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Häusliche Gewalt gegen Frauen. Deutung und
Herausforderung durch Texte der Bibel1

von Ivoni Richter Reimer, Keila Matos und Haroldo Reimer

In jedem Gewaltakt leidet jeder und jede Einzelne von uns.
Carlos Sluzki

Häusliche Gewalt gegen Frauen, bei der sowohl moralische und psy-
chische Einschüchterung als auch physische Gewalt mit im Spiel
sind, ist leider seit der Antike an der Tagesordnung. Das kann man
anhand biblischer Texte innerhalb der jüdisch-christlichen Tradition
erkennen, und heute ist dies sogar noch deutlicher sichtbar. Heute ist
es nicht nur in Brasilien allgemein verbreitet, dass Kinder, junge oder
erwachsene Frauen unter physischem, moralischem und psychi-
schem Zwang im eigenen Zuhause leben, obwohl doch dieses Zu-
hause ein Ort sein sollte, der ihnen ein Mindestmaß an Sicherheit
sowie materiellen wie spirituellen Schutz gewährt. Doch dieses
„home, sweet home“ wird von Leuten von außerhalb und im Hause
selbst entweiht. Dies war auch der Grund für Buchveröffentlichun-
gen wie etwa Lar nem tão doce lar („Home, keineswegs so sweet“),
die über häusliche Gewalt sowie notwendiges und mögliches Han-
deln dagegen und auch über vorbeugende Maßnahmen informierten
und reflektierten. Die häusliche Gewalt entlarvt diesen Raum – das
Zuhause – als einen Ort äußersten Schreckens und äußerster Gewalt,
an dem Gerechtigkeit und Gesetz durch Stärke und Macht ersetzt

1 Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Artikels im Sammel-
band: Christina Duncker/Katrin Keita (Hrsg.), Lieblingsfrauen der Bibel
und der Welt. Ausgewählt für Luise Metzler zum 60. Geburtstag, Norderstedt
2009, S. 73 – 86. Er wurde in freier Form aus dem Portugiesischen ins Eng-
lische übersetzt von Aleixo Nuss de Oliveira und Daniel Richter Reimer.
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werden. Wenn man Texte aus den heiligen Schriften liest, die diese
Wirklichkeit thematisieren, dann lässt sich dies auch als Heraus-
forderung auffassen, um vorbeugende Maßnahmen durch ständige
Erziehung und den Aufbau einer „Friedenskultur“ zu entwickeln,
die zuhause beginnen sollten.

Alltägliche Verletzungen der Menschenrechte

Paulo César Carbonari zufolge erzeugen die Verletzungen der Men-
schenrechte Opfer, „Menschen, die jegliche Art von Herabwürdigung
oder Verneinung ihrer menschlichen Eigenschaften, ihres ethischen
Status erleiden“2, oder – so Enrique Dussel: „Die Bedürfnisse des le-
bendigen Menschen selbst werden innerhalb der Reproduktion des
Lebens im System nicht erfüllt.“3

Das Zuhause als Stätte der Zuflucht und der Unterstützung, als
Stätte der Herausbildung der grundlegenden Identität, der Sorge für
die materiellen und emotionalen Bedürfnisse des Individuums und
Synonym für Wärme, Heiterkeit und Freude, wurde statistischen Er-
hebungen der Nationalen Bewegung für Menschenrechte (MNDH)
zufolge als ein potenzieller Ort für Gewalt, genauer gesagt für Gewalt
gegen Frauen und Kinder, dargestellt.4 Chesnais behauptet sogar,
dass das Verbrechen innerhalb der Familie, bei dem der Tod eines Fa-
milienmitglieds durch ein anderes verursacht wird, sehr weit verbrei-
tet ist, auch wenn es darüber sehr wenige Berichte gibt, und, dass
„die Gefahr größer ist, innerhalb der Familie getötet zu werden als

2 Paulo César Carbonari, „Sujeito de direitos humanos. Questões abertas e
em construção“, in: Rosa Maria Godoy Silveira, Educação em direitos huma-
nos. Fundamentos teórico-metodológicos, João Pessoa 2007, S. 69 –186, hier:
S. 170.
3 Zitiert nach ebenda, Fußnote 3.
4 Vgl. José G. de Araújo, „Casa e valores. Espaço e dimensões da violência“,
in: Dijaci David de Oliveira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima
(Hrsg.), Primavera já partiu. Retrato dos homicídios femininos no Brasil,
Brasília 1998, S. 145 –154.
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innerhalb irgendeiner anderen sozialen Gruppe, von der Armee und
der Polizei einmal abgesehen“5.

Die erste Erwähnung der Frauen bei der Entwicklung der Men-
schenrechte erfolgte aus der Sorge um die häusliche Gewalt gegen
Frauen. Sowohl die häusliche Gewalt als auch die Straffreiheit der
Täter sind brutale Wirklichkeiten und bezeichnend für den Aus-
schluss der Frauen von den Menschenrechten.

R. D. de Oliviera zufolge werden Angriffe auf die physische und
geistige Unversehrtheit der Frauen auf der ganzen Welt registriert,
und sie stellen ein globales Menschenrechtsproblem dar.6

„Die Erklärung zur Gewalt gegen Frauen wurde von der General-
versammlung der Vereinten Nationen im September 1993 offiziell
angenommen. Im ersten Artikel dieser Erklärung wird festgestellt,
dass Gewalt gegen Frauen jeden Akt von Gewalt auf der Grundlage
des Geschlechts beinhaltet, der in Kränkung oder physischem
Schmerz mündet und sexueller oder psychischer Natur ist. Dazu ge-
hören auch Androhungen solcher Akte, Zwang oder willkürlicher
Entzug von Freiheit, entweder im öffentlichen oder auch im privaten
Bereich. Die Definition beinhaltet Gewaltakte, sexuellen Missbrauch
von Mädchen, Gewalt im Zusammenhang mit der Ausbeutung von
Frauen, Zwangsprostitution.“7

Lia Zanotta Machado meint, man könne mit Recht davon spre-
chen, dass Frauen von Männern zu Opfer gemacht werden, weil
Frauen meistens von Männern getötet werden und die Tötung ledig-
lich die Spitze des Eisbergs häuslicher Gewalt und von Gewalt in
Intimbeziehungen darstellt.8

5 Ebenda, S. 146.
6 Vgl. R. D. de Oliveira, „Direitos de mulheres, direitos humanos“, in: Paulo
Sérgio Pinheiro/Samuel Pinheiro Guimarães (Hrsg.), Direitos humanos no
século XXI, Brasília 2002, S. 987–1004.
7 Ebenda, S. 1004, Fußnote 2.
8 Vgl. Lia Zanotta Machado, „Matar e morrer no feminino e no masculino“,
in: Dijaci David de Oliveira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima
(Hrsg.), a. a. O., S. 98 –121.
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Dem brasilianischen Bericht der Konferenz in Beijing zufolge
wird alle zwei Minuten eine brasilianische Frau zum Opfer von Ge-
walt. Ein anderes Dokument der „Pan American Health“ stellt fest,
dass häusliche Gewalt die Ursache für das exponentielle Wachstum
psychischer Erkrankungen weltweit ist, wobei die Frauen meistens
die Opfer sind. Oliveira zufolge9 warnt die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank davor, dass die Gewalt gegen Frauen mit hohen wirt-
schaftlichen und sozialen Kosten für die Regierungen Lateinamerikas
verbunden ist und dass dies ein Hindernis für die sozioökonomische
Entwicklung werden könnte. Studien zeigen auf, dass der sexuelle
Missbrauch von Frauen deren Fähigkeiten um drei bis zwanzig Pro-
zent herabmindert, da er sich negativ auf ihr emotionales Befinden
und ihre Gesundheit auswirkt, was wiederum ihre produktive Tätig-
keit beeinflusst. Oliveira weist auch darauf hin, dass die jüngsten Da-
ten der Weltbank über die globalen Ressourcen, die für das Gesund-
heitswesen aufgewandt werden, nahelegen, dass die Gewalt Ursache
für den Verlust eines von fünf Arbeitstagen von Frauen ist und dass
die medizinischen Kosten für eine Frau, die Opfer von Gewalt gewor-
den ist, zweieinhalbmal größer sind als die für eine Frau, die von sol-
cher Gewalt verschont geblieben ist.10

„Dem brasilianischen Institut für Geografie und Statistik zufolge
konzentriert sich die Gewalt gegen Frauen auf die Altersgruppe der
18- bis 20-Jährigen, und 65,8 Prozent derer, die sich des Missbrauchs
schuldig machen, sind Verwandte. Daten aus ganz Lateinamerika be-
stätigen die brasilianische Erfahrung. Etwa zwischen 45 Prozent und
60 Prozent der Morde an Frauen werden innerhalb der Familie be-
gangen, und in den meisten Fällen ist derjenige, der sich des Miss-
brauchs schuldig macht, der Partner oder Ehemann des Opfers.
Auch die Zentren der Fürsorge für Gewaltopfer geben an, dass zwi-
schen 40 Prozent und 58 Prozent der sexuellen Übergriffe auf Mäd-
chen bis zu 15 Jahren zuhause stattfinden.“11

9 Vgl. ebenda, Fußnote 8.
10 Vgl. ebenda.
11 Ebenda.
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Empirische Daten, die im Zuge von Forschungen zur Gewalt ge-
gen Frauen und Männer in 15 brasilianischen Bundesländern erho-
ben wurden, welche die NMDH in den Jahren 1995 und 1996 geleitet
hat, haben das folgende Bild ergeben: „[…] eine Todesursache bei
den Frauen ist private Gewalt, welche die intersubjektiven Beziehun-
gen zwischen Männern und Frauen prägt, und im Allgemeinen hat
sie ihren Ursprung in sexuellen Beziehungen, in denen der weibliche
Körper immer noch eine Ware auf dem Markt des männlichen Be-
gehrens darstellt. So werden Fälle von Vergewaltigung mit anschlie-
ßender Tötung, physische unwürdige Behandlung in Verbindung
mit Vergewaltigung und anschließender Tötung, Fälle von Inzest
mit Todesopfern und andere Formen von Vergewaltigung wie Folter,
Ersticken usw. von vielen Männern nicht als Gewaltpraktiken betrach-
tet. Im Gegenteil, sie sind Bestandteil der ‚ehelichen Pflichten‘. Die
Liebesbeziehungen und sexuellen Beziehungen, die man einst als
rein privater oder sozialer Natur auffasste, sind also tatsächlich von
ungleicher Macht geprägt, das heißt in gewissem Maße von der öf-
fentlichen Autorität unterstützt. […] Denn Vergewaltigung wird
nur dann eingestanden und bestätigt, wenn bewiesen wird, dass sie
am Körper des Opfers ‚Blutergüsse‘ und ‚sichtbare Zeichen‘ hinter-
lassen hat.“12

In diesem Zusammenhang sind emotionale und finanzielle Ab-
hängigkeit und die Anwesenheit von Kindern immer noch die
Hauptfaktoren, die es verhindern, dass Frauen über häusliche Gewalt
berichten. In den 1970er Jahren starben Frauen immer noch unbe-
merkt aufgrund der Tatsache, dass häusliche Gewalt eine Sache der
männlichen Ehre und Anlass weiblicher Scham oder privater, ver-
schwiegener und verheimlichter Natur war.13

Berenice Bento zufolge hat der von Frauen vollzogene Bruch mit
Strukturen, die auf asymmetrischen Machtverhältnissen und andro-

12 Lourdes Bandeira, „O que faz da vítima, vítima?“, in: Dijaci David de Oli-
veira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima (Hrsg.), a. a. O.,
S. 53 –95, hier: S. 70f.
13 Vgl. R. D. de Oliveira, a. a. O.
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zentrischer Hierarchie beruhen, einige Instabilität in ihrer Beziehung
zu Männern verursacht, denn Frauen fangen nun an, Wünsche zu
haben und Identitäten auszubilden, die nicht mehr an die Privat-
sphäre gebunden sind. Dieser Bruch verursacht oftmals eine andere
Form von Gewalt symbolischer Natur: Männer, die die Frau nicht
physisch schlagen, können die akademische oder berufliche Karriere
von Frauen, die eine öffentliche Position erreichen, nicht wertschät-
zen und ihr Bedürfnis nach einer qualitativ besseren Beziehung nicht
akzeptieren.14

„‚Das Individuum will als Subjekt anerkannt werden‘, sein eigenes
Leben [Unabhängigkeit] entwerfen, nicht völlig von Rollen und Re-
geln abhängig sein [Freiheit, Vergnügen], in der Lage sein, von etwas
Abstand zu nehmen und nicht verpflichtet sein, es zu tun [Auto-
nomie]. Es will zum Beispiel solche Entscheidungen treffen, die es
ihm ermöglichen, sich auf eine kollektive Identität zu beziehen [El-
ternschaft, Brasilianer sein], ohne völlig daran gebunden zu sein,
sich selbst zu produzieren [Unterschied], und sich nicht nur zu re-
produzieren.“15

Der Status der Frau als Bürgerin muss bekräftigt, ihre Würde si-
chergestellt und gewahrt sowie Chancengleichheit zwischen Frauen
und Männern auf allen Ebenen des öffentlichen und privaten Lebens
gefördert werden.

Männer und Frauen sind unterschiedlich, aber nicht ungleich!

14 Vgl. Berenice Alves de Melo Bento, „O acusado: quem é?“, in: Dijaci
David de Oliveira/Elen Cristina Geraldes/Ricardo Barbosa de Lima (Hrsg.),
a. a. O., S. 155 –171.
15 Michael Wieviorka, zitiert bei José G. de Araújo, „Casa e valores. Espaço e
dimensões da violência“, a. a. O., S. 152, Einschübe in eckigen Klammern vom
Autor.
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Gewalt gegen Frauen und Texte aus den heiligen Schriften

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit hat auch mit der
Gegenwart zu tun. Die Vergangenheit besteht nicht einfach nur aus

Erinnerungen, sondern sie bedeutet Überleben als solches, das in
diese Wirklichkeit eingegangen ist.

Julio Plaza

In der dialogischen Interaktion der Gegenwart mit der Vergangenheit
weist die Feministische Theologie auf biblische Gestalten, historische
Subjekte hin, die jahrtausendelang mit ihren Erfahrungen von Unter-
drückung zum Schweigen verurteilt wurden, aber auch auf Wider-
stand, Tatkraft, Befreiung und Veränderung in ihren kulturellen,
ideologischen, sozialen und ökonomischen Beziehungen.16

Viele Erfahrungen von Frauen in der Bibel werden einem patriar-
chalischen Paradigma entsprechend verstanden, innerhalb dessen
Frauen von Männern sowohl privat als auch öffentlich beherrscht
werden. Die Jünger- und Jüngerinnenschaft von Gleichen, wie sie
zu Beginn in den christlichen Hauskirchen praktiziert wurde, zog
Sklaven und Frauen zum Christentum hin, verursachte jedoch zu-
gleich auch Spannungen und Konflikte mit dem herrschenden kultu-
rellen Ethos der patriarchalischen Familie, denn es gab keine klare
Trennung des christlichen Kontextes der religiösen Öffentlichkeit
der Kirche und des privaten Bereichs der patriarchalischen Familie.

16 Vgl. Ivoni Richter Reimer, „Bíblia e direitos humanos“, in: Fragmentos de
Cultura 11/5 (September – Oktober 2005), S. 823 – 848; dies., Grava-me
como selo sobre teu coração. Teologia bíblica feminista (Coleção Teologias
Bíblicas, 8), São Paulo 2006; dies., Direitos Humanos. Enfoques bíblicos, teo-
lógicos e filosóficos, São Leopoldo 2011.
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Komplizenschaft und Schweigen angesichts der Verletzung der
Menschenrechte der Frau

Wenn Kultur und Weltanschauung in der Bibel und im Kontext der
Erklärung der Menschenrechte auch verschieden sind, so sind doch
viele soziokulturelle Situationen von Unterdrückung und patriarcha-
lischen Beziehungen vergleichbar. Wir beziehen uns auf biblische
Texte wie Ri 19 und 2 Sam 13 als einen Typus geschlechtsbedingter
physischer und psychischer Gewalt und auf die Haustafeln im Kolos-
ser- und Epheserbrief sowie im ersten Petrusbrief. Es sind symboli-
sche Formen der Gewalt, die gewalttätige Praktiken auf ihrer Grund-
lage bis heute rechtfertigen.

Die Gewalt gegen sie betrifft noch immer auch uns

Der erste Text, den wir ausgewählt haben, um die Geschichte der
Gewalt gegen Frauen zu erhellen, findet sich im letzten Teil des Bu-
ches der Richter. Dieses Buch gibt Zeugnis von einer Zeit voller ge-
walttätiger Konflikte sowohl auf politischer, struktureller und das
Heilige und Religiöse betreffender Ebene als auch auf der Ebene
der Beziehung zwischen Männern und Frauen, die schließlich in
der Schändung der Nebenfrau des Leviten und deren Folgen in ei-
nem größeren soziopolitischen Kontext münden.17 Die Gewalt ist
hier ein reales und gegenwärtiges Faktum. Sie wird hingenommen
und im Buch nicht infrage gestellt, sondern lediglich in ihren tra-
gisch-dramatischen Ausdrucksweisen „ausgebreitet“. Deshalb ist es
nötig, methodisch und hermeneutisch die „Unterdrückung der
Frauen als einen historischen Prozess“18 zu erhellen und sie nicht

17 Vgl. Jürgen Kegler, „Über die Zeit der Richterinnen und Richter“, in: Ul-
rike Bail u. a. (Hrsg.), Bibel in gerechter Sprache, Gütersloh 2006, S.
416 – 417, hier: S. 417.
18 Cheryl J. Exum, „Das Buch der Richter: verschlüsselte Botschaften für Frau-
en“, in: Luise Schottroff/Marie-Theres Wacker (Hrsg.), Kompendium Feminis-
tische Bibelauslegung, 2. korr. Aufl., Gütersloh 1999, S. 90–103, hier: S. 90.
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als unausweichlich, als Schicksal oder Gottes Willen hinzustellen,
sowie Strategien herauszuarbeiten, um derentwillen die Unterjo-
chung der Frauen in den und durch die biblischen Texte eingeführt
und gefestigt wird. Zugleich mit diesem Vorgehen müssen wir Be-
griffe finden und Haltungen der Dekonstruktion und Rekonstruk-
tion dieser Realität durch intertextuelle Annäherungen und die
Auswertung der Deutungsgeschichte solcher „gewalttätiger“ Texte
entwickeln.

Ri 19 beinhaltet die Geschichte eines Leviten und seiner Neben-
frau, diese war unglücklich mit ihm und ihm untreu. Sie verließ ihn
und kehrte ins Haus ihres Vaters nach Betlehem in Juda zurück (Ri
19,2). Der Mann wollte sich mit ihr versöhnen und begab sich zum
Haus seines Schwiegervaters. Die Nebenfrau und ihr Vater nahmen
ihn ins Haus auf, und nach einigen Tagen wollte der Levit in seine
Stadt zurückkehren und seine Frau wieder mit sich nehmen. Auf
dem Rückweg hielten sie an einem Ort namens Gibea an, der zu Ben-
jamin gehörte (Ri 19,14). Hier genossen sie die Gastfreundschaft
eines „alten Mannes“, der sich in der Gegend auszukennen schien
(Ri 19,20). Nachts erschienen „Männer der Stadt, Söhne Belials“
(Ri 19,22) am Eingang des Hauses, um ihr sexuelles Begehren an
dem Leviten zu stillen. Alles weist darauf hin, dass sie homosexuell
oder bisexuell waren, was damals allgemein verbreitet war. Der Gast-
geber bat sie, den Leviten zu verschonen, und bot im Austausch seine
jungfräuliche Tochter und die Nebenfrau an, damit diese erniedrigt
würden und sie mit ihnen das täten, was sie zu tun begehrten
(Ri 19,24). Sein Motiv ist es, das Leben und die Ehre des Leviten zu
bewahren und so das Gesetz der Gastfreundschaft zu erfüllen. Die
„Männer der Stadt“ zögerten, und nun mischte sich der Levit in
den Streit ein und bot ihnen seine Nebenfrau an. Also „missbrauch-
ten sie sie die ganze Nacht bis zum Morgen, und dann schickten sie
sie weg“ (Ri 19,25). Sie schaffte es, den Eingang des Hauses zu errei-
chen, und starb wahrscheinlich, da sie keine Reaktion zeigte, als ihr
Mann sie aufforderte, die Reise fortzusetzen (Ri 19,28).

Der Bericht über diese Nebenfrau – eine namenlose Frau, die
Cheryl Exum „Tochter des Gewaltstreichs“ nennt (hebräisch Bat-
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Shever)19 –, die von einer Gruppe von „Männern der Stadt“ mit Zu-
stimmung ihres Ehemanns grausam vergewaltigt wurde, löst Empö-
rung aus. Zu dieser Zeit bedeutete eine Nebenfrau zu sein die Aner-
kennung als zweite Frau eines Mannes. Vers 2 erzählt davon, dass
diese Nebenfrau zum Haus ihres Vaters zurückkehrte, da es zwischen
ihr und ihrem Mann ein Missverständnis gegeben habe. Die Überset-
zungen stimmen bezüglich dieses Missverständnisses nicht überein.
Der Wortlaut der verschiedenen portugiesischen Bibelausgaben, die
für gewöhnlich zu Rate gezogen werden (BEJ, TEB, BEA, BEP)20,
stellt die Ursache der Rückkehr der Nebenfrau ins Haus ihres Vaters
jeweils unterschiedlich dar: Sie war erzürnt über ihren Mann (TEB),
von ihm gelangweilt (BEA), seiner müde (BEJ), von ihm betrogen
worden (BEP). Der Bibel in gerechter Sprache21 folgend haben wir
uns dazu entschieden, es so zu verstehen, dass sie ihrem Mann „un-
treu“ war und ihn aufgrund ihres eigenen Entschlusses verließ! Ob
dieses „untreu sein“ zwangsläufig Betrug, Ehebruch und so weiter
bedeutet, wird im Text nicht erläutert. Die unmittelbare Assoziation
von „untreu sein“ mit Ehebruch beziehungsweise Prostitution, wenn
es um Frauen geht, entspringt einer patriarchalischen, sexistischen
Vorstellungswelt, für die Autonomie und die Suche nach Freiheit
und Unabhängigkeit von Frauen mit Prostitution, Verderbtheit und
dergleichen gleichgesetzt wird. Diese Vorstellungswelt ist Teil der so-
zialen Beziehungen, in denen die Frau, ihr Körper und ihre Sexualität
ihrem Ehemann gehören und seiner Herrschaft und Kontrolle unter-
worfen sind.22

Diese Kontrolle und Verfügbarkeit über den Körper und die Se-
xualität der Frau treten in Ri 19,24 –25 sehr deutlich in Erscheinung:

19 Vgl. ebenda, S. 101.
20 BEJ: Biblia de Estudo Jerusalém, São Paulo 2002; TEB: Bíblia Tradução
Ecumênica, São Paulo 1994; BEA: Bíblia de Estudo Almeida, Barueri 1999;
BEP: Bíblia de Estudo Plenitude, Barueri, Sociedade Bíblica do Brasil, 2001.
21 Vgl. Jürgen Kegler, „Über die Zeit der Richterinnen und Richter“, a. a. O.,
S. 452.
22 Vgl. Cheryl J. Exum, a. a. O., S. 101.
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Der Gastgeber bietet seine eigene jungfräuliche Tochter und die Ne-
benfrau des Leviten den „Männern der Stadt“ an, damit sie sie be-
nutzen können. Diese reagieren jedoch zunächst ablehnend auf den
Vorschlag, weil sie auf dem Leviten bestehen. So ergreift dieser seine
Nebenfrau und schleppt sie zu ihnen hinaus (Vers 25). Diese Szene
wird also mit den Ausdrücken „ergreifen“ und „hinausschleppen“
beschrieben, was im korrekten wörtlichen Verständnis Gewalt meint.
Es herrscht zwar keine Einigkeit der verschiedenen Übersetzungen
bezüglich dessen, wer die Nebenfrau den Vergewaltigern auslieferte.
Was uns in unserer Würde zutiefst verletzt und auch erschreckt be-
ziehungsweise empört, ist die Tatsache, dass ihr Ehemann, ihr
Herr (!) sich der Nachtruhe hingab und morgens aufstand, während
sie die ganze Nacht hindurch von Männern brutal vergewaltigt
wurde und als sie (allein, vielleicht benommen, blutüberströmt, zu-
sammengebrochen, fast kraftlos) an der Schwelle des Hauses lag, „bis
der Tag hell war“ (Vers 26). Er wusste, was geschehen war, und er-
teilte immer noch Befehle: „Steh auf, komm!“ (Vers 28). Deutlich
wird hier seine mangelnde Sorge angesichts ihres Leids, was seiner
ursprünglichen Absicht widerspricht, „zum Herzen seiner Frau zu
sprechen“ (Ri 19,3), um sie zur Rückkehr zu ihm zu bewegen!

Alle Kommentare der verschiedenen Bibelausgaben gehen auf die
wichtige Bedeutung des Gesetzes der Gastfreundschaft im Alten Ori-
ent ein. Ein Kommentar meint, dass der Hauseigentümer bereit war,
seinen Pflichten als Gastgeber in heldenhafter Weise nachzukom-
men23. Ein anderer sagt sogar, dass der Levit (der Ehemann) seine
Nebenfrau anbietet, damit der Gastgeber und dessen Tochter ver-
schont blieben24. Alle stimmen jedoch in der Auffassung überein,
dass die Gastfreundschaft als ein heiligeres Recht mehr galt als die
Würde der Frau, die „nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaf-
fen“ ist. Wir meinen, es ist eine Verletzung der Menschenrechte,
wenn man ein Gesetz der Gastfreundschaft zum Nachteil anderer
Personen verteidigt und gewährleistet!

23 BEG 2002, S. 379, Anm. b.
24 TEB 1994, S. 395, Anm. z.
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Wir haben erwähnt, dass der Text Ri 19 mit einer anderen gewalt-
samen Szene endet: Der „Herr“ der Ermordeten nimmt diese mit
nach Hause, wo er ihren Leichnam mit einem Beil in zwölf Teile zer-
hackt und diese Teile den zwölf Stämmen Israels sendet. Vers 30 ist in
diesem Zusammenhang von Bedeutung: Er kann als Kritik sowohl an
dem, was mit der ermordeten Frau geschehen ist, als auch an der
Verschickung der Leichenteile verstanden werden. Dieser Vers spannt
den Bogen der Erinnerung bis zur Zeit der Sklaverei in Ägypten zu-
rück und sagt: So etwas wurde niemals getan oder erlebt! Eine solche
Aussage mag dazu einladen, die religiös sanktionierten Handlungen
zu reflektieren und zu werten. Doch wie immer man den Vers inter-
pretiert, der in der intratextuellen Analyse als der Kultur zuwiderlau-
fend verstanden werden kann: Es ist eine Tatsache, dass innerhalb der
Erzählung der Leichnam der Frau, die nach einer von mehreren
Männern verübten Vergewaltigung starb, nicht einmal beerdigt wur-
de, um die Würde der Frau vor der Glaubensgemeinschaft zu wah-
ren, damit Gott den beerdigten Leichnam auferwecke. Das lässt uns
an tausende von verschwundenen, unter der Folter getöteten Men-
schen denken, die bis vor Kurzem in den Militärdiktaturen Latein-
amerikas in alle Winde verstreut wurden. Ihre Leichname werden
von ihren Familien heute zurückgefordert, damit sie ihnen diese
Ehre zuteilwerden lassen können.

Die Erzählung geht dann im zwanzigsten Kapitel des Richter-
buches weiter: Hier kommt derselbe Levit, der Ehemann der Frau,
zur Versammlung von Gottes Volk und erzählt die Geschichte aus ei-
ner anderen Perspektive (Ri 20,4 – 6): Der Levit behauptet hier, er sei
von den Männern Gibeas mit Gewalt bedroht worden. Er leugnet die
Tatsache nicht, dass sie seine Frau vergewaltigten und töteten, doch
er verschweigt seine und des Gastgebers Beteiligung am Geschehen,
wo die beiden doch Komplizen der Vergewaltigung waren. Der Levit
missbraucht seine ermordete Frau, indem er das Volk dazu ermutigt,
zum Krieg aufzurufen, um die „Schande“, wiedergutzumachen. Was
darauf folgt, sind neuerliche und noch größere Gewalttaten gegen-
über anderen Völkern, und letztlich sind die Frauen und Kinder des
Stammes Benjamin (20,48), Jabes-Gilead (21,11;14) und Silo
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(21,19 –23) wiederum die häufigsten Opfer, entweder durch das
Schwert oder durch Zwangsverheiratung mit ausländischen Män-
nern, um ihre Nachkommenschaft zu sichern.

Deshalb sollte man betonen, dass Gewalt gegen Frauen und Kin-
der ein durchgängiger und wesentlicher Teil der im Richterbuch er-
zählten Geschichte ist. Dies ist ein klarer Beweis für die Verletzung
der Menschenrechte der Frau, welche die Geschichte der Völker bis
heute prägt. Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Buch als Kritik an
der „Zeit, als es noch keinen König gab“ (Ri 21,25), geschrieben wur-
de, ist es notwendig, die Frage zu stellen, ob Gewalt gegen Frauen in
Zeiten der Monarchie und anderen späteren Regierungsformen aus
dem politischen Alltag in der Geschichte dieses und anderer Völker
verbannt wurde. Mit anderen Worten: Verhält es sich so, dass Monar-
chien, Diktaturen, demokratische Regierungen (die in allen Teilen
der Welt von Korruption durchdrungen sind) tatsächlich das Ver-
ständnis, die Strategien und das politische Handeln verändert oder
zu deren Veränderung beigetragen haben, so dass sie die Würde und
die Menschenrechte der Frau sicherstellen und bewahren?

Klar ist, dass Texte wie der hier beleuchtete Bibeltext Gewalt ge-
gen Mädchen und Frauen rechtfertigen können. In der Wirklichkeit
Lateinamerikas ist es gängige Praxis, dass Familien minderjährige
Kinder an der Straße oder am Strand oder im Kontext des Drogen-
handels als Gegenleistung für Essen und Geld feilbieten – im Sinne
von Ri 19,25: „Ihr könnt sie benutzen und mit ihnen machen, was
ihr wollt.“25 Alarmierend ist es auch, wenn die Eltern (Väter) sagen,
sie hätten ihre Töchter nicht dafür aufgezogen, dass andere Männer
Sex mit ihnen hätten. Als Eltern diskutieren sie dieses Thema mit ih-
ren Töchtern schon früh und setzen in diesem Zusammenhang so-
wohl Verlockungen als auch offene Gewalt ein. Oft wissen Mütter
oder andere Familienmitglieder darüber Bescheid, was vor sich geht,
doch sie schweigen angesichts der „Autorität“ des Mannes, des Va-
ters, des Onkels und so weiter, im Namen gesellschaftlicher bezie-
hungsweise religiöser Ehre beziehungsweise Scham. Der Kontext,

25 NVI: Bíblia Nova Versão Internacional, São Paulo 2000, S. 204.
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die Zeit, die Regierungsform mögen sich ändern, doch die Familie
bleibt oftmals Täter oder Komplize der Gewalt gegen ihre Frauen,
wozu auch sexuelle Akte der Barbarei gehören, auch in deren sym-
bolischen Ausdrucksformen. Um diese Situation der Verletzung von
Menschenrechten zu verschleiern oder zu „verbessern“, begann man
Ausdrücke wie „Liebesgewalt“ zu gebrauchen.

Texte wie Ri 19 offenbaren die Textur und die patriarchalische
Weltsicht ebenso wie deren ausdrückliche oder unterschwellige Bot-
schaft an die Frauen: Benimm dich nicht wie eine (Neben-)Frau, die
„untreu“ ist und ihren Ehemann verlässt, denn die Strafe folgt auf
vielfache Weise! Die patriarchalische Kontrolle über den Terminus
„(Suche nach) Freiheit“ und über Körper und Sexualität der Frauen
war und ist immer noch tief in der Herausbildung unserer persönli-
chen und kollektiven Identität verwurzelt, so dass diese Kontrolle ei-
nerseits ein konstitutives Element des „Rechts der Männer“26 ist und
andererseits die häusliche Aggression gegen Frauen und Kinder als
Teil der Familien- beziehungsweise ehelichen Pflichten behandelt
wird, die den Ehemann beziehungsweise Vater begünstigen. Die Be-
strafung der Nebenfrau, die ihr Leben neu aufbauen wollte, indem sie
ihren Ehemann verließ, wurde erzählerisch als ihre Schändung und
ihr Tod und danach als Hingabe ihres Körpers und damit Vernich-
tung ihrer Sexualität „gestaltet“. Mit dieser letzten Herabwürdigung
löscht der Ehemann die Zeichen der Schändung, die die Frau erlitten
hat, selbst symbolisch aus. Die Tatsache, dass die Frau ihren Mann
verlassen hatte, wird als erzählerische Matrix und Grundlage für die
Gewalt entwickelt, die sich danach gegen sie und andere entfesselte.
So wird Frauen, die Opfer von Gewalt werden, selbst die Schuld ge-
geben; und sie werden eingeschüchtert, damit sie bleiben, wie es das
patriarchalische System, welches sich ausbreitet und in die meisten
Familien und Köpfe eindringt, verlangt: gehorsam, unterwürfig,
ängstlich. „Indem der Erzähler durchblicken lässt, dass die Frauen
durch ihr Verhalten die männliche Aggression selbst verursachen, be-
dient er sich einer Hauptstrategie des Patriarchats, mit der es Frauen

26 Cheryl J. Exum, a. a. O., S. 101.
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unter Kontrolle hält. Mit […] der Ausnutzung der Angst von Frauen
vor männlicher Gewalt wird das Verhalten der Frauen gemaß-
regelt.“27 Die Angst ist es, die Frauen so sehr lähmt, dass sie ange-
sichts der privaten und öffentlichen Situationen von Verletzungen
der Menschenrechte nicht mehr proaktiv und systemüberwindend
handeln.

Über Ängste und Schweigen … Komplizenschaft!

Diese Furcht kommt oft im Schweigen zum Ausdruck und hat Kom-
plizenschaft zur Folge, weil Verletzungen der Menschenrechte nicht
angeprangert werden. Dies lässt sich gut anhand von 2 Sam 13 zeigen.
Hier wird eine Geschichte von familiärer Gewalt erzählt, die sich ins-
besondere um Tamar und Abschalom (dessen Mutter Maacha war) so-
wie Amnon (dessen Mutter Ahinoam war) dreht. Es handelt sich um
Kinder Davids. In 2 Sam 13 wird Tamar (15 Jahre alt) von ihrem Bru-
der Amnon (22 Jahre alt) vergewaltigt; sie schweigt und bleibt allein.
Was war geschehen? Amnon war in seine Schwester verliebt und
schmiedete mit seinem Cousin einen Plan, um sie in die Falle zu lo-
cken. Er gab vor, krank zu sein, und bat seinen Vater, König David,
um die Erlaubnis, damit Tamar für ihn ein Essen zubereiten und es in
sein Zimmer bringen könne, denn „die jungfräulichen Prinzessinnen
wurden eifersüchtig innerhalb des Palastes verwahrt“28. Mit Erlaubnis
des Königs kam sie der Bitte ihres Bruders nach und bediente ihn, er
hingegen vergewaltigte sie und warf sie hinaus.

Beim Verlassen des Zimmers trifft sie auf Abschalom, ihrer beider
Bruder, und er gibt ihr den Rat zu schweigen, denn Amnon sei ihr
Bruder. Als David von diesem Vorfall erfährt, wird er zornig, aber er
unternimmt nichts gegen Amnon, da dieser sein geliebter Erstgebo-
rener ist29. Zwei Jahre später ist es dann Abschalom, der Tamar rächt,
indem er Amnon eine Falle stellt; dieser kommt dabei ums Leben.

27 Ebenda, S. 102.
28 BEA 1999, S. 355, Anm. 1.
29 TEB 1992, S. 470, Anm. z; BEA 1999, S. 355, Anm. l.
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Der alten Sitte gemäß (Gen 20) hätte Amnon Tamar heiraten kön-
nen, da sie nur seine Halbschwester war. Dieser Brauch wurde erst
viel später abgeschafft (Lev 18,11; 20,17; Dtn 27,22).30

Es lohnt sich, die zeitgenössische Deutung der Bíblia de estudie
plenitude (BEP) in ihrem Kommentar zu den Versen 17 und 18 zur
Kenntnis zu nehmen31: „Die Haltung Amnons hinterlässt den Ein-
druck, dass Tamar ihn zu verführen versucht habe.“ Hier wird also
unterstellt, Tamar habe ihren Bruder verführt – genauso wie der Ne-
benfrau in Ri 19,2 Ehebruch vorgeworfen wird. Diese patriarcha-
lische Tradition der Fußnoten in unseren Bibelausgaben hat sehr
stark die Lesart und Deutung biblischer Texte durch die Gläubigen,
Laien wie Kleriker, beeinflusst. Dies sollte als ein Mittel entlarvt wer-
den, auch heute noch zu diskriminieren und das angegriffene Opfer
zu beschuldigen! Positiv gewendet sollten diese Fußnoten aus einer
Gender-Perspektive zum Anlass genommen werden, um diese Kom-
mentare beim Erforschen der Bibel stets kritisch zu lesen und die
Exegese und Hermeneutik, deren sich Übersetzer als eines Instru-
ments der Interpretation bedienen, gründlich zu hinterfragen.

Das Ende der Geschichte Tamars war nicht anders als das vieler
heutiger Geschichten, in denen Frauen häusliche sexuelle Gewalt –
auch in deren symbolischer Ausdrucksform – erleiden und zum
Schweigen verurteilt sind. Die Gewalt von Männern gegenüber
Frauen und das Schweigen der Frauen und anderer, die darum wis-
sen, trägt dazu bei, die „männliche Ehre“, die mit und auch durch die
weibliche Sexualität auf dem Spiel steht, oder eine private Ordnung
weiterhin zu rechtfertigen, in der die Frauen – sowie auch die Män-
ner, die wissen, was vor sich geht! – zum Schweigen aufgefordert
sind, damit sie und ihr Zuhause nicht Anlass zur „Scham“ werden.

Der aus der Geschichte bekannte und tradierte Vorgang, Frauen
zum Schweigen zu bringen und über die Gewalt gegen Frauen zu
schweigen, setzt sich in Texten des Zweiten Testaments und in der
Geschichte der christlichen Theologie fort. Wir stellen einige von ih-

30 TEB 1992, S. 470, Anm. v; BEJ 2002, S. 448, Anm. a.
31 BEP, 2001, S. 336.
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nen vor und zeigen die Konsequenzen ihrer Deutungsgeschichte auf,
die negativen Einfluss sowohl auf die Frauen als auch auf die Befrei-
ungsbewegungen ausgeübt haben.

Die „Haustafeln“ und Gewalt gegen Frauen

Ein Grund, um sich mit den „Haustafeln“ zu beschäftigen, ist die Be-
obachtung, dass sie Aussagen neu formulieren, die ihren Ursprung in
der Rezeption der Taufformel in Gal 3,26 –29 haben. Paulus hat die-
sen Brief etwa im Jahr 54 oder 55 an die Galater geschrieben. Mit
Elisabeth Schüssler Fiorenza sind wir der Auffassung, dass dieses
Taufbekenntnis nicht utopisch war, denn Männer wie Frauen, Freie
wie Sklaven, Asiaten, Griechen und Römer konnten in vollem Sinne
an bestimmten religiösen Gemeinschaften teilnehmen, wie das Bei-
spiel der Kirchen Mitte des ersten Jahrhunderts zeigt.32 Doch da die
Christen diese neue institutionelle Hauskirche als eine neue Familie
verstanden und dies so zum Ausdruck brachten, geriet das religiöse
Ethos der Gleichheit in Konflikt mit dem Ethos der patriarchalischen
Familie, wie sie in jeder Mittelmeerkultur existierte. So machte die
Jünger- und Jüngerinnenschaft von Gleichen einen Prozess durch,
im Verlauf dessen sie zunehmend zu einer hierarchischen Gemein-
schaft wurde, in der patriarchalische Unterwerfung gefordert war.
Dies kann man insbesondere feststellen, wenn man sieht, wie Gal
3,28 bereits in der ältesten Version der drei „Haustafeln“ aufgefasst
wurde, wie sie in den darauf folgenden Briefen (Kol 3,18 – 41; Eph
5,22– 6,9; 1 Petr 2,18 –3,17) sowie auch in ähnlichen Pastoralbriefen
(1 Tim 2,8 –15; 6,1–2; Tit 2,1–10) enthalten sind.

Die Haustafel in Kol 3,18 – 4,1 stellt drei Paare wechselseitiger,
aber unterschiedlicher Ermahnungen vor, die sich der Beziehung
zwischen Frau und Mann, Kindern und Eltern, Sklaven und Herren
widmen. Das jeweils erste (sozial untergeordnete) Glied wird zur Un-
terordnung und zu Gehorsam gegenüber dem zweiten aufgefordert.

32 Vgl. Elisabeth Schüssler Fiorenza, „Zu ihrem Gedächtnis …“ Eine femi-
nistisch-theologische Lektüre der christlichen Ursprünge, Gütersloh 1993.
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Die Rechtfertigungen für die Unterordnung und den Gehorsam sind
theologisch-kyriarchal. Diese Rechtfertigung nimmt in Eph 5,22–33
einen stärker hierarchischen Charakter an, indem dieser Text eine
Christologie und eine Ekklesiologie entwickelt, der auf Christus als
das „Haupt“ hin ausgerichtet ist und dies mit familiären Beziehun-
gen gleichsetzt, um für Beziehungen der Macht und Kontrolle durch
das „Haupt“, nämlich den Ehemann, über seine Frau zu argumentie-
ren und diese Beziehungen zu festigen.

Die Haustafel in 1 Petr 2,11–3,12 stellt nicht mehr drei Paare von
wechselseitig miteinander verbundenen Gliedern dar, sondern nur
noch Sklaven, Ehefrauen und Ehemänner (nicht mehr die Kinder
und ihre Eltern), und betont die Pflichten der der Familie unterge-
ordneten Mitglieder, obwohl der Kontext die griechisch-römische
Debatte der Pflichten gegenüber dem Staat, der Familie und der Ehe
darstellt. Auch in Tit 2,4 –5 werden ältere Frauen dazu aufgefordert,
die frisch verheirateten Frauen darüber zu belehren, dass sie sich dem
Ehemann, den Söhnen und Töchtern unterzuordnen und sie zu lie-
ben haben. Der Brief an Titus ermutigt die Christen auch, sich der
Obrigkeit unterzuordnen.33

Während der Kolosserbrief hauptsächlich am Verhalten der Skla-
ven gegenüber dem Herrn interessiert ist, entwirft der Epheserbrief
die Beziehung zwischen Mann und Frau innerhalb der patriarcha-
lischen Ehe und verstärkt dabei das kulturelle Muster der patriarcha-
lischen Unterordnung, da die Beziehung zwischen Christus und der
Kirche keine Beziehung unter Gleichen ist, sondern die einer Braut,
die von Christus als dem Haupt beziehungsweise dem Bräutigam ab-
hängig und ihm unterworfen ist. Der Epheserbrief festigt die eheliche
Beziehung im Sinne einer niedrigeren/unterwürfigen Stellung der Frau
durch das Beispiel der Beziehung zwischen Christus und der Kirche.

Die christliche Botschaft bedeutete Befreiung vom Patriarchat, wie
es in Gal 3,26–28 und in anderen Texten der Jesusbewegung dargestellt

33 Vgl. Marga J. Ströher, Casa igualitária e casa patriarcal. Dois espaços e
perspectivas diferentes de vivência cristã, Dissertação (Mestrado em Teolo-
gia), Escola Superior de Teologia, São Leopoldo 1998.
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ist, indem sie die politisch-gesellschaftliche Schichtbildung durch Re-
ligion, Klasse, Sklaverei und patriarchalische Ehe mit der Rechtfer-
tigung beseitigte, dass alle in Christus gleich seien. Die eben zitierten
Briefe hingegen verstärkten durch „Haustafeln“ von Neuem die Unter-
ordnung der Frauen unter ihre Ehemänner und die gehorsame Unter-
werfung der Kinder und Sklaven unter ihren Herrn. Fazit: Ende des
ersten Jahrhunderts gab es viele Konflikte in den Kirchen, die sich in
Privathäusern versammelten, darüber, wie man die Familie vom Be-
kenntnis des christlichen Glaubens her gestaltet und stärkt. Es gab be-
reits Christen, die die griechisch-römische Hausordnung und den pa-
triarchalischen Staat unterstützten und damit die authentische Vision
der Gleichheit ablösten, die Frauen und Slaven angezogen und für das
Christentum gewonnen hatte. Diese „zweite“ Sichtweise sollte sich in-
nerhalb der theologischen Tradition der Kirche auch vermittels der
Deutungsgeschichte von Texten durchsetzen. Anstatt zum Beispiel die
Neuheit im Hinblick auf die Veränderung patriarchalischer Beziehun-
gen herauszustellen, die sich aus dem Anspruch der Texte gegenüber
Ehemännern, Vätern und Herren ergab – diese riefen ja dazu auf,
Frauen, Kinder und Sklaven mit Liebe und Gerechtigkeit zu behan-
deln, verstärkt die Theologie die Auffassung des Verhaltens der Unter-
ordnung, der Servilität und des Leids. Sie übergeht so mit Schweigen,
dass diejenigen, die in der Geschichte zu den marginalisierten und un-
terdrückten Klassen und Schichten zählten, in der Bewegung Jesu das
volle Bürgerrecht erlangt haben. Die Theologie verstärkte damit eine
gemeinsame Geschichte der Unterdrückung, wie sie in Verhältnissen
„der Welt“ existiert, und schwächte die revolutionäre Kraft der ur-
sprünglich befreienden Botschaft.

Die Herausforderung, die gewalttätige Kultur infrage zu stellen und
zu verändern

Mit Blick auf diese Texte ist es wichtig, zu erkennen, dass Millionen
von Frauen, deren Rechte verletzt wurden, immer noch dem Schwei-
gen unterworfen und der Demütigung ausgesetzt sind. Wir gehören
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immer noch Generationen an, deren kulturelle Identität die christli-
che Tradition zur Grundlage hat, die sagt: keine Befreiung, sondern
Unterwerfung und Unterordnung derer, die an Gewalt und Verlet-
zung ihrer Würde leiden, auch zuhause. Die Forderungen gegenüber
missbrauchten Frauen, zu schweigen und den Täter nicht anzukla-
gen, werden nicht selten unter Berufung auf das Wort Gottes erho-
ben! Die Theologie, die Kirche und die Gläubigen fahren fort zu sün-
digen, wenn sie sich so verhalten, denn sie tragen damit dazu bei, die
Sünden gegenüber Frauen zu verbergen, während sie doch in erneu-
ernder und kreativer Weise für deren Überwindung kämpfen sollten
– im Dialog und durch Klage, in prophetischer Standhaftigkeit ge-
genüber der Sünde, der Grausamkeit und Erbarmungslosigkeit, die
das Leben von Millionen Frauen zerstören.

Dieser Kampf gegen die Verletzung der Rechte von Frauen ist
auch unsere Aufgabe, unser ethischer Auftrag und unsere Berufung
als Theologen und Staatsbürger. Wir möchten uns dieser Sache wid-
men und dabei nachdrücklich darauf beharren, dass Männer und
Frauen verschieden sind, jedoch gleich im Hinblick auf ihre Würde
und die Sicherung ihrer Menschenrechte. Dieser Kampf ist grenz-
überschreitend und wird überall in unserem Alltag ausgefochten.
Wir können jedenfalls nicht weiter schweigen und die Opfer noch
einmal zu Opfern machen!

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 67 – 21.9.18

Häusliche Gewalt gegen Frauen 67




