Frauen aller Konfessionen laden ein zum Weltgebetstag am Freitag 4. März
In vielen Brandenburger Kirchengemeinden finden an diesem Tag Gottesdienste statt.
Frauen aus Kuba haben in diesem Jahr die Texte geschrieben. Ihr Gottesdienst steht
unter dem Thema „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“. Darin nehmen die
Kubanerinnen auch das Zusammenleben der unterschiedlichen Generationen in den
Blick.
Kuba fasziniert und polarisiert die Menschen auf der ganzen Welt. Diskussionen über
die bevölkerungsreichste Karibikinsel sind selten frei von verzerrenden Klischees und
ideologischen Wunsch- oder Feindbildern.
In der Gottesdienstordnung zum Weltgebetstag 2016 kommen kubanische Frauen
selbst zu Wort: sie erzählen uns von ihrem Heimatland, ihren Sorgen und
Hoffnungen. Am Freitag, den 4. März 2016, werden Menschen rund um den Globus
diese Gottesdienste feiern.
Für genaue Veranstaltungsorte und -zeiten achten Sie bitte auf Informationen in der
örtlichen Presse und bei den jeweiligen Kirchengemeinden.
Der Weltgebetstag (WGT) ist eine weltweite Bewegung christlicher Frauen aus vielen
Konfessionen, die alle Menschen einladen, einen gemeinsamen Gebetstag zu feiern.
Es ist eine der ältesten und größten ökumenischen Basisbewegungen, die Frauen aus
verschiedenen Erdteilen, Kulturen und Traditionen zusammenbringt. Jedes Jahr
bereiten Frauen aus einem anderen Land die Liturgie vor, die dann am ersten Freitag
im März rund um den Erdball gefeiert wird.
Unter dem Motto: „Informiert beten- Betend handeln“ setzt sich die Bewegung auch
über die Feier des Gottesdienstes hinaus für die Anliegen von Frauen in den
jeweiligen Ländern ein. So fördert das Deutsche Weltgebetstagskomitee mit den
Kollektengeldern gezielt Projekte, die die Verbesserung der Lebenssituation von
Frauen und Mädchen zum Ziel haben, deren Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
fördern und zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen.
In der Vorbereitung informieren Frauen sich intensiv über die Geschichte,
Geographie, Politik und Wirtschaft sowie besonders die Situation der Frauen in dem
jeweiligen Weltgebetstagsland. Außerdem setzen sie sich in den Bibelarbeiten mit
den Texten der Gottesdienste auseinander und entdecken so die Spiritualität von
Frauen aus anderen Lebenskontexten.

Mehr Infos unter www.weltgebetstag.de

