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Mein Thema

Warum nicht?
Französische Supermarkt
ketten führen sogenannte 
«Blabla»Kassen ein, wo sich 
die Verkäuferinnen Zeit für 
einen Schwatz nehmen. Das 
ist eine Gegenbewegung zu 
den Selbstbedienungskassen, 
die effizienter und schneller 
sind, aber keinen Austausch 
zulassen. Vergleiche hinken 
fast immer. So bestimmt auch 
der Vergleich von Gottesdiens
ten und Einkaufszentren. 
Schliesslich kennen Gottes
dienste keine Aktionen, keinen 
Ausverkauf, im Normalfall 
auch keine «dröhnende» 
Musik. Und doch scheint mir 
der Vergleich nicht so abwegig.

Die «Blabla»Kassen wurden 
eingeführt, weil einige Kunden 
das Verlangen nach einem 
Gespräch verspürten. Die 
Gottesdienste sind keine 
Einkaufszentren und die 
Gläubigen keine Kunden. Es 
wäre falsch, daraus zu schlies
sen, dass ich unsere Liturgie 
zum reinen Konsum degradie
ren möchte. Aber wie im Ein
kaufszentrum können auch im 
Gottesdienst ein bisschen 
Erlebnis und ein bisschen 
Erfahrung nicht schaden, denn 
wir möchten Gottesdienste ja 
nicht erleiden, sondern erle
ben. Schliesslich hat Jesus nicht 
nur zu den Leuten, sondern 
auch mit den Leuten gespro
chen. Und wer weiss, vielleicht 
ginge das Gespräch nach dem 
Gottesdienst gar noch weiter.
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Informiert beten – betend handeln
Der Weltgebetstag hat eine lange Geschichte und Tradition. Seit jeher ist er für Frauen rund um die Welt ein Zeichen 
von Solidarität und tiefer Verbundenheit im Glauben. Und zugleich ein Aufruf, aus dem Gebet heraus aktiv zu werden.

Andreas Faessler

Er ist immer auf den ersten 
Freitag im März terminiert, ist 
exakt heute vor 95 Jahren zum 
ersten Mal offiziell begangen 
worden – und er verdankt seine 
Existenz den Frauen: Der Welt
gebetstag gilt als eines der 
stärksten Symbole gelebter Öku
mene, und er wird rund um den 
Globus in mehr als 170 Ländern 
und Regionen von Frauen unter
schiedlicher christlicher Konfes
sionen organisiert. Hauptbe
standteil dieses weltumspan
nenden Feiertages ist die 
gemeinsame Gestaltung ökume
nischer Gottesdienste, deren 
Ordnung und Ablauf jeweils von 
einem anderen Land oder einer 
anderen Region vorgegeben und 
allen beteiligten Nationen zur 
Verfügung gestellt werden.

Heuer ist es ein Komitee von 
Frauen aus England, Wales und 
Nordirland, welche unter dem 
Motto «Ich will euch Zukunft und 
Hoffnung geben» die Feier zu
sammengestellt haben. Es be
zieht sich auf die Verheissung 
Gottes in Jeremia 29, 1–14. In 
zahlreichen christlichen Gemein
den, Pfarreien, Pastoralräumen, 
Kirchenbezirken etc. bereiten 
ökumenische Weltgebetstags
gruppen die jeweiligen Feiern vor.

Ein Kind amerikanischer 
Frauenmissionswerke
Die Geschichte des jährlichen 
Weltgebetstages beginnt in den 
1880erJahren, als Vertreterin
nen von Frauenmissionswerken 
in der Neuen Welt erstmals zu 
einem konfessionsübergreifen
den Gebetstag aufriefen, um ge
meinsam zu beten. Bereits in 

den Anfangsjahren etablierte 
sich die Praxis, die Gottes
dienstordnung jeweils einem 
wechselnden Komitee zu über
lassen – damals noch nicht in 
Hinblick auf die Region, son

dern auf die Konfession. Nach
dem die amerikanische Inlands
mission und die Auslandsmission 
zunächst noch unterschiedliche 
Daten für ihren jeweiligen Welt
gebetstag festlegten, einigte 

man sich für das Jahr 1927 erst
mals auf einen gemeinsamen 
Tag – es war dies der 4. März. Die 
Tradition des ersten MärzFrei
tags hält sich bis heute.

Missionsvereine der Metho
distenkirche brachten die Idee 
des Weltgebetstages schliesslich 
nach Europa, 1936 griffen auch 
Frauen in der Schweiz die Tra
dition auf. Ein erster offizieller 
Aufruf in der Schweiz, den Ge
betstag zu begehen, kam 1950 
von den Evangelischen Frauen. 
1997 war die Schweiz Gastge
berland für die Europäische 
WeltgebetstagsKonferenz. Sie 
fand im luzernischen Schwar
zenberg statt. Anfang 2017 
nahm der Verein Weltgebetstag 
Schweiz seine Aktivität auf. Zu 
seinen Kollektivmitgliedern 
gehören die Frauenverbände 
der drei Landeskirchen, unter 
ihnen auch derjenige der Evan
gelischmethodistischen Kir
che Schweiz. Diese auf ein kon
fessionelles Gleichgewicht aus
gelegte Zusammensetzung 
widerspiegelt die zentrale Rol
le der Ökumene.

Hat sich der Weltgebetstag 
lange Zeit rein an die Frauen 
dieser Welt adressiert, so sind 
heute alle Menschen geladen, 
daran teilzunehmen.

Bilden, beten, 

 

aktiv werden
Das übergeordnete Motto des 
Weltgebetstages lautet «Infor
miert beten – betend handeln». 
Die Frauen bekräftigen, dass für 
sie Beten und Handeln untrenn
bar zusammengehören und bei
des grossen Einfluss in der Welt 
ausübt. Im Vorfeld zum Weltge
betstag wird üblicherweise Bil

dungsarbeit in Form von bereit
gestellten Unterlagen geleistet 
bezüglich bestimmter Themen – 
meist stehen diese im Zusam
menhang mit der rechtlichen 
und gesellschaftlichen Situation 
der Frauen in jener Region, wel
che die jeweilige Gottesdienst
ordnung bereitgestellt hat. Diese 
Situationen sind häufig von 
Unterdrückung, Isolation – allge
mein von Benachteiligung – ge
prägt. Das Wissen um das jewei
lige Kernanliegen des Weltge
betstages soll die Menschen 
schliesslich befähigen, aus der 
Erfahrung des Gebetes heraus 
aktiv zu werden, sei das in Form 
eines bewussteren Lebensstils, 
der Unterstützung bestimmter 
Kampagnen und Projekte oder 
ähnlicher Engagements.

Miteinander teilen,

 

einander zuhören
Im Namen des schweizerischen 
WeltgebetstagKomitees schreibt 
Präsidentin Vroni PeterhansSu
ter: «Im Gebet, beim Anzünden 
der Kerzen und durch das Welt
gebetstagLied fühlen wir uns am 
heutigen 4. März miteinander 
verbunden, auch durch die Soli
darität im Miteinanderteilen und 
Einanderzuhören. Das bestärkt 
und lässt uns spüren, dass wir Teil 
des weltweiten Weltgebetstags
Netzwerkes sind.»

Aus aktuellem Anlass hin
sichtlich der bedrohlichen Er
eignisse in der Ukraine hat 

 

das diesjährig verantwortlich 
zeichnende Weltgebetstags
Komitee eine zusätzliche Für
bitte abgefasst und verteilt. 
Diese und alles Weitere zum 
aktuellen Weltgebetstag ist zu 
finden unter www.wgt.ch.

Frauen rund um die Welt vereinen sich im Gebet – jährlich am ersten 
Freitag im Monat März.
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