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Einführung 

Menschenhandel wird sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten auf der ganzen 
Welt betrieben. Menschen aus allen Lebensbereichen können von kommerzieller sexueller 
Ausbeutung, Zwangsarbeit, häuslicher Knechtschaft, Zwangsheirat und Organraub an Millio-
nen von Frauen, Kindern und Männern betroffen sein. Fast ein Drittel aller Opfer von Men-
schenhandel sind Kinder, und über 70% sind Frauen und Mädchen. Dies ist schockierend, da 
er weiter verbreitet ist als bisher bekannt. (Source: UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2016) 

Aufruf zum Gebet 

Das Fest der hl. Josephine Bakhita am 8. Februar und der Welttag gegen den Menschenhandel 
am 30. Juli rufen uns dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, damit ein wachsendes Be-
wusstsein für die Situation der Opfer des Menschenhandels sowie für die Förderung und den 
Schutz ihrer Rechte entsteht. Wir beten für die vollständige Ausrottung dieses Übels unter 
den Menschen. Wir bitten um die Vergebung unserer Sünden und bitten Gott, uns zu befähi-
gen, dass wir dienen, lieben und etwas bewirken können. Amen. 

Erfahrung  
Der Bundesstaat Edo im Süden Nigerias ist für seinen Menschenhandel berüchtigt. Opfer des 
Menschenhandels in Edo sind hauptsächlich junge Männer und Frauen, die aus verschiedenen 
Gründen, insbesondere aus sozioökonomischen Gründen, ausgewandert sind. Die Opfer wer-
den häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Nordnigeria in das Nachbarland Niger und 
nach Libyen gebracht, von wo aus sie in verschiedene Teile Europas verschleppt werden. 

Vor der Reise müssen die Opfer bis zu 1.500 US-Dollar bezahlen. Diejenigen, die nicht in der 
Lage sind, die vollen Gebühren vor Reiseantritt zu bezahlen, müssen die Restzahlung bei An-
kunft in Libyen vornehmen. Nach Angaben der Opfer des Menschenhandels hat ihre Zahlungs-
unfähigkeit dazu geführt, dass Personen auf dem libyschen Sklavenmarkt für nur 400 US-Dol-
lar schikaniert, missbraucht und versteigert wurden. 

Die Opfer haben auch berichtet, wie Migrantinnen sexuell ausgebeutet, umgeleitet und ge-
zwungen werden, Sexarbeiterinnen zu werden, wenn sie die Restzahlung in Libyen nicht auf-
bringen. Weil sich die Opfer bereit erklärt haben, für die Reise zu bezahlen, würden einige 
sagen, sie seien "willige Opfer". Trotzdem sind sie unwissentlich willige Opfer, weil sie kaum 
oder gar keine Informationen darüber hatten, was sie auf dem Weg nach Libyen und Europa 
erwartet. (“Building Broader Support in the Fight against Human Trafficking in Edo State, Nigeria”, 10 July 2018, Africa 
Faith and Justice Network) 

Samuel Okudzeto Ablakwa, Abgeordneter für Nord-Tongu, Ghana, möchte, dass die Regie-
rung auf Aussagen in einer CNN-Dokumentation reagiert, dass Kinder für 250 US-Dollar ver-
kauft werden, um am ghanäischen Volta-See zu arbeiten. In dem Bericht, in dem ein Bericht 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip_2016.html
http://afjn.org/building-broader-support-in-the-fight-against-human-trafficking-in-edo-state-nigeria/


der Internationalen Arbeitsorganisation zitiert wird, heißt es, dass auf dem Volta-See 20.000 
Kinder für Sklavenhändler arbeiten. (“Slavery: CNN report uncovers sale of children for $250 in Ghana,” 3 March 
2019, Ghanaweb)  

Die Autorin (unseres Beitrags) (Schwester Helen) hatte bislang aus zweiter Hand von Men-
schenhandel gehört, bis 2016 war sie jedoch noch keiner Person persönlich begegnet, die in 
Menschenhandel verwickelt war. Auf einem Flug nach Rom kam die Autorin ins Gespräch mit 
Esi, die auf dem Flug in ihrer Nähe saß. Als Esi gefragt wurde, wohin sie fliege, antwortete sie, 
dass sie nach Kuwait reisen würde. Sie erklärte, dass der Agent in Ghana, der die Reise arran-
giert habe, ihr mitgeteilt habe, dass Kuwait ihr Ziel sei. Außerdem erklärte der Agent, dass sie 
als Haushälterin arbeiten würde. Auf die Frage, ob sie wüsste, was eine solche Tätigkeit be-
deute, verneinte Esi. Ein Mann, der in der Nähe saß, belauschte das Gespräch und rief: „Hey!“ 
Er erzählte von der Erfahrung seiner Nichte, die auf einer ähnlichen Reise nach Kuwait Opfer 
von Menschenhandel wurde. Durch Gottes Gnade wurde die Nichte von Familienmitgliedern 
gerettet und kehrte nach Ghana zurück. Nachdem sie von der Erfahrung der Nichte gehört 
hatte, wurde Esi klar, dass Kuwait der falsche Ort für sie war und der Job, auf den sie gewartet 
hatte, nicht wirklich existierte. 

Reflexion 
• Wissen diese jungen Frauen wirklich, worauf sie sich bei solchen Reisen einlassen? 
• Menschenhandel ist in allen Teilen der Welt weit verbreitet. Wo könnte es ihn in Ihrer 

Nähe geben? 
• In unseren Kirchen, Schulen und öffentlichen Versammlungen ist mehr Aufklärung über 

Menschenhandel erforderlich, um die Öffentlichkeit aufzuklären. Wäre das in Ihrer Um-
gebung möglich? 

Aktion 
• Beten Sie für die Menschenhändler und die ahnungslosen, unschuldigen Opfer. 
• Informieren und engagieren Sie sich, damit Jugendliche wirtschaftlich auf die Beine kom-

men. 
• Nehmen Sie an der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort teil, da ein gemeinsames Vorgehen der 

Schlüssel zur Beendigung der illegalen Migration und des Menschenhandels ist. 
• Veröffentlichen Sie Informationen zum Menschenhandel in lokalen und internationalen 

sozialen Medien. 
• Vernetzen Sie sich und arbeiten Sie mit interessierten Gruppen zusammen, um die Be-

drohung durch Menschenhandel zu beenden. 

Schlussgebet 
Allmächtiger Gott, was musst du von uns halten, wenn wir andere in Kategorien einteilen oder 
noch schlimmer, wenn wir sie aus unserem Leben ausklammern! Hilf uns, unseren Verstand 
und unser Herz für all deine Kinder zu öffnen. Möge unsere Liebe zu anderen wachsen, und 
mögen wir uns immer bewusst sein, dass wir zu deiner großen Familie gehören. Mögen wir 
uns intensiv genug bemühen, dem Menschenhandel in unserer Region und auf der ganzen 
Welt nachzugehen und ihn zu beseitigen. Amen. 
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https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/Slavery-CNN-report-uncovers-sale-of-children-for-250-in-Ghana-727644
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