
Weltgebetstagsfeier 2014 – Ströme in der Wüste 
Abendgottesdienst am 23. März in Rümlingen 
 
Weltgebetstag ist Solidarität. Weltgebetstag heisst sich informieren, sich einsetzen, die 
Fenster öffnen, sich auf eine Diskussion einlassen, nicht gleichzeitig, aber immer wie-
der speziell mit Frauen eines bestimmten Landes. 
Die Liturgie der diesjährigen Weltgebetstagsfeier stammt aus Ägypten. Die ägypti-
schen Frauen verfassten den Text zu der Zeit, als die sogenannte Arabellion im Gang 
war und sie voll Hoffnung auf eine politische Öffnung ihres Landes waren. 3 Jahre 
später garantiert die Militärherrschaft Stabilität und Sicherheit. Die Kehrseite davon 
sind bleibende Freiheitsbeschränkungen. Ägyptens Geographie ist eindrucksvoll und 
einzigartig. Das rote Meer mit seinem vielfältigen Fischreichtun, die verschiedenen 
Wüstenarten sowie der Nil, der mit seinem Wasser sein Tal fruchtbar macht. Nur unge-
fähr 5 % des gesamten Landes ist Kulturland, die übrige Fläche ist Wüste. Ca. 10 % der 
Bevölkerung sind Christen. Die koptisch-orthodoxe Kirche erlebt eine Erneuerung und 
engagiert sich sozial. 
4 unterschiedliche Frauengestalten aus Ägypten stellten sich vor. Eine aus dem alten 
Ägypten, eine aus der ländlich-bäuerlichen Gesellschaft, eine moderne Frau aus der 
Stadt und eine junge Frau, welche freudig von schulischen Möglichkeiten berichtete. 
Dieser Teil schloss mit dem Text aus Jesaja: Die Wüste und das trockene Land sollen 
blühen. In der Wüste brechen Quellen hervor, und Bäche fliessen in der Steppe. 
Der Hauptteil handelte von der Geschichte der Samariterin am Jakobsbrunnen. Die 
Kostbarkeit des Wassers ist nicht nur der Samariterin bewusst, sondern auch den 
ägyptischen Frauen. Sie kennen die Wüste und wissen, dass nur dort, wo auch Was-
ser zu finden ist, die Wüste blüht. 
Für uns in der Schweiz hat Wasser nicht diese Bedeutung. Wir werden nicht so zum 
Sparen erzogen. Wir müssen eher darauf achten, dass wir das viele Wasser nicht ver-
giften. 
Der Schwerpunkt der Fürbitten lag auf dem Gebet für Frauen und Mädchen, die im-
mer als erste zu leiden haben, wenn es einem Land wirtschaftlich nicht so gut geht 
und der Bitte um Einfühlsamkeit und Kraft für uns, damit wir uns dafür einsetzen ihre 
Not zu lindern – lebendiges Wasser, das von Gott kommt und gleichzeitig durch uns 
hindurch zu anderen Menschen fliessen soll –  
Verschiedene Lieder mit Gitarren- und Orgelbegleitung, Flötenklänge, Rhythmusin-
strumente, Tücher, Symbole und Gewänder aus Ägypten sorgten für Abwechslung 
und untermalten das Gesprochene. 
Die Kollekte für Unterstützung verschiedener Projekte in Ägypten, wie 
- Gewährung von Mikrokrediten für behinderte und alleinstehende Frauen mit Kin- 
  dern 
- Karriereförderung von Frauen, die oft niedrige Arbeiten verrichtet oder schlecht ent-
löhnt werden 

- Alphabetisierungskampagne  und  Qualifizierungsprogramm  für Frauen und Mäd-
chen in der Diözese von Asyt in Oberägypten, usw. 

Ergab einen Betrag von Fr. 630.80 
Der fröhliche und nachdenkliche Ausklang fand im Raum der Kirchgemeinde statt, 
beim Kosten von Hibiskus- und Minztee, Basbousa, Pitabrote mit Linsen-Dip, Humus, 
Auberginenmus usw. 
 
Freuen wir uns auf die Weltumspannende Feier im 2015, bei welcher die ökumeni-
sche Frauengruppe von den Bahamas die Liturgie zusammenstellen wird. 
 
Für das WGT-Team   Hannelore Sieber 


