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Es gilt das gesprochene Wort!

Votum des Vergabebeirates, Superintendent Henrich Herbst, anlässlich der Verleihung des
Weimarer Menschenrechtspreises 2018 an Schwester Lorena Jenal

Anrede

Der Vergabebeirat hat dem Weimarer Stadtratzur Verleihung des

Weimarer Menschenrechtspreises die Franziskanerin Schwester Lorena

Jenal empfohlen und dankt dafür, dass der Stadtrat diesem Vorschlag'

einmütig gefolgt ist. Mit dreser Preisverleihung verneigen wir uns vor

einer mutigen Frau und vor ihrem großartigen EinsaE.für die Opfer von

Hexenverfolgung in Papua-Neuguinea. Liebe Schwester Lorena, wir

wollen uns an ihre Seite stellen, soweit wir es von hieraus überhaupt

können. Die grausamen Hexenverfolgungen, so haben wir gelernt, sind

inzwischen ein weltweites Phänomen, das in der Gegenwart

tausende Opfer jährlich fordert.

Der Aberglaube an Hexen existiert auf allen Kontinenten. ln 29 Ländern

der Welt sind Menschen wegen dieses Wahns in Gefahr. lnzwischen ist

das Ausmaß so groß, dass die Vereinten Nationen in einer Studie die

Größendimension erfassen. Hexenverfolgung richtet sich gegen Männer,

Frauen und Kinder. Aber es sind eben doch meistens Frauen und

Mädchen Opfer von Folterung. Oft werden die Opfer auf schreckliche

Weise ermordet. Diese Taten, die sehr oft von Männern verübt werden,

gehen nicht selten einher mit sexualisierter Gewalt.

In Papua-Neuguinea werden besonders brutale

Menschenrechtsverletzungen verübt. Schwester Lorena greift, wo sie

Möglichkeit hat ein und leistet ganz praktische Hilfe für die Opfer. Dabei

gerät sie auch selbst in Gefahr. Als Schwester Lorena eine schwer

verletzte Frau befreite, riskierte sie ihr eigenes Leben.
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Menschenrechtsverletzungen geschahen sogar unter den Augen von

Polizei und Behörden. Als die Schwester dies veröffentlicht, wird sie

selbst angefeindet und sogar von der Polizei bedroht.

Schwester Lorena analysiert klar, was da an ihrem Einsatzort vor sich

geht. Sie sagt Menschenrechtsverletzungen dieser Art nehmen zu und

weist auf den Strukturwandel in Papua Neuguinea hin. Dieser sei duich

die Tätigkeit internationaler Konzerne dort mit einer solchen Wucht

eingezogen, dass die Menschen nicht Schritt halten könnten und die .

Orientierung verlören. .,j.-

Mit diesem Vorschlag will der Vergabebeirat auf die in weiten Teilen

unbekannte Situation von Opfern von Hexenverfolgungen aufmerksam

machen. Wir wollen das Engagement der Ordensschwester stärken, ihr

danken und sie ermutigen. Die Verleihung des Weimarer

Menschenrechtspreises soll einen Beitrag leisten, ihr Leben zu schützen

wo es bedroht ist.

Ganz persönlich danke ich ihnen und erbitte für sie und für alle, die

durch diese wichtige Arbeit zu ihnen gehören, Gottes Segen.


