
Weltgebetstag in der Pfarrscheune Alt Meteln
Frauen aus Taiwan haben diesem Jahr die Veranstaltung vorbereitet

Gerda Jansen

ALr METEr-n In der Alt Me-
telner Pfarrscheune trafen
sich 25 Frauen und Männer,
um gemeinsam den Weltge-
betstag der Frauen im Rah-
men eines Festgottesdiens-
tes zu feiern. In diesem Jahr
luden Frauen aus Taiwan
zum Weltgebetstag ein. Sie

stellten dafür Texte und
Lieder zusammen.

Mitten im großen Stuhl-
kreis in der Pfarrscheune
befand sich denn auch eine
auf bunten Tüchern dra-
pierte Dekoration aus asia-
tischen Blumen, Obst und
Strohhut, Papierlaternen,
Essstäbchen, einer Land-
karte von Taiwan und vie-
len weiteren landesrypi-
schen Utensilien.

Gerlinde Romberg, die
seit 1997 mit einigen Frau-

en den Festgottesdienst
zum Weltgebetstag im Ort
organisiert, hatte sich in-
haltlich gut vorbereitet. Sie

trug ihre Gedanken zum
Festgottesdienst vor. Zum
Thema ,,Glaube bewegt"
meinte sie: ,,Alles, was sich
bewegt, begeistert mich
und trägt dazubei, dass wir
unsere Welt zum Positiven
verändern können."

Zudemlauschten die Gäs-
te den Ausführungen zum
Inselstaat Taiwan und sei-
nen Bewohnern. Gleichzei-
tig wurden per Beamer
Fotos gezeigt, sodass man
einen guten Einblick in das
kleine Land bekam.

Bei Gebeten, Gesang und
Fürbitten wurden Briefe
von taiwanischen Frauen
vorgelesen, die sich thema-'
tisch mit dem Umwelt-
schutz und mit Frauenrech-

ten befassten, aber auch
über Diskriminierung und
sexuellen Missbrauch be-
richteten. Ihre Stärke und
den Mut zu Veränderungen
finden die Frauen aus Tai-
wan im Glauben an Gott
und ihre Vision ist eine
Welt, in der alle Frauen
selbstbestimmt leben kön-
nen. Nach dem Gottes-
dienst bat Gerlinde Rom-
berg zum gemütlichen Zu-
sammensein mit Spezialitä-
ten nach Rezepten aus Tai-
wan.

Jedes Jahr im }l[:ärz laden
Frauen in der ganzen Welt
zum Weltgebetstag ein. Der
Tag wurde Ende des 19.
Jahrhunderts von der Pres-
byterianerin Mary Ellen
James aufgrund der großen
Not in den USA zum ersten
Mal ausgerufen. Frauen aus
anderen Ländern nahmen

Die kleine Elise probiert schon mal eine typische Kopfbedeckung

der taiwanischen Frauen aus. Foto: Gerda Jansen

die Idee auf und so wird der menische Bewegung welt-
Weltgebetstag seit 1927 ge- weit und findet mittlerweile
feiert. Er ist die größte öku- in 120 Ländern statt.
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