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Mein Name ist Gianna Beretta Molla. 
Seit meiner Geburt am 4. Oktober 1922 lebte ich in Ita-
lien. Bei uns zu Hause war immer was los, denn ich hatte 
neun ältere und drei jüngere Geschwister. Später studierte 
ich Medizin an der Universität in Mailand und Pavia. Ich 
wollte unbedingt Ärztin werden, weil ich mit meiner 

Arbeit Menschen helfen wollte. Drei Jahre nach dem Abschluss meines 
Studiums spezialisierte ich mich im Bereich Kinderheilkunde und machte eine 
Praxis auf. 

1955 heiratete ich den Ingenieur Pietro Molla. Ich wünschte mir, selber 
Mutter zu werden. Wir bekamen innerhalb von vier Jahren vier Kinder namens 
Pierlugini, Mariolina, Laura und Gianna Emmanuela. Mutter und Ehefrau zu 
sein macht mir sehr viel Freude. 

Viele Frauen und Mütter, die Probleme hatten, kamen zu mir und suchten 
bei mir Rat und Hilfe. 

1961 war ich mit meinem vierten Kind Gianna Emmanuela schwanger und 
die Ärzte entdeckten einen Tumor an meiner Gebärmutter. Dieser hätte verhin-
dert, dass ich weder Gianna Emmanuela noch weitere Kinder zur Welt bringen 
konnte. 

Mir war aber die Rettung meines Kindes wichtiger. So entschloss ich 
mich, trotz Abraten der Ärzte wohl den Tumor entfernen zu lassen, jedoch 
nicht die Gebärmutter, damit mein Kind leben kann. 

Am 21. April 1962 brachte ich mit Hilfe eines Kaiserschnittes Gianna 
Emmanuela zur Welt. Von der Geburt so geschwächt, dass ich eine Woche später 
starb. Mein Kind aber war gesund und konnte leben. Wie glücklich bin ich darü-
ber. 

1994 wurde ich selig und im Jahre 2004 von Papst Johannes Paul II. heilig 
gesprochen. 

Gianna Beretta Molla
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lischlische Familien. Nach meiner Ausbildung kehrte ich zurück in mein Dorf, 
um als Lehrerin zu arbeiten. 

Eine Sache machte mich nach meiner Rückkehr sehr traurig: Hutu-Kinder 
wurden nicht gleich behandelt wie Tutsi-Kinder. Sie konnten nicht so einfach eine 
staatliche Schule besuchen. Das fand ich sehr ungerecht, sodass ich dagegen protes-
tierte. Daraufhin verlor ich meine Arbeit. Ich gab jedoch nicht auf und kämpfte 
für meine Rechte. Dadurch lebte ich ständig in Gefahr. Freunde rieten mir, ich 
solle das Land verlassen. Doch ich blieb. Warum? Ich habe hier studiert, damit 
ich meinem Volk dienen kann. Und auf besondere Weise diente ich den Men-
schen in meinem Land seit dem Jahr 1993. Ich verrate dir, wie es dazu kam. 

Ich war gerade Zeugin eines Angriffes von Tutsis, die Häuser von Hutu-
Familien in Brand steckten. Dabei erkannte ich dass ein Verwandter mitmachte. 
Das hinderte mich nicht daran mich mutig gegen die Mörder zu stellen und sie 
um die Freilassung für die in den Häusern Gefangenen zu bitten. Ohne Erfolg. 
Man schlug mich und nur durch die Hilfe von Tutsi-Frauen überlebte ich das 
Gemetzel. Es gab noch viele weitere Angriffe von Tutsis und Hutus und umge-
kehrt. Es war eine schlimme Zeit. Trotz des Chaos schaffte ich es dennoch 25 
Kinder in dieser schwierigen Lage zu verstecken, damit sie überleben. Das ist die 
Geburtsstunde des Hauses „Shalom“. Ein Haus, in dem Kinder in Frieden leben 
können. Immer mehr Kinder, die ein schweres Leben haben, kamen zu mir und 
suchten Hilfe. 

Heute leben über 300 Kinder in drei von mir gegründeten Häusern. Die 
Kinder sind zwischen sechs Monaten und 16 Jahren alt. Hier finden sie ein Leben 
in Sicherheit, bekommen genug zu essen und können ein neues - ein besseres 
Leben beginnen. Sie lernen, einander zu helfen, gleich ob Tutsi oder Hutu. Die 
Älteren passen auf die Kleineren auf, arbeiten im Garten mit, pflanzen Paradeiser 
und Erdäpfel und hüten die Kühe und Schafe. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
das Böse nicht das letzte Wort hat. Denn Glaube und Liebe versetzen Berge 
von Hass. Kraft hole ich mir durch das Gebet und vor allem durch die Heilige 
Messe. 

Kennst du Burundi, in dem Tutsi und Hutus leben? Das 
ist ein kleines Land in Zentralafrika. 
Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Margue-
rite Barankitse ist mein Name. 1956 wurde ich als Toch-
ter einer Tutsi-Familie geboren. Ich besuchte die Schule in 
der Hauptstadt Bujumbura in einem Internat für katho-
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• Inwiefern	berühren	dich	die
Berichte	der	Frauen?

• Was	haben	die	Frauen	gemein-	
	 sam?
• Kennst	du	weitere	besondere

Frauen?

IMPULSFRAGEN

Rigoberta Menchú

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich heiße Rigoberta Menchú und wurde 1956 in Chimel, 
einem Dorf bei Quiche geboren. Das ist in Guatemala, 
einem Land in Südamerika. 
Mein Papa verdiente als Kleinbauer und Landarbeiter sei-
nen Lebensunterhalt. Er arbeitete schwer auf den Kaffee-, 

Baumwoll- und Zuckerrohrplantagen. 
In meiner Jugend musste ich auf den Feldern mithelfen und konnte keine 

Schule besuchen oder einen Beruf erlernen. Trotzdem bekam ich später eine Stelle 
als Hausangestellte. Ich wuchs in einer Welt auf, die voller Ungerechtigkeiten, 
Elend und Demütigungen gegenüber der eingeborenen Bevölkerung Guatemalas 
war. Mein Vater, meine Mutter, einige Brüder und Freunde wurden von Soldaten 
gefoltert und umgebracht. 1980 musste ich nach Mexiko fliehen, weil auch ich 
verfolgt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt sprach ich nur die Sprache der Maya-
Nachfahren. In Mexiko lernte ich die spanische Sprache durch die Hilfe von 
Ordensschwestern. Ich war schon 23 Jahre alt, als ich Lesen und Schreiben lernte. 
Ich nahm übrigens den katholischen Glauben an, der mir Kraft gibt weiterhin 
für die Menschen da zu sein. 

Immer mehr setzte ich mich für die Menschenrechte meiner Landsleute 
ein, für eine gerechtere Landverteilung und für politische Beteiligung der Indios. 
Dabei war und ist mir immer der friedliche Weg sehr wichtig. Stellen Sie sich 
vor: von 1960 bis 1986 verloren durch die Diktatur des Militärs in Guatemala 
150.000 Menschen ihr Leben, 46.000 Personen - meist Indios - sind spurlos ver-
schwunden. Kinder, Frauen und Männer wurden vertrieben. 

Ich bekam 1992 den Friedensnobelpreis. Diese Anerkennung sah ich für 
die gemeinsamen Bemühungen der Eingeborenen. Ebenso ist die Auszeichnung 
ein Zeichen der Anerkennung für die Opfer von Unterdrückung, Gewalt, Rassis-
mus und Armut und auch ein Zeichen der Ehrung für indianische Frauen. 

Trotz der vielen Leiden die ich erlebt habe, liebe ich das Leben. Ich wünsche 
mir so sehr, dass keine Mutter mehr gefoltert, kein Vater verbrannt oder Bruder 
erschossen wird. 
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