
Frauen beten und handeln 
Weltgebetstag Heute treffen auch in der Schweiz Frauen an den ökumenischen 

Feiern zusammen. Rund um den Globus pflegen sie Solidarität unter sich.
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«Wenn ich am Weltgebetstag 
aufstehe, wird bereits an vielen 
Orten im Osten der Welt diese Li-
turgie gefeiert – wie bei uns. Und  
abends feiern Länder im Westen, 
bis sich in Samoa der Kreis 
schliesst», sagt Heidi Wettstein. 
Die Präsidentin des Vereins Welt-
gebetstag Schweiz mit Geschäfts-
stelle in Winterthur fährt fort: 
«Wir sind eine ökumenische Ba-
sisorganisation der Frauen, die 
unter dem Motto ‹Informiertes 
Beten und betendes Handeln› 
Frauen weltweit unterstützt.» 

Ein wichtiger Teil des Welt-
gebetstages ist die Liturgie für 
die Feier, die jedes Jahr von 
einem anderen Land verfasst 
wird. Heuer kommt die Gottes-
dienstvorlage aus Slowenien. Im 
Zentrum steht hier das Gleich-
nis vom Gastmahl aus dem Lu-
kas-Evangelium. Daneben be-
richten fünf Sloweninnen  aus 
ihrem nicht so leichten Alltag. 
Am Ende wird immer das Welt-
gebetstagslied gesungen.

Projekte sind Hilfe 
 zur Selbsthilfe

Die  rund 170 beteiligten Länder  
übersetzen die Liturgie aus dem 
Englischen in die eigene Spra-
che. Laut Heidi Wettstein leistet 
der Verein grosse Arbeit, da die 
Schweizer Liturgie in fünf Spra-
chen – in Deutsch, Französisch, 
Italienisch, Valler und Sursil-
van – übersetzt wird.

Mit dem Beten verbinden die 
Frauen auch konkretes Handeln. 
Heidi Wettstein erläutert: «Der 
Weltgebetstag ist eine internatio-
nale Hilfsorganisation für Frauen 
und Kinder anderer Länder, 
denen es nicht so gut geht wie 
uns.» Die Kollekten spielen eine 
wichtige Rolle, sie machen den 
Hauptteil der Einnahmen aus. Da 

die Mitglieder alle ehrenamtlich 
arbeiten und nur die Verwal-
tungskosten anfallen, können 
weltweit Projekte unterstützt 
werden. Heidi Wettstein: «Die 
Projekte müssen von der Ökume-
nischen Kommission für die 
Weltgebetstagskollekte bewilligt 
werden. Die Mittel fliessen an 
einjährige Projekte im Land der 
Liturgie sowie an mehrjährige 

Projekte auf mehreren Kontinen-
ten.» Die Schweiz betreut zusam-
men mit Deutschland und Öster-
reich für drei Jahre gemeinsame 
Projekte im Liturgieland. So wer-
den 2019 in Slowenien folgende 
Projekte gefördert: das SOS-Tele-
fon – psychosoziale und psycho-
logische Unterstützung für Frau-
en und Kinder mit Gewalterfah-
rung; Ključ – Unterstützung für 

betroffene Frauen beim Ausstieg 
aus dem Menschenhandel; eine 
Rechtsberatung für benachteilig-
te Menschen sowie eine Ökume-
nische Seminarreihe zur Förde-
rung und Stärkung des Selbstbe-
wusstseins von Frauen. 

Schon jetzt laufen die Vorbe-
reitungen für den Weltgebetstag 
2020 mit dem Liturgieland Sim-
babwe. «Die strengste Zeit ist 

für uns von Oktober bis Ende 
April», sagt Vizepräsidentin 
Sonja Scheuermeier und zeigt 
auf die Berge der Unterlagen 
und Materialien für die Feier. 
Denn der Verein habe die Auf-
gabe, den Weltgebetstag zu ver-
breiten und das Material für die 
Feiern sowie die Informationen 
über das Land, das die Liturgie 
schreibt, bereitzustellen. Zu-
dem muss jedes Land jährlich 
für New York einen Bericht über 
die Projekte verfassen, der in 
einem Heft veröffentlicht wird: 
«So sieht man überall, was pas-
siert ist. Das ist auch eine Bestä-
tigung für das eigene Engage-
ment», so Scheuermeier. Bei 
der Erstellung des Materials 
helfen rund 15 Frauen an den 
monatlichen Treffen mit.

Internationale  
Beziehungen

Daneben werden mit anderen 
Ländern an internationalen Ta-
gungen Beziehungen gepflegt. 
Heidi Wettstein erklärt: «Das 
weltoffene Akzeptieren der Frau-
en anderer Länder ist sehr ver-
bindend. An den internationalen 
Treffen erleben wir so viel Power, 
beispielsweise von den afrikani-
schen Frauen, und es entstehen 
viele Freundschaften, denn wir 
alle haben das gleiche Ziel.»

In der Schweiz gebe es reges 
Interesse am Weltgebetstag. Sie 
bedauert, dass dieses Jahr keine 
Vorbereitungstagung im Rome-
ro-Haus Luzern stattgefunden 
hat. Aber sie wird alles daran set-
zen, dass dies im nächsten Jahr 
klappt. Trotz des grossen Enga-
gements hält sie fest:  «Die Ar-
beit ist schön.»

Hinweis
Über die Feiern in den Kantonen 
informieren die Kirchenblätter. 
Details zum Verein Weltgebetstag 
Schweiz: www.wgt.ch
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Gemeinsam und solidarisch bekräftigen Frauen am heutigen Welt
gebetstag ihren Glauben an Jesus Christus.  Bild: Getty

Mein Thema

Fasnacht
Als Basler Bebbi do z’Lozärn
han i d’Fasnacht rüüdig gärn.
Das isch e bsundere Gnuss,
ohni Stress und kai Verdruss!

D’Mensche bruuche sone Zyt.
Si kemme do ane vo ganz wyt. 
Wär mecht nit alli Gugge heere
und s’Innerschte uuse kehre?
Wär mecht nit ai Mol in däm Johr
d’Luft ablo, es isch doch wohr.

Nur Heere in dr Regierig sitze.
Si alli dien au mächtig schwitze.
S’Parlamänt macht’s alle schwär,
ob d’Kasse voll isch oder läär.
In dr Stadt gseht’s andersch dri,
Jost und Bitzi sin dert derbi.
Doch herrscht die gliich Misere.
Au die mien dr Batze umekehre.
S’isch hechsti Zyt fir d’Fraue,
dass si uff dr Putz dien haue
und Verantwortig dien trage,
muess me das nonemol sage?

Au d’Kirche macht sich Sorge,
ob s’Gäld längt bis zem Morge.
Dr Jesus hett’s scho friener gsait,
dr Finger uf dr wund Punkt glait:
Kasch nit fuulänze uff em Balkon,
Gott diene und au em Mammon.

Mer fraie nis au alli am Theater.
Dr Intendant fascht e Gott Vater,
vergisst d’Sall Modulabel;
är meditiert iber Kain und Abel!
Dr Neubau aber, s’wär e Schand
mit dr Jesuitere Wand an Wand.
Drum goht er in d’ Stadt am Rhy:
«Z Basel jo dert mecht i sy!»

Me kennt no viil jetzt do verzelle,
was i no alles ha saage welle!
Doch dr Platz isch jo beschränkt.
Drum dänk i, dass das länggt.

Hansruedi Kleiber, Präfekt der 
Jesuitenkirche und leitender Priester 
des Pastoralraumes Luzern
hansruedi.kleiber@kathluzern.ch

Weltweite Solidarität

Der Weltgebetstag wurde um 
1880 von Frauen in Amerika ge
gründet. Er hat sich mit der Zeit zu 
einer ökumenischen Bewegung 
entwickelt. Noch heute ist der 
Hauptsitz in New York. Jeweils am 
ersten Freitag im März treffen sich 
in rund 170 Ländern christliche 
Frauen verschiedener Traditionen 
zum «informierten Beten und be
tenden Handeln».

In der Schweiz ist der Verein 
Weltgebetstag Schweiz mit Sitz in 
Winterthur für Informationen und 
Material zuständig. Nebst Einzel
mitgliedern sind auch katholische, 
reformierte und christkatholische 
Frauenverbände beteiligt. 

Am Weltgebetstag bekräfti
gen Frauen rund um den Globus 
an einer Feier ihren Glauben an 
Jesus Christus und verbinden ihn 
mit solidarischem Handeln. Dabei 
kommt die Liturgie alljährlich aus 
einem anderen Land: 2019 aus 
Slowenien. Mit der Kollekte wer
den in diesem Land, aber auch in 
weiteren benachteiligten Ländern 
Projekte gefördert, als Hilfe zur 
Selbsthilfe für Frauen: bei Aus 
und Weiterbildung, Gesundheit, 
Landwirtschaft, Handwerk, Klein
krediten, Frauenrechten und Auf
klärung, um die Lebensgrundlage 
von Frauen und ihren Familien zu 
verbessern. (mw)

Eine Dienstleistung des Schweiz s  
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