
Weltgebetstag der Frauen 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“

Aus Surinam in Südamerika kommt im 
Jahr 2018 der Weltgebetstag zu uns. Suri
nam ist das kleinste Land des Kontinents 
und doch eines seiner buntesten. Als Teil 
Amazoniens weist es eine sehr hohe Bio
diversität auf: über 90 Prozent des Landes 
sind von Regenwald aus 1000 verschie
denen Baumarten bewachsen (zum Ver
gleich: im deutschen Wald sind es gera
de einmal 30 Arten). 

Seine rund 540.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner haben unter anderem af
rikanische, indische, indigene, javanische, 
europäische und chinesische Wurzeln.

Um diese Vielfalt geht es beim Welt
gebetstag: „Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ 
(Gen 1, 31) Eine bewundernswerte Natur 
und wir Menschen in all unserer Unter
schiedlichkeit: Die Menschen bezeichnen 
sich selbst als „moksi“, als einen „Misch
masch“ aus vielen verschiedenen Eth

nien, die aus vier Kontinenten zusam
mengewürfelt wurden. Es ist ein Wort, 
das mit Stolz getragen wird. „Moksi“ heißt 
aber auch „gemeinsam“ und so laden die 
 Frauen aus Surinam ein, diese bunte Viel
falt miteinander zu feiern.

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr 
von christlichen Frauen aus einem an
deren Land vorbereitet. Am ersten Frei
tag im März wird dieser Gottesdienst in 
mehr als 120 Ländern durch verschiede
ne Zeitzonen rund um den Globus insge
samt 24 Stunden lang gefeiert.
Gemeinsam wollen wir „informiert be
ten“ für die Anliegen von Frauen aus al
ler Welt und „betend handeln“ durch Ver
änderungen vor unserer Haustür, aber 
auch über unsere Kollekte, um weltweit 
Frauen projekte zu unterstützen.

2018 beten und handeln wir zusammen 
für die Bewahrung der Schöpfung. Auch 
in unserer Gemeinde werden am 2. März 
Frauen, Männer und Kinder zu zwei Got
tesdiensten eingeladen: um 15 Uhr in die 
katholische Kirche St. Johannes Baptist 
in Vicht und um 17 Uhr in die evangeli
sche Kirche in Kornelimünster → S. 35.

Die ökumenischen Vorbereitungskreise 
treffen sich am Mittwoch, dem 10. Janu
ar um 16.30 Uhr im ev. Gemeindehaus in 
Zweifall (zur Vorbereitung des Gottesdiens
tes in Vicht) und am Freitag, dem 12. Ja
nuar um 19 Uhr im ev. Gemeindezentrum 
in Kornelimünster (für den Gottesdienst 
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