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Gebet für Mädchen und Bildung 
 
Der schlichte Akt der Ausbildung von Mädchen ist seit Jahren unter Beschuss. Und nicht nur in Nigeria. 
Die Entführung von fast 300 nigerianischen Schülerinnen durch militante Islamisten im letzten Monat 
verdeutlicht die besorgniserregende Realität von Mädchen und jungen Frauen, die es wagen zu lernen. 
Vergessen wir dabei nicht, dass das nicht nur irgendwo anders in der Welt geschieht, sondern auch wir 
als Heilsarmee sind von dem weltweiten Widerstand gegen die Schulbildung von Mädchen betroffen, 
weil wir diese Bildung oft trotz dieses Widerstands anbieten. 
 
Sich der Bedürfnisse und Rechte von Frauen und Mädchen weltweit anzunehmen ist unerlässlich, um die 
Armut zu bekämpfen, soziale Gerechtigkeit zu erreichen und den Fortschritt all unserer weltweiten 
Entwicklungsziele zu beschleunigen. 2009 wurde die heute 16-Jährige Malala Yousafzai durch Schüsse 
eines Taliban fast getötet, nachdem sie einen Schulbus bestiegen hatte. 
 
Schulen sind nicht immun gegenüber der durch den Krieg angeheizten Gewalt, die Afghanistan in den 
letzten zehn Jahren erfasst hat. Zwischen 2009 und 2012 gab es nach Angaben der Vereinten Nationen 
mindestens 1110 belegte Angriffe auf Schulen – unter anderem durch Brandstiftung, Explosionen und 
Selbstmordanschläge. 
 
Motive für die Anschläge auf Schulen waren die Ablehnung „westlicher Lehren”, wahrgenommene 
Verbindungen zu westlichen Gruppen – und die Ausbildung von Mädchen. 
 
In den letzten Jahren wurden somalische Schulkinder Opfer von Selbstmordanschlägen auf dem 
Schulgelände. Al-Shabaab, der al-Qaida-Ableger, der für den Angriff auf ein kenianisches 
Einkaufszentrum letzten September verantwortlich war, hat Berichten zufolge Schulen im Visier, die 
nicht einer streng islamischen Ideologie entsprechen. 
 
„Diese Gewalt und Schikanierung hat dazu geführt, dass Lehrer geflohen sind, Hunderte Schulen für 
unterschiedliche Zeiträume geschlossen wurden und viele Schüler, insbesondere Mädchen, die Schule 
abgebrochen haben“, so der Bericht der Global Coalition. 
 
In Mali ist Armut ein Haupthindernis für Bildung. In diesem westafrikanischen Land besuchen nur 56 
Prozent der Mädchen eine Grundschule – verglichen mit 70 Prozent der Jungen. 
 
Laut UNICEF stehen Mädchen unter großem Druck, zu Hause zu bleiben und bei der Hausarbeit zu 
helfen. Manche müssen sogar in den Goldminen des Landes arbeiten. 
 
In Syrien sind durch den Bürgerkrieg, der vor drei Jahren ausbrach, überdurchschnittlich viele Mädchen 
betroffen. Während vor dem Konflikt die meisten Mädchen eine Schulbildung erhielten, haben seither 
viele von ihnen die Schule verlassen. Seit Ausbruch der Kämpfe gibt es zum einen weniger physische 
Orte zum Lernen. Die Vereinten Nationen stellten im April 2013 fest, dass 2445 der 22 000 Schulen des 
Landes beschädigt oder zerstört waren – und in annähernd 2000 Gebäuden waren die Klassenzimmer zu 
Notunterkünften umfunktioniert worden. 

http://www.unicef.org/infobycountry/mali_59595.html


 
Mit der Verschlechterung der finanziellen Situation wird für die Eltern der Gedanke, Kinder zu 
verheiraten, attraktiver. 
 
Auch die Gewalt brachte Familien dazu, ihre Kinder, besonders die Töchter, aus Angst zu Hause zu 
behalten. 
 

Beten Sie für die Sicherheit von Mädchen auf dem Schulweg. 
 
Der Weg zur Schule und zurück kann für Mädchen gefährlich sein – besonders in ländlichen Gegenden, 
wo die Kinder weite Strecken zu Fuß gehen müssen. Ältere Mädchen müssen häufig ihr Heimatdorf 
verlassen, um eine weiterführende Schule zu besuchen, was sie der Gefahr von Angriffen in einer mehr 
städtisch geprägten Umgebung aussetzt. Eine Studie der UNICEF, die 2009 in Simbabwe durchgeführt 
wurde, zeigt, dass Mädchen dort sechsmal häufiger sexuell missbraucht werden als Jungen. 
 
Wir bitten Gott, den Wunsch dieser Mädchen nach Bildung zu würdigen und ihnen einen sicheren Weg 
zur Schule und zurück sowie Sicherheit im Klassenzimmer zu ermöglichen. 
 
Römer 12,2 Neues Leben. Die Bibel (NLB)  

Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch 
von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, 
was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 
 
Sprüche 18,15 (NLB) 
Kluge Menschen sind stets offen für neue Erkenntnisse, ja sie suchen sogar danach. 
 


