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Weltgebetstag

Über Konfessions- und Ländergrenzen 

hinweg engagieren sich christliche Frauen 

in über 100 Ländern für den Weltgebets-

tag, der immer am ersten Freitag im März 

stattfindet. Die Gottesdienstordnung – 

Texte, Gebete und Lieder – 

stammt 2018 aus dem 

südamerikanischen Surinam. 

Sie wird am 2. März in 95 

Sprachen rund um die Welt 

erklingen. Frauen aus Suri-

nam berichten darin von ih-

rem Leben, von ihren Ängs-

ten und Problemen, aber 

auch von ihren Träumen und 

Zielen. In den Gemeinden 

vor Ort wird die jeweilige 

Gottesdienstordnung dann 

besprochen und die Feier 

des Weltgebetstags vorbe-

reitet.

Der Weltgebetstag ist 

aber viel mehr als nur ein 

besonderer Gottesdienst im 

Jahr. Gemäß seinem internationalen Motto 

„informiert beten, betend handeln“ macht 

er neugierig auf Leben und Glauben in 

anderen Ländern und Kulturen und schärft 

den Blick für weltweite Herausforderungen 

wie Armut, Gewalt gegen Frauen und 

Ausbeutung. Aus den Vorbereitungen zum 

Weltgebetstag sind im Laufe der Jahre 

zahlreiche Initiativen entstanden; die 

Kollekte aus den Gottesdiensten kommt 

vor allem Frauen- und Mädchenprojekten 

weltweit zu Gute.

Surinam ist das kleinste unabhängige 

Land und eines der ärmsten in 

Südamerika. Vier Fünftel seiner Fläche be-

stehen aus tropischem Regenwald. Zwar 

herrscht ein friedliches Nebeneinander 

vieler Religionen und Ethnien, das Land hat 

jedoch mit vielschichtigen 

Umweltproblemen zu 

kämpfen, zu denen 

besonders die hohe Queck-

silberbelastung als Folge 

legaler und illegaler Gold-

minen, Rodungen und die 

Küstenerosion durch das 

Verschwinden der Man-

grovenwälder zählen.

Alle – Jung und Alt, 

Frauen und Männer – sind 

herzlich eingeladen, den 

Weltgebetstag am 02.03.18 

mitzufeiern und dabei zu 

erleben, was Frauen aus 

Surinam über ihr Alltags-

leben und ihren Glauben 

berichten. Anschließend 

gibt es ein gemütliches Beisammensein.

Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr in 

St. Martin bzw. um 19 Uhr in Frieden 

Christi.

Claudia Deigele, Frieden Christi

Barbara Wohn, Olympiakirche
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