
 

Weltgebetstag 2020 

        Simbabwe 

 

 

Steh auf und geh! 
 

Unter diesem Thema haben Frauen aus Simbabwe den diesjährigen Weltgebetstags-

Gottesdienst für uns gestaltet. 

Lassen Sie sich im Gottesdienst überraschen, welche Gedanken sich die Frauen zu diesem 

Thema gemacht haben und feiern Sie mit uns. 

 

Was ist der Weltgebetstag? 

Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Ihr Motto lautet: 

„Informiert beten – betend handeln“. Der Weltgebetstag wird seit über 100 Jahren inzwischen 

in über 170 Ländern in ökumenischen Gottesdiensten begangen. Vor Ort bereiten Frauen un-

terschiedlicher Konfessionen gemeinsam die Gestaltung und Durchführung der Gottesdienste 

vor. Eingeladen sind alle Menschen, egal welchen Geschlechts, Konfession, Alters oder Reli-

gion. Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem anderen Land der Welt die Gottesdienstordnung 

zum Weltgebetstag.  

 

Mit unserem Interesse an den Sorgen und Nöten von Mädchen und Frauen in anderen Län-

dern nehmen wir Anteil an ihrem Leben, wir verbinden uns im Gebet miteinander und der 

weltweiten Ökumene. Mit unserem Interesse  und unserer Kollekte unterstützen wir Frauen 

und Mädchen, und damit die gesamte Familie, auf der ganzen Welt. Denn unsere Vision ist 

eine Welt, in der Frauen und Mädchen selbstbestimmt leben können. 

„Steh auf und geh“ heißt das Motto 2020 aus Simbabwe, „Steht auf für Gerechtigkeit“ (2012 

Malaysia), „Von Gott zur Antwort gerufen“ (1996 Haiti), „Talitha kumi  -  junge Frau steh 

auf“ (2000 Indonesien), „Im Glauben gestalten Frauen Zukunft“ (2004 Panama), „Was ist 

denn fair?“ (2017 Philippinen). Es sind nur einige Aussagen, sie alle wollen Frauen und Mäd-

chen stärken, sie ermutigen, selbstbewusst und im Vertrauen auf Gottes Liebe, ihr Leben zu 

meistern. Solange auch in unserem Land Männer und Frauen nicht überall gleichberechtigt 

sind, Frauen für die gleiche Arbeit weniger Lohn bekommen als ihre männlichen Kollegen, 

solange es in vielen Ländern der Welt eine massive Unterdrückung von Frauen gibt, bis hin 

zur Tötung von weiblichen Föten, solange dürfen wir nicht schweigen. Wir müssen auf diese 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenische_Bewegung


Missstände hinweisen, uns bemühen, den Frauen zu helfen und auch bei uns selbst anfangen, 

alle Menschen gleich wert zu schätzen. 

In diesem Jahr feiern wir den Gottesdienst in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hoisbüttel, um 

19°° Uhr. Anschließend laden wir wieder ins Gemeindehaus ein.  

Sie interessieren sich für Menschen in fremden Ländern oder für die Ökumene und möchten 

diesen Gottesdienst gern mitgestalten? Dann melden Sie sich bitte bei Carola Engel  unter 

Kirche@cahh.de 

Sie möchten  vorab  das Land Simbabwe und seine Menschen kennen lernen, um am 6. März 

2020 informiert beten zu können? Dann ist der Informationsvortrag von Frau Weiß am 

19.Februar 2020 um 15.30 Uhr im Johannes Prassek Saal in der Gemeinde Hl. Kreuz richtig 

für Sie. Da werden in altbewährter Weise Informationen und viele Bilder zu Simbabwe vor-

gestellt, auch die WGTs-Musik wird zu hören sein. Sollten Sie diesen Vortrag für Ihre eigene 

Gemeinde oder Gruppe wünschen, wenden Sie sich bitte an die Kath. Familienbildungsstätte 

(Tel.: 040 2291244) Dort können Sie einen Termin ausmachen. 

 

Wir sehen uns dann am 6. März 2020 um 19°° Uhr in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hois-

büttel, An der Lottbek 22-26, 22949 Ammersbek zum Gottesdienst? 

 

Das ganze Vorbereitungsteam freut sich auf Sie! 

Carola Engel 
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