
Zuffenhäuser Wort für den Tag Donnerstag, 28. Mai 2020  
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

haben Sie diesen Anstecker* schon einmal gesehen? 

 

 
Auf dem Weg zu einer Welt ohne Vergewaltigung und Gewalt 

DONNERSTAG IN SCHWARZ 
Ökumenischer Rat der Kirchen 

 

 

Schon seit den 1980er Jahren ist dies eine weltweite Kampagne des Ökumenischen Rats der 

Kirchen gegen (sexualisierte) Gewalt.  

Frauen und Männer überall sind eingeladen, sich anzuschließen, indem sie donnerstags 

schwarze Kleidung tragen (und evtl. auch diesen Anstecker *) und indem sie den Menschen 

den Rücken stärken, die sich für eine Welt ohne Gewalt einsetzen. 

Der Donnerstag in Schwarz hat viele Facetten, denn die Beteiligten protestieren  

 gegen die Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe,  

 gegen Menschenhandel,  

 gegen den Einsatz von Vergewaltigungen als Kriegswaffe, 

 gegen den Krieg zwischen Israel und Palästina,  

 gegen sexualisierte Gewalt, gerade auch an Kindern, 

 gegen häusliche Gewalt, besonders auch in Corona-Zeiten,e 

 gegen die alltägliche Abwertung und Benachteiligung. 

 

Sie machen aufmerksam auf Strukturen, die ungerecht sind und fordern eine Welt, in der alle 

Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leben können. 

Es ist ein eindrückliches Zeichen, wenn Menschen, die sonst bunt gekleidet sind, plötzlich an 

einem Tag der Woche in Schwarz auftauchen.  

Gerade auch bei Versammlungen und größeren Gruppen wird dies spürbar. 



Schwarz ist dabei nicht nur die Farbe der Trauer um die Opfer, sondern auch die Farbe der 

Widerstandskraft, die z. B. sichtbar wurde, als Mütter in Buenos Aires durch ihre schwarze 

Kleidung ihren Protest gegen das Verschwinden ihrer Kinder während der Militärdiktatur zum 

Ausdruck brachten.  

Leider hat auch nach über 30 Jahren die Aufforderung des Ökumenischen Rats nichts an ihrer 

Dringlichkeit verloren: 

 

„Wir alle tragen eine Verantwortung, uns gegen Gewalt auszusprechen, und sicherzustellen, 
dass Frauen und Männer, Jungen und Mädchen, vor Vergewaltigung und Gewalt an allen Orten 
in unserer Gesellschaft in Sicherheit sind.“ (Ökumenischer Rat der Kirchen) 

 

Bleiben Sie behütet! 

 

Ihre Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 

 Flyer, Anstecker und Aufkleber sind erhältlich über die Evangelischen Frauen in 

Württemberg: efw@elk-wue.de.  

 

 

Noch ein Wort in eigener Sache: 
 
Seit März gab es jeden Werktag ein „Zuffenhäuser Wort“ aus der Pfarrerschaft und von 

Mitarbeitenden im Haupt- und Ehrenamt. Ihnen sei dafür an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Ebenso auch allen, die dafür gesorgt haben, dass auch Menschen ohne Zugang zum Internet 

verlässlich mitlesen konnten. 

Mit den derzeitigen Lockerungen werden die Kräfte nun auch wieder an anderen Stellen 

gebraucht. Deshalb haben wir uns entschieden, das „Zuffenhäuser Wort“ zu reduzieren.  

Es kommt künftig immer donnerstags, wie gewohnt auf der Homepage oder per 
Austräger*innen. 
 
Auch das Turmblasen von der Pauluskirche wird in veränderter Form fortgeführt. 

Ab Pfingsten erklingen Choräle vom Pauluskirchenturm immer mittwochs nach dem 
Abendläuten um 19 Uhr. 
Den Bläserinnen und Bläsern, die uns nun etliche Wochen mit ihren Klängen beschenkt haben, 

ebenfalls ein herzliches Dankeschön. 

 

mailto:efw@elk-wue.de

