina Praetorius, Handeln aus der Fül-
le. Postpatriarchale Ethik in biblischer 
Tradition. Gütersloh 2005. 
Wie -essinnen Menschen Massstäbe 
dafür. was gut und was richtig ist? Kann 
das. was wir vernünftig nennen, für an-
dere nicht höchst unvernünftig sein? 
Wird verbindliches Nachdenken über 
ethische Massstäbe unmöglich'? Werden 
Gut und Böse zur Frage blosser Mei-
nung'? Ina Praetdirius greift zur Bibel, 
Weil der Bibel die Trennung von Ver-
nunft und Gefühl. von Öffentlichkeit 
und Pri s atheit. Staat und Familie. Ge-
rechtigkeit und gutem Leben \seitge-
hend fremd ist, birgt sie zukunftswei-
sende Potenziale für eine Gesellschaft. 
die Auswege sucht aus den Sackgassen 
unserer komplexen Gegenwart. 
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1 8 Berichte 

Gottesdienste für Eltern, 
deren Kinder nicht leben durften 
Den Tod ihrer Kinder, ehe diese zum 
Leben gekommen sind, haben viele er-
fahren. Die meisten werden einmal im 
Leben on diesem Thema berührt - im 
eicenen Erleben, im pri\ aten Unifeld 
oder in der medizinisch-seelsorgerli-
eben Arbeit. 
Fehlgeburt. Totgeburt und Abbruch der 
Schw angerschalt zählen zu Verlusten. 
die für s ide Betroffene schw er zu ver-
arbeiten sind, da es für sie so gut ss ie 
keine gesellschaftliche Offentlichkeit 
gibt. Die gesel 1 schaftliche und kii'chl i 
ehe Praxis des Verschweigens kann 
Frauen ein Leben lang belasten, weil 
Rituale gefehlt haben, um Schmerz. 
Wut. Schuldgefühle und Trauer auszu-
drücken. 
in den letzten Jahren haben sich die Be-
treuungskonzepte in den Kliniken und 
die Beerdigungspraxis deutlich gew an-
cleh (s gI. dazu: Verlust eines Kindes. 
Ein Betreuungskonzept für Frauen, die 
ein Kind erloren haben. Frauenklinik 
des Inselspitals Bern. 3012 Bern). Die 
meisten Kliniken verfügen über Betreu-
ungskonzepte. an  denen s erschiedene 
Spitalclienste beteiligt sind Sie sollen 
eine einfühlsame Betreuung der betrof-
fenen Eltern gew ührleisten Dem ss ach-
senden Bedürfnis son Eltern. nicht nur 
Totgeborene. sondern auch Feldgebore-
ne (mit einem Geburtsgewicht unter 
500 Gramni) zu segnen und zu bestat-
ten. wird x ielerorts Rechnung getragen. 
indem sie auf jedem Friedhof beerdigt 
werden können Jenen Müttern jedoch. 
die sich bewusst für die Beendigung 
einer Schwangerschaft entschieden ha-
ben. wird von Seiten der Gesellschaft 
und der Kirche nicht selten die Be-
rechtigung» zum Trauern abgespro-
chen. Wichtig dagegen üre. auch diese 
Eltern zu ermutigen. Formen des Ab-
schieds zu finden. 
Trauergottesdienste oder Gedenkfeiern 
bieten die Möglichkeit. die Realität des 
Todes zu akzeptieren. Gefühle auszu- 

drücken. andere Menschen am Trauer-
prozess teilhaben zu lassen und der 
Hoffnung Ausdruck-  zu geben. dass Gott 
dort Vater und Mutter ist, wo Eltern es 
selbst nicht sein können. 
In den

'  
enen Jahren haben Kir-

chen an s erschiedenen Orten der 
Schweiz damit begonnen. spezielle 
Gottesdienste für Eltern anzubieten, dc 
i -en Kinder nicht leben durften. 

In der .Scliwei: finden an /nfg iideii Gi'-
un Gottesdienste statt: 
- «Nur ein Hauch von Leben» öku-

menischer Gottesdienst für \lütter 
und Vöter, organisiert von FrauenKir-
ehe Zentralschw eiz in Zusammenar-
beit mit der römisch-katholischen. 
evangelisch-reformierten und Christ-
katholischen Kirche des Kantons Lu-
zerns. Ein erster Gottesdienst fand am 
5 Juni 2005 in der Lukaski rehe Lu -
zern statt, der nächste Gottesdienst ist 
geplant auf Mai 2006. Weitere Infor-
mationen unter: frauenkirche.zentral-
schweiz@ freesurf.ch:  Fachstelle Fe-
ministische Theologie Telefon 041 
21052 20. 
«Gedenkfeier für Menschen, die um 
ein Kind  trauern » am Soiustag. 11 
Dezember 2005, 171.00 Uhr in der Of-
fenen Kirche Elisabethen Basel. 
Mit Lichtern. Texten. Musik und 
Ritualen wird der s erstorhenen Kin-
der gedacht. Anschliessend Apero. 
Veranstalterinnen: Trauernde Efiens 
Grenzach-Ws hlen. Verein Verwaiste 
Eltern Deutschland, Verein Regenbo-
gen Schweiz. Frauenstelle der röm.-
kath. Kirche BS, Offene Kirche Elisa-
bethen Musik: Cornelia Lenzin. Kla-
vier: Liturgie: Es a Südheck-Baur. 

- < 3rauerfcier für früh s erlorene Kin-
der». Sonntag, 2)). November 2005. 
17.00 Uhr in der Abdanknngshalle 
Brunnenmiese in \\ ettingen. Diese  
Trauerfeier soll ein Raum zur Trauer 
um Kinder sein, die s or. während 
oder nach der Geburt verstorben sind. 
\orhereitungsteam: Anneliese Ruff, 
Theologin. Dagmar Bujack. ref, Seel-
sorgerin. Franziska Tsehopp-Riede-
rem. Frauenärztin, Jürgen Rotner. kath. 
Seelsorger. Karin Klemns, kath Spi-
tal seelsom'gerin. Paola Sumer, Hebam-
me: Musikalische Gestaltung: Sonja 
Bratoijic und Mcli Andree. 
Folgende Gedenkfeiern haben bereits 
stattgefrmden: am 30. Oktober 2005 
am Gedenkort für nicht beerdigte 
Kinder in LicstalIBL und am 6. No-
emher 2005 in der Es ang.-Ref. Kir-

ehe Bümpliz. 
Jeweils am 2. Sonntag im Ads ent fin-
det der w orldw ide candle lighting da'< 
statt. im Gedenken an alle verstorbe-
nen Kinder. An diesem Tag stellen 
Betroffene rund um die ganze Welt 
im Gedenken an ihre s erstorhenen 
Söhne, Töchter. Brüder und Schwes-
tern brennende Kerzen in die Fenster. 

Informationen dazu unter w \vw.geps- 
rp-saar.de clii Idren memom'i al da\ .htrn. 

Es seht auch anders - 
Ein interrelkgiöser Theologiekurs für 
christliche, jüdische und muslimische 
Frauen 
Unsere Gesellschaft ist multireligiös 
gew ordien, aber nicht unbedingt res-
pektvoller i ni Eingang in it unterschied-
lichen  Religionen: Religiöse Vorurteile 
und Verunglimpfungen halten sich he-
sonders hartnäckig. Auch heute noch. 
Die Berichterstattung aktueller Ereig-
nisse. wo Religion als Rechtfertigung 
politischer Vorhaben benutzt w ird, lie-
fert zusätzlichen Zündstoff. was Kli-
schees zementiert und ans sozialen Frie-
den kratzt. 
Es geht auch anders. 
Das hat ein inierreligiöser Theologie-
kurs für jürhsche. christliche und musli-
mische Frauen bewiesen, der ins Sep-
tember 2005 auf Bdildern zu Ende ging. 
Auf Initiative der katholischen Paulus-
Akadlenne Zürich und dies Evangeli-
sehen Tagungs- und Studienzentrums 
Boldern hat ein interrehigiöses Team 
von Theologinnen. Religionspfidiago-
ginnen. 1 slamw issenschaftlerinnen und 
einer Judlaistin (las Toleranz'< erstündinis 
sowie Grundlagen und Fragen der 
Ethik in Christentum. Judentum und Is-
lam untersucht. Der zweitägige Kurs 
war die Fortsetzung eines ersten Mo-
duls, welches ans 27/28. Mai 2005 in 
der Paulus-Akademie zu den Themen 
«Gewalt und Frieden ,> sowie<Gerech-
tigke it» stattgefundien hatte. 
Das Leiterinnen-Team war bestrebt. in 
einem interrehigiösen Ansatz die iesvei-
1 igen Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten herauszuschälen und Perspektis en 
für dien gemeinsamen Alltag aufzuzei-
gen. hi Arbeitsgruppen und Diskussio-
nen w ui -die '<ersucht. Voraussetzungen 
zu diefinieren, die ein gemeinsames 
Handeln trotz unterschiedihicher Auffas-
sungen möglich machen. Dabei wurde 
deutlich. dass ein friedliches und ge-
deihliches Zusammenleben zwischen 
Christinnen. JüdInnen und MusI imhs-
nen keine Utopie zu sein braucht. son-
dern ein Prozess ist, der von allen Betei-
Ii gie n Verständnis und Kompromisse 
erfordiert. 
Diese Initiative muss w eitei'gehen. for-
derten die knapp vierzig Teilnehmerin-
nen. Für die Gestaltung der Beziehun-
gen zwischen dien Religionen sind wir 
alle mitverantwortlich! orthich! 

Aummim'a Huf nes'«) / .Ja/safi, Bi'iit Ed 1/ei: 
‚%Janise Ld iidorfj - E/ Rum, Rifa (lt Ed ii-
:/im, 1imniu O/den/ma Ltd.  Eva Ren se/mv, Do-
ris Erulm 1. Reinhild T,'uitö 1' 

Frauen und das Bekenntnis von 
Accra: Sich für das Leben verbünden 
\Vhhrendl eines internationalen  Vsork-
sho 	d 	Refdsl mi 'rten \Veltbundes 



RWB ) kamen vorn 20-2-5. August 
2005 21 Frauen und ZMrCi Nltiinner aus 
iitgIiedskirchen des RWB und au 

ökumenischen Sch\s esterOrgani satio-
neu in St. Mais. Jamaika. zusammen. 
um  sich mit der Weiterentss ieklung und 
Umsetzung des Bekenntnisses Von 
Accra iu heschLifticen. Sie betonten den 
untrennbaren 7uammenhang zssischen 
Ökologie. ss irtschaftlicher Gerechtig-
keit und Gleichheit in der Genderfrage. 
Das Bekenntnis von Accra. das 2004 
on der Generals ersammlung des RWB 
ii Accra erabschiedet wurde, kritisiert 

neoliberale ss irtschaftl iche Globalisie-
rung und bekennt. dass die Arbeit an 
einer gerechteren ss irtsehaftlichen Welt-
ordnung ein essenzieller Teil des christ-
lichen Glaubens ist. 
Die Teilnehmerinnen des Workshops 
bekräftigten das Bekenntnis s on Accra 
und reflektierten es kritisch. Ein Kri-
tikpunkt s ar. dass die s erallgemeinerte 
inklusive Sprache des Bekenntnisses 
von Accra so ss eit gefasst ist. dass die 
Frauen dadurch «unsichtbar> werden. 
Die Gruppe forderte 1-rauen und MLin-
ner ss eltss eit auf. sich dafür einzusetzen, 
dass die Forderung nach Leben in Fülle 
auch für Frauen gültig würde. Ausser-
dem müsste im Prozess mi Interpreta-
tion und KontextualFierung des Be-
ketintnisses von Accra ss ie auch im 
handelnden Engagement von Kirchen. 
Organisationen und Be\\ egungen  stets 
die kritische Situation \ rin Frauen re-
flektiert v erden. 
Gencler und wirtschaftliche Gerechtig-

keit sind untrennbar itii Kampf. Armut 
aherss inden, Die Kirchen müssen ak- 

in im Suchen nach Alternatis en. 
"ung des Lebens für alle ver- 

e:t Patri cia Sh eerattan - Bis- 
'o e Secretarr des Depart- 

'iaft on Frauen und 
‚LA B 

1: 

(j. 

sitift Lu. 
6003 Luz 'i 
\‚us dein Pi 
21.11,05 Ki 
keit. S stemat 	 - 	0 ......i r- 
kungen zum \ 	 per und 
Geschlecht. Dr. R:c:. 	. Ls ance 
lische Theologie. Be 
1.1 2.05 Lokale Schönhco'.Nonkurren-
zen und Identitütpo1in ken. Ethnolo-
gische Perspektis en auf ein globales  
Phänomen. PD Dr. Andrea Lauser. Re-
ligionswissenschaft und Ethnologie. 
Marburg. 
15. 12.05 Geschlechtskörper und Sexua-
lität im Islam. Dr. Farideh \kashe-Böh-
mc ..So7iologie. Darmstadt. 
2112.05 Nicht konforme Geschlechts- 

körper und das Recht. Dr. Nlichelle Cot-
tier. Legal Gender Studies. Familien-
recht und Rechtssoziologie. Basel. 
121 . 1,06 Z\\ ang  gegen Einsicht: Bes öl-
kerungspolitik. Staat. Gender. Prof. 
Sh'alini Randeria. Ethnologie, Zürich, 
26.1 .06 Geschlechtsdifferenzierung 
Wie lässt sich (las erforschen? Prof. 
Stefan Hirsehauer. Gender Studies und 
Soziologie. München. 

Neue RomeroHausProtokolIe 
1-arideh Akashe-Böhme: Alles eine Fra-
ge des Kopftuchs? RomeroHaus-Proto-
koll Nr. 110 des Referats sotii II. März 
2005: Christina Thürmer-Rohr: Vom 
Vertrauen zur Skepsis. RorneroHaus-
Protokoll Nr. III des Referats (im 19, 
April 2005. Beide Protokolle erhältlich 
hei: RomeroHaus. Kreuzbuchstr. 44. 
CH-6006 Luzern, +11 11 375 72 72. 
illl,oQc romerohaus ‚cli, 

Make Povert History: Weltweite 
Kampgpe gegen die Armut 
Als S mhol für die sseltsseite Kampa-
gne zur 1iherss indung der Artnut steht 
ein weisses Band. Dieses soll von mög-
lichst vielen Menschen in mehr als 60 
Ländern getragen werden. mindestens 
an den drei internationalen White-Band 
Davs am 1 Juli, 10. September und 10, 
Dezember 2005. Tragen auch Sie ein 
ss eisses Band Bestellung und ss eitere 
Informationen zur Kampagne unter' 
ss \s \s.es h.ch 

FrauenKircheriKalender 2006 
Hg. s on Brigitte Lnzner-Prohst und 
Gertraud Ladner. Auch im Abonnement  
erhältlich hei: Claudius Verlag c/o Bü-
cherdienst Balmer AG. M. Hammerer. 
Neugasse 12. CH 6301 Zug. 

Förderpreis der Mar,ajJri_ 
Stif , üi,feinistisch-befreiungs 

Im Herbst 2006 ss ird ss iederum der För- 
derpreis der Marga Bührig-Stiftung ser- 
geben. Die Stiftung unterstützt Theolo- 
ei nnen und 'Wissenschaftlerinnen aus 
er\s endten Gebieten. die sich mit The- 
e -  und Methoden der femini sti sehen 

B c irc i itheo1oeie auseinandersetzen 
ckr Praxis umsetzen. Durch 

d e P 	. Jeihung sollen kreative und 
eigen 	foige Arbeiten gefördert und 
bekannt gemacht \s erden. 
Publizierte Arbeiten, die nicht älter als 
z\sei Jahre sind. sowie noch nicht veröf-
fentlichte Arbeiten können bis 28. Fe-
bruar 2006 eingereicht werden hei: 
Elisabeth C. Mieschet'. Rütiring lOS. 
CH -4125 Riehen. Tel, 0041 61 601 71 
00: Fax 0011 61 603 93 43: ec.nuies-
cherE hluessin.clu 

Wir gratulieren 

Die FAM -Frauen gratulieren Helen 
Schiin,ggl-Straumann  
Am 5. Mai dieses Jahres ist die Alttesta-
mentl cnn und fetiii ni sti sehe Theol o gin 
Helen Schüngel-Straumann 65 Jahre alt 
geworden. Aitt 26. November \\ ird  ihr 
aus diesem Anlass in Basel im Rahmen 
eines Festes ituu Wildt'schen Haus eine 
Festschrift überreicht (Hg. Prof. Dr. Ilo-
na Riedel-Spangenherger. Mainz, und 
Prof. Dr. Erich Zenger. Münster. 
Helen Schüngel-Straumann gehört zu 
den Pionierinnen der fenuinistischen 
Theologie mi deutschsprachigen Rauiuu. 
Ihr verdanken wir neben der grundle-
genden Studie «Die Frau am Anfang. 
Eva (mdl die Folgen» wichtige Beiträge 
zu Frauengestalten. weiblichen Gottes-
bildern. Ethik und Rechtsstellung der 
Frau in der Hebräischen Bibel, Ihren 
Weg zur Professorin für Biblische  
Theologie an der Unisersität-Gesanut-
hochschule Kassel (D), all der sie von 
1987 - 2000 lehrte, hat sie sich sehr hart 
erkämpft. 
1940 in St. Gallen geboren und in fünf 
verschiedenen Kantonen aut'gess ach-
sen. hat sie auf dein zweiten Bildungs-
is eg (Ahendgvmnasium in Zürich) 
1960 die Matura gemacht. Als eine der 
ersten Frauen begann sie danach ein 
Vollstudium der katholischen Theolo-
gie, zunächst in Tübingen. dann in Paris 
und Bonn. Dort promovierte sie 1969 
mi Fach Altes Testament als erste Laiin. 
Sie ist die erste Schweizerin. die in 
kath. Theologie einen Dr. theol. erwor-
ben hat. Von 1975 1987 lehrte sie als 
Akademische Rätin an der Pädagogi-
schen Hochschule Rheinland, bis sie 
1987 als Professorin nach Kassel beru-
fen ss urde. 
Helen Schüngel -Strauniann hat sich 
auch ausserhalb (her Unis ersität für die 
feniinistischie Theologie eingesetzt: soti 
1995 - 97 als Präsidentin der Europäi-
schen Gesellschaft für theologische 
Forschu ng \ mi Frauen (ESWTR) und 
als Grüiideriii der Helen Straumann-
Stiftung für Feministische Theologie 
(1996). die den Nachlass von Pionier-
innen der Feniinistischen Theologie 
arcliis iert und öffentlich zugänglich 
iiiachit. Durch die Anbindung der Stif-
tung an das Zentrum Gender Studies der 
Unis ersität Basel wird seit 2003 ge-
iuieiiisaiui eine einzigartige Bibliothek 
zu Gendher und Fenuinistischuer Theo-
logie aufgebaut (www.fetuuinistisclue-
theologie.de ). 
Wir danken fielen Schthngel-Strauiutaiuiu 
für ihre ss ichtigen Beiträge zur feiuuinis-
tischen Theologie und wünschen Ihr 
weiterhin \icl feministischen Elan mi 
«Ruhestand».  

Die FA.k[h -Reddi/tori1i1icn 
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Bildnachweis 

Die Bilder, mi Original farbig, stammen \ , on der Künstlerin Adelheid Hanselmann 
aus Zürich. Sie sind Teile des 52teiligen Bilderfrieses in der Kirche St. Nikolaus. 
Hofstetten. Veröffentlicht und kommentiert in: Schauen und Hören. Basel. 2001. 
Zum Titelbild heisst es: «Wo die göttliche Geisteskraft sich mitteilt. \virdl Sprachlo-
sigkeit Überwunden und Kommunikation unter Menschen möglich: Es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer. die sich erteilten ...'« (Apostelgeschichte 2) 

I:I1uw 

cfdsammlung 2005: Eine Prise rotes Gold erieugt vielfältige_Wirkung! 
Der cl'd unterstützt als feministische Friedensorganisation Enipowermentprojekte 
für Frauen im Mittelnieerraum. Aus dieser Gegend stammt auch der cld-Samm-
lungsgegenstand 2005: Safranfäden mit Kunstkarte. Satran ist sossohl im südli-
ehen Europa ss ie auch im Maghreb heimisch und stammt om Crocus sativus. der 
kostbarsten Pflanze der Welt. Kostbar sind auch die cfd Fmposs ermentproekte. 
Diese erss eitern Handlungsspielräume von Frauen und schaffen Zugang zu 
Recht. Gesundheit. Bildung und Einkommen. 
Dies zum Beispiel: 
• In Sidi Moussa, \\0 gc altbetroffene Frauen in der Traumahess ältigung unter-

stützt sserclen und neue Lebensperspekti\ cii entu ickeln. 
• In Casablanca. v o ledige Mütter ein Hammani betreiben. Ausbildungen erhal- 

ten. Einkommen erss irtschaften und dadurch ihre Selbständigkeit stärken. 
Safran und cfd-Emposs ermentproekte haben einiges 	 .Sie brauchen 
stetige Pflege. 
Bestellen Sie Kunstkarten mit Satranfäden und unterstützen sie die eId-Samm-
lung 2005, Dadurch sichern Sie ein kontinuierliches Engagement des cfd im Mit-
telmeerraum und et'ss eitern Handlungspielräun'ie von Frauen langfristig Jede 
Prise Gold zählt 
Die Kunstkarte(n) mit Safranfäden (Bio. 0.50 sind zu eineni Solidaritätspreis 
on Er. 18. (+ Versandspesen) zu bestellen hei: infoG cfd-ch.org  oder Telefon 

031 300 50 60. 
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