Gestaltungsvorschlag WGT 2020 Simbawbe
Die Gestaltungsvorschläge wurden auf der gesamtösterreichischen Multiplikatorinnen-Tagung in einzelnen Gruppen im Bildungshaus St. Klara in Vöcklabruck erarbeitet.
Fotos: ©Tania Zawadil

Beginn/Begrüßung
Liturgieheft Seite 3-8

Gestaltungsidee Einzug
Der Gottesdienst beginnt mit einem kurzen Anspiel. Eine Frau liegt auf einer Matte
und schläft. Eine zweite Frau kommt hinzu und weckt sie auf. Zwischen den beiden
Frauen entsteht folgender Dialog:
Frau: Steh auf, der Gottesdienst beginnt gleich.
Schläferin: Was? Wie spät ist es denn?
Frau: Gleich halb zehn.
Schläferin: Niemand hat mich geweckt.
Ich hab gar keine Orientierung. Was
feiern wir denn?
Frau: Weltgebetstag!
Schläferin: Und welches Land ist diesmal dran?
Frau: Simbabwe.
Schläferin: Und das Motto?
Frau: Steh auf und geh!
Schläferin: Das Motto?
Frau: Steh auf und geh!
Schläferin: Ja, mach ich ja. Aber du
kannst mir doch trotzdem sagen, wie
das Motto heißt!
Frau: Das Motto heißt: Steh auf und geh!
Die beiden Frauen machen sich auf den Weg zum Gottesdienst, wo sie von ein paar
Frauen begrüßt werden. Eine Frau liest die Begrüßung aus dem Liturgieheft vor inklusive des Satzes: „In verschiedenen Sprachen heißen uns die Frauen aus Simbabwe
willkommen.“
Dann begrüßt eine afrikanisch gekleidete Frau als Vertreterin der Shona alle Anwesenden mit „Kwaziwai“, eine zweite Frau als Vertreterin der Ndebele mit „Salibonani“, eine dritte Frau begrüßt alle mit „Hello“ und eine vierte Frau könnte alle
im Dialekt begrüßen: „Griaß enk!“
Nach dem Lied „Jesu, tawa pano“ folgt auf Seite 4 ein kurzer und auf Seite 5 ein ausführlicher Lobpreis. Zu den Sätzen auf Seite 4 kann man kleine unterstützende Gesten machen:
„Gott des Friedens und der Freiheit, willkommen in unserer Mitte.“ →Arme einladend nach vorne zur Mitte strecken
„Wir preisen dich für deine Liebe, die all unser Verstehen übersteigt.“→ beide
Hände aufs Herz legen

Weltgebetstag der Frauen, ökumenisches Nationalkomitee, 1090 Wien

Seite 2

Gestaltungsvorschlag WGT 2020 Simbawbe
„Wir preisen dich, weil du bist wie du bist, jetzt und für immer.“ → beide Arme
nach oben strecken und oben lassen, bis „Gott, du bist wunderbar!“ gesagt
wurde.
Den Text auf Seite 5 sollte möglichst nur eine Frau lesen,
damit die anderen Frauen dazu „aktiv“ werden.
Beim ersten Text legen einige Frauen zu bestimmten
Stichworten passende Gegenstände in die Mitte oder vor
den Altar.
Bodenschätze → ein Stück Kohle oder einen in Folie eingewickelten Stein
Pflanzen → eine Orchidee, oder eine andere exotische Pflanze
Wildtiere → verschiedene Kuscheltiere, z. B. Elefant, Giraffe, Affe etc.
Wasserfälle → ein blaues Tuch
Wälder → ein grüner Ast
Beim zweiten Text stellen sich ein paar Frauen in einem kleinen Kreis auf und führen
folgende Bewegungen durch:
„Jesus, wir preisen dich!“ → Arme in die Höhe strecken
„Du hast uns Würde, gegenseitige Achtung und Liebe füreinander geschenkt.“ →
jede Frau legt links und rechts ihren Arm stützend auf den Rücken der
Nachbarin

„Wir preisen dich für die Herzlichkeit der schwer arbeitenden Menschen in Simbabwe,“ → Arme in die Höhe strecken
„… die Tag für Tag ums Überleben kämpfen müssen.“ → die Frauen reichen sich
die Hände und nicken sich aufmunternd zu
„Jesus, du bist das Brot des Lebens!“ → eine Frau legt ein Körbchen mit einem
kleinen Laib Brot in die Mitte oder zum Altar
Beim folgenden Abschnitt: „Heilige Geistkraft, wir preisen dich! ...“ wäre es schön,
wenn sich alle GottesdienstbesucherInnen die Hand reichen würden.
Nach dem Lied „Du bist heilig, du bringst Heil“ auf Seite 6 folgt das Schuldbekenntnis.
Der Text wird reihum gelesen. Beim Lesen sollte die jeweilige Frau aufstehen.
Nach der kurzen Stille auf Seite 7 am Ende der Seite folgt unmittelbar das Lied „Meine engen Grenzen“.
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Der letzte Text, eine Danksagung nach Psalm 106, 1-3, wird erst nach dem
Lied gelesen. Damit endet dieser Teil der Liturgie.
Für die Gruppe: Doris Welther

Vorstellung der Frauen aus Simbabwe
Liturgieheft Seite 9-11

Die Frauen von Simbabwe schicken uns ihre
Informationen und Vorstellung in einem
Brief. Deshalb haben wir ein großes Kuvert
vorbereitet, das an die WGT-Frauen in Österreich adressiert ist (siehe Bild). In diesem
Kuvert sind die Texte der Frauen in einzelne
Beiträge zerschnitten.
Zu ein paar Takten Musik ziehen drei WGTFrauen (erkenntlich am WGT-Schal oder
ähnl.) zur Mitte ein, dann kommen 6 afrikanisch gekleidete Frauen mit dem Brief und
gehen/tanzen einmal um die Mitte/den Altar. Dann wird der Brief an die WGTFrauen überreicht.

1. WGT-Frau zeigt den Brief her: „Schaut her, die Frauen aus Simbabwe haben uns
einen Brief geschrieben.“
2.WGT-Frau: „Hören wir jetzt, was uns …“ S.9, 1. Absatz
1.WGT-Frau nimmt die Texte heraus und sagt: „In ihren Briefen erzählen uns die
Frauen aus Simbabwe von ihrer Situation.
Vieles wird dabei nur angedeutet und es ist sehr wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen, was uns die Schwestern sagen wollen, weil sie die Texte über die Situation im
Land der Regierung zur Kontrolle vorlegen mussten.“
Anschließend gibt die Frau den anderen Frauen ihre Texte aus dem Kuvert.
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Die Texte werden nun von verschiedenen Frauen vorgelesen. An einzelnen
Stellen wird der Text unterbrochen
mit einem Gong und dann von einer
WGT-Frau ein Schlagwort eingeworfen, das auch auf einem Papierstreifen steht, der dann zur Mitte
gelegt wird:
Eine Frau aus Simbabwe: „Liebe
Freundinnen und Freunde…“.
Eine Frau aus Simbabwe: „In unserem Land … (bei) Gewaltausschreitungen. – Gong
– Hoffnungsträger wird Diktator
Unsere Anstrengungen … (bei) nachwirken. – Gong – 20.000 Tote
Eine Frau aus Simbabwe: „Seit 2017 …. (bei) Spannungen gegeben. – Gong –
Wahlbetrug wir hören nicht auf …
Eine Frau aus Simbabwe: „Wir sehen …. (bei) noch schwerer. – Gong –
Armut überall
Eine Frau aus Simbabwe: „Wir hören … (bei) Gewalt schützen. – Gong –
nur auf dem Papier
Eine Frau aus Simbabwe: „Frauen, die Kinder mit Behinderungen … (bei) wirtschaftliche Entwicklung – Gong - Wo bleibt die Unterstützung?
Eine Frau aus Simbabwe: „Die meisten Menschen … (bei) und Kindern angenommen. – Gong - Alle beteiligten Frauen gemeinsam: Informiert beten – betend handeln
Eine Frau liest fertig: „Mit Gottes Gnade …“
Als Übergang zur Bibelstelle/Predigt wird das Lied „Komm Heil’ger Geist mit deiner
Kraft“ gesungen.
Für die Gruppe: Monika Riedel und Marianne Domby

Bibelarbeit
Liturgieheft Seite 12-16

Material/Vorbereitung: Eine Matte, auf die sich der „Kranke“ (gekleidet in einen
z. B Kaftan) legt, ein mittelgroßes blaues Tuch, das das heilbringende Becken symbolisiert, drei… Spiegel (z.B. sog. Spiegelkacheln kosten im Baumarkt ca. € 12,--/12 Stk.
pro Packung), verschieden farbige Tücher, die sich die „Kranken“, um ihr Gebrechen
binden (die Blinde hat ein Tuch über den Augen, die Lahme ein Tuch um das Bein,
den Fuß gebunden…), vier Plakate mit den Aufschriften: „den Blick weiten“,
„Ängste besiegen“, „Vertrauen gewinnen“, „Resignation ablegen“, ein Musikinstrument, das die Stille einleitet: z. B. einen Regenmacher, eine kleine Glocke,
eine Triangel etc. / ein Handmikrofon
Weltgebetstag der Frauen, ökumenisches Nationalkomitee, 1090 Wien

Seite 5

Gestaltungsvorschlag WGT 2020 Simbawbe
Der Kranke liegt niedergeschlagen auf seiner Matte.

Eine: „Lasst uns Gottes Wort hören.“
Wir ziehen den zweiten Absatz von S. 12 vor.
Eine: „Jesus war zu einem Fest der Juden nach Jerusalem gekommen. Im Evangelium ist das Umfeld der Geschichte gut beschrieben. Es gab ein Wasserbecken beim
Schaftor, in dem sich das Waser von Zeit zu Zeit bewegte. Menschen mit verschiedenen Krankheiten gingen hin, um geheilt zu werden. Sie glaubten, dass das bewegte
Wasser heilkräftig sei. Deshalb hat auch der Mann in dieser Geschichte seine Heilung vom Wasser erwartet. Da er nicht in der Lage war, aus eigener Kraft zum bewegten Wasser zu gelangen, konnte er sich nicht vorstellen, wie er geheilt werden
könnte.
Also wartete er auf seiner Matte.“
Der Kranke liegt niedergeschlagen auf seiner Matte.
WGT-Frauen haben an ihren kranken Gliedmaßen, um die Augen, usw. (siehe oben
Vorbereitung) verschieden farbige Tücher. Sie liegen/sitzen/stehen um den Kranken
herum und manche von ihnen starren auf das blaue Tuch, das das bewegte Wasers
symbolisiert.
Mindestens drei WGT Frauen haben einen Spiegel greifbar zur Hand.
Eine WGT-Frau geht als Jesus auf den Kranken zu und deutet den vorgelesenen
Text, die Passagen über Jesus, pantomimisch., während eine andere Frau liest:
„Im Johannes-Evangelium lesen wir: Beim Schaftor in Jerusalem gab es ein Wasserbecken mit fünf Säulenhallen. Auf hebräisch wird dieser Ort Betesda genannt. In
den Hallen lagen viele Kranke, Blinde gelähmte und Menschen mit verkrüppelten
Gliedern. Dort lag auch ein Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war.
Jesus sah ihn da liegen und erkannte, wie lange er schon so lag.“
Eine (erste Sprecherin): „Deshalb fragte er ihn:“
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1. WGT-Frau (Jesus): „Willst du gesund werden?“
Eine (erste Sprecherin): „Der Kranke antwortete ihm:“
2. WGT-Frau (Kranker): „Herr, ich habe niemanden, der mich ins Wasser
bringt, wenn das Wasser in Bewegung gerät. Während ich mich noch hinschleppe, ist ein anderer schon hineingestiegen.“
Eine (erste Sprecherin): „Da sagte Jesus zu ihm:“
1. WGT-Frau (Jesus): „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“
Eine (erste Sprecherin): „Sofort wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte
und ging. (Johannes 5,2-9a)“
Der Kranke auf der Matte springt mit einem Ruck auf, nimmt seine Matte und geht.
Mindestens drei „Kranke“ sagen nacheinander in den Spiegel:
„Will ich auch gesund werden“?
Eine (erste Sprecherin): „Er ist einsam und hat
niemanden, der ihm hilft geheilt zu werden. Er
klingt resigniert und kraftlos. Vielleicht bringt das
Jesus dazu, die lebensverändernde Frage zu stellen: Willst du geheilt werden?“
Stille wird musikalisch eingeleitet.
Eine (zweite Sprecherin): „Was sagt diese
Begegnung über Jesus?“
Als Interviewerin fragt sie mit dem Mikrofon in der
Hand nacheinander WGT-Frauen, diese anworten:
1. WGT-Frau: „Jesus lässt sich ein“.
2. WGT-Frau: „Er handelt liebevoll, verständnisvoll und fürsorglich“.
3. WGT-Frau: „Der Mensch Jesus kann sich mit menschlichem Leid identifizieren.“
4. WGT-Frau: „Jesus kann ihm einfach zuhören, ohne ihn zu verurteilen.“
5. WGT-Frau: „Jesus gibt ihm eine Chance.“
Stille wird musikalisch eingeleitet.
Eine (zweite Sprecherin): „Was sagt diese Begegnung über Gott?“
Zwei WGT-Frauen lesen den nächsten Absatz - Satz für Satz - abwechselnd.
1.WGT-Frau: „Jesus wendet sich mit drei Aufforderungen dem Menschen zu, der
38 Jahre lang krank gewesen ist, damit der Gottes Liebe erfahren kann:“
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2. WGT-Frau: „Steh auf! - Nimm deine Matte – Geh!“
1.WGT-Frau: „Das Gespräch der beiden führt über die körperliche Heilung hinaus.“
2.WGT-Frau: „Steh auf! - Nimm deine Matte – Geh!“ sagt auch uns, fürchtet euch
nicht, nach Gottes Wort zu handeln.“
1.WGT-Frau: „Gott zeigt uns Schritte zur Veränderung für uns persönlich und für
unsere Gesellschaft.“
Stille wird musikalisch eingeleitet.
Eine (zweite Sprecherin): „Was bedeutet die Matte in dieser Geschichte?“
Eine (WGT-Frau liest): „In der biblischen Geschichte steht die Matte für Wunder
und Veränderung. Die Matte war der Ort, wo der Mann lag mit seinen Ausreden,
obwohl er auf der Suche nach Heilung war. Nach der Begegnung mit Jesus erinnert
ihn die Matte an seine Heilung.“
Eine (zweite Sprecherin): „Was sagt uns diese Geschichte?“
Zwei WGT-Frauen lesen den nächsten Absatz - Satz für Satz - abwechselnd.
1.WGT-Frau: „Jesus ermächtigt uns, uns heilen zu lassen.“
2.WGt-Frau: „Gott befähigt uns, etwas beizutragen zu der Veränderung, die er
uns anbietet:“
1. WGT-Frau: „Aufstehen – die Matte nehmen (was immer das für uns heißt) –
und gehen.“
An dieser Stelle legen vier WGT-Frauen die vorbereiteten Plakate mit den Aufschriften: „den Blick weiten“, „Ängste besiegen“, „Vertrauen gewinnen“,
„Resignation ablegen“ – nacheinander – in die Mitte; jede liest ihr Plakat vor der
Ablage laut vor.
2.WGT-Frau (liest weiter): „Jesus macht es uns möglich, dass wir uns für die
Heilung entscheiden, uns heilen zu lassen, körperlich, geistig, spirituell und auch
sozial.“
1.WGT-Frau: „Wenn wir heil sind, sind wir versöhnt mit Gott, mit uns und unserer
Gemeinschaft.“
2.WGT-Frau: „Wenn wir versöhnt sind, können wir wahrhaftig lieben, sind wir
fähig auf den Frieden zuzugehen.“
Beide WGT-Frauen sprechen zusammen: „Darum: „Steh auf! – Nimm deine
Matte! – Geh!“
Alle Frauen stehen auf!
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Stille wird musikalisch eingeleitet.
Wir setzen uns wieder hin und es folgt das Lied: „Meine engen Grenzen“
(2. und 3. Strophe).
Eine (dritte Sprecherin) – 3. WGT-Frau: „Lasst uns der stärkenden Kraft des
Gesprächs zwischen dem Kranken und Jesus nachspüren:
Ich lade alle ein, Kopf und Schultern hängen zu lassen. Bleibt so, hört zu
und spürt wie es euch dabei geht.“
Vertiefende Dialoge (aus Ideen für Gottesdienst u. Vorbereitung 2020, S. 27):
Eine WGT-Frau: „Wir entdecken diese Geschichte auch für uns persönlich:“
Stille wird musikalisch eingeleitet.
Eine (erste Sprecherin): „Stell dir vor, Jesus sagt zu dir: Steh auf, nimm deine
Matte und geh!“
Eine (zweite Sprecherin): „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“
Eine (dritte Sprecherin): „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“
Eine (erste Sprecherin): „Stell dir vor, Jesus fragt dich: Willst du gesund werden?“
Eine (zweite Sprecherin): „Wenn du damit meinst: heil an Körper, Geist und
Seele, als Gesellschaft und bereit zur Veränderung???“
Eine (erste Sprecherin): „Was wäre wenn?“
Eine (zweite Sprecherin): „Frag mich nächste Woche!“
Eine (erste Sprecherin): „Was muss ich dafür tun? Natürlich will ich gesund
werden! Eigentlich ja, aber…“
Eine (zweite Sprecherin): „Was für eine Frage!“
Eine (dritte Sprecherin): „Steh auf…nimm…geh! Steh auf…nimm…geh!“
Eine (dritte Sprecherin weiter): „Jesus fragt: Willst du gesund werden?
Die Frauen in Simbabwe würden hier rufen:“
Alle: Ja, ja!
Eine (dritte Sprecherin): „Jesus fragt: „Steh auf! – Nimm deine Matte! – Geh!“
So seid auch ihr eingeladen, euch jetzt aufzurichten und aufzustehen.“
Stille wird musikalisch eingeleitet.
Alle stehen auf!
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Das Lied auf Seite 17 „Tu, tu was Jesus sagt“, singen alle stehend.
Für die Gruppe: Michaela

Lengenstein und Tania Zawadil

Vorstellung der Projekte, Kollekte und
Abschluss/Verabschiedung
Liturgieheft Seite 17 bis 20

Vorbereitung für die Projektvorstellung:
Es werden mindestens vier bis fünf Frauen
benötigt. Auf einem großen Plakat (A2)
schreiben: Frauen und Mädchen stehen auf und treten für ihre Rechte
ein.
Für die einzelnen Projekte 5 verschieden
farbige Papierkreise verwenden. Auf der
Vorderseite ein Foto des Projekts kleben
und auf der Rückseite eine kurze Beschreibung, oder nur die zentralen Inhalte:
- Romamädchen - Bildung - Kindheit
- Frauen in Gesellschaft + Kirche stärken!
- Frauen eine Stimme geben
- Soziale + politische Teilhabe für junge Frauen
- Kinderprojekt: Mädchen mit Beeinträchtigung mit inklusiver Bildung stärken
Die Fotos und eine kurze Projektbeschreibung befinden sich im Anhang.
Außerdem wird benötigt:
- ein Herz (kann ganz einfach aus einem Papier herausgeschnitten werden), eine
Schale mit Erde oder Obst bzw. Gemüse, ein Rucksack, ein längeres Band oder Seil,
ein WGT-Wimpel oder eine WGT-Kerze und vier Körbe für die Kollekte.
Einleitung:
Es wird das Lied gesungen „Tu, tu was Jesus sagt“
Nach dem Lied, spricht jeweils eine Frau in Rot, Weiß und Gelb etwas. Diese
Farben stellen die Farben der simbabwischen Nationalflagge dar. Die Frauen, die diese Sätze lesen, könnten einen Schal in der passenden Farbe, also entweder rot, weiß
oder gelb tragen, oder eine einfarbige Bluse bzw. einen Pullover.
Die drei Frauen sollen bei ihrem Part aufstehen. Nachdem alle drei Frauen ihren Teil
gelesen haben, bleiben sie stehen und sprechen gemeinsam den Satz: „Rot-weiß-gelb
sind die Farben in der Nationalflagge von Simbabwe.“
Es wird das Lied „Amén, halleluja“ gesungen.
Eine Frau liest: „Ihr habt Jesu lebensverändernde Frage gehört. Darum: „Steh auf!
– Nehmt eure Matte! – Geht!“
Die Frau nimmt die Matte, die noch am Boden liegt und legt sie in die Mitte bzw. vor
den Altar und fährt fort: „In diesem Sinne laden wir euch ein, eure Gaben zu
Weltgebetstag der Frauen, ökumenisches Nationalkomitee, 1090 Wien
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bringen. Wir wollen damit Gemeinschaften unterstützen, die sich für Taten der
Liebe, des Friedens und der Versöhnung einsetzen.“
Vorstellung der Projekte
Eine Frau hebt das Plakat hoch und liest es laut
vor: „Frauen und Mädchen stehen auf und treten
für ihre Rechte ein!“ Dann wird das Plakat in die
Mitte oder vor den Altar gelegt. Es kann auch auf
eine Pinnwand gehängt werden, damit es die anderen Frauen besser sehen.
Nun stellen weitere Frauen die einzelnen Projekte vor. Sie sagen entweder nur Schlagworte
(siehe bei Vorbereitung) oder zwei drei Sätze von
der Projektbeschreibung. Die größte Wirkung
wird erzielt, wenn in der Ich-Form gesprochen
wird, z.B. „Ich komme aus Simbabwe und ich
möchte, dass meine Stimme endlich gehört wird. Das Creative Centre for Communication and Development legt Frauen und Mädchen Werkzeuge in die Hand, die es
ihnen ermöglichen, für sich selbst zu sprechen. Sie lernen ihre Rechte einzufordern
und beginnen nicht nur das patriarchale System, sondern auch den Kreislauf von
Armut aufzubrechen.“ Dabei soll der passende Papierkreis hochgehoben werden. Er
wird anschließend zum Plakat gelegt.
Kollekte
Nach der Projektvorstellung gehen vier Frauen mit Körben durch oder die Körbe
werden durchgegeben.
Eine Frau sagt (steht nicht im Liturgieheft): „Jedes Jahr lassen wir uns aufs Neue
begeistern von den verantwortlichen Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen und
bringen sie mit ihnen vor Gott.
Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können.
Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen der Liebe und Solidarität. Eines dieser
Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit viele Projekte unterstützen, die
Frauen und ihre Familien stärken. In diesem Sinne bitten wir um eine großzügige
Gabe.“
Eventuell ein kurzes Lied spielen oder singen während der Kollekte.
Alle von der Gruppe: „Lasst uns Gott danken und füreinander beten.“
Hinweis: Die Frauen, die etwas zum Altar, oder zur Mitte tragen, bleiben dort stehen.
Wieder Frau in Rot: Dafür verbinden wir uns mit den Menschen aller Provinzen
in Simbabwe und überall auf der Welt. Lasst uns aufstehen und den Weg der bedingungslosen Liebe Jesu gehen.
Legt ein Herz in die Mitte bzw. zum Altar.
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Alle: „Von allen Enden der Erde stehen wir auf und gehen.“
Eine: „Gott du schenkst uns das Leben…“
Legt eine Schale mit Erde, Obst oder Gemüse in die Mitte oder zum Altar.
Alle: „Wir wollen Gottes Schöpfung hüten und bewahren.“
Eine: „Wir klagen um …“
Legt einen Rucksack in die Mitte bzw.
zum Altar.
Alle: „Hilf uns, einander zu lieben.“
Eine: „Wir bitten für die Frauen …“
Eine Frau mit gefesselten Händen (Band
oder Seil) geht in die Mitte bzw. schritt
vor den Altar.
Alle: „Gib uns Weisheit und die Gabe, Friedenstifterinnen und Friedenstifter zu werden.“
Eine: „Gott, wir danken dir für die mutigen und
engagierten …“
Stellt einen WGT-Wimpel oder WGT-Kerze in die
Mitte oder zum Altar.
Alle: „Hilf uns, das Erbe mutiger Frauen in unseren
Gemeinden weiterzutragen.“
Alle in der Gruppe: „Gemeinsam beten wir, wie
es uns Jesus gelehrt hat.“
Alle: Vater unser. (kann auch gesungen werden)
Eine: „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden
Kinder Gottes genannt werden. (Mt 5,9)“
Eine: „Lasst uns um Gottes Segen bitten.“
Eine andere Frau: „Es segne uns Gott auf unserem Weg.“
Anweisung, eine Frau: „Wir legen unsere rechte Hand auf die linke Schulter unserer Nachbarin zum Segnen.“
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Alle: „Gott, segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig,
wende dein Angesicht uns zu und schenke uns Frieden. Amen.“
Eine: „Geht in Frieden ...“
Eine: „Steh auf! - Nimm deine Matte! - Geh!“
Eine Frau holt die Matte in der Mitte, alle Frauen in der Mitte bzw. beim Altar kehren
gemeinsam zu ihren Plätzen zurück.
Es wird abschließend gesungen:
LIED: Der Tag ist um
Für die Gruppe: Elisabeth Thurner und Verena Bauer

Wir wünschen allen eine schöne Weltgebetstagsfeier!
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Anhang: Projektbeschreibungen
Beratungsstelle für Roma-Mädchen: Begleitung auf dem Weg zur Frau
Mazedonien, Ohrid
Viele Roma-Mädchen in Mazedonien haben nur
eine kurze Kindheit, denn sie werden bereits
mit 14 Jahren verheiratet und früh Mutter. Im
Rahmen des Projektes der “Diakonija Makedonija”,
der
Diakonie
der
Evangelischmethodistischen Kirche in Mazedonien, werden
in einem Beratungszentrum für Roma-Mädchen
öffentliche Veranstaltungen und Einzelgespräche zu den Themen Frauenrechte und Sexualität angeboten. Es werden Roma-Frauen eingeladen, die als positives Vorbild dienen sollen.
Ziel ist es die Anzahl der Kinderehen zu reduzieren und den Anteil von Roma-Mädchen mit
Schulabschluss zu erhöhen.
Frauen und Mädchen stehen auf, und treten
für ihre Rechte ein
Simbabwe, Bulawayo
Wie in vielen anderen Ländern besteht auch in
Simbabwe eine große Diskrepanz zwischen
Frauenrechten auf dem Papier und ihrer Umsetzung. Grund hierfür ist der fehlende politische Wille, Frauenanliegen Wichtigkeit zu verleihen.
Das „Creative Centre for Communication and
Development“ legt Frauen und Mädchen Werkzeuge in die Hand, die es ihnen ermöglichen,
für sich selbst zu sprechen, ihre Rechte einzufordern und dadurch nicht nur das patriarchale
System, sondern auch den Kreislauf von Armut
aufzubrechen. Das Werkzeug, das CCCD den
Frauen in die Hand gibt, ist Medienkompetenz.
Die Zielgruppe sind Kinderbräute und Mädchen, die von Kinderheirat bedroht sind, sowie
Frauen und Mädchen mit HIV/AIDS.
Förderung von Geschlechtergerechtigkeit
und Frauenstärkung in den Kirchengemeinden und –strukturen
Simbabwe, landesweit
Die simbabwische Gesellschaft folgt traditionell
einer patriarchalen Ordnung, die Frauen und
Mädchen soziale, wirtschaftliche und politische
Teilhabe weitgehend verwehrt und Gewalt gegen Frauen als natürliches Recht der Männer
tituliert. Die anhaltende wirtschaftliche Krise
und die damit einhergehende Armut verstärken
die Benachteiligungen weiter. Vor diesem Hintergrund engagiert sich das „Gender Department des Zimbabwe Council of Churches“
(ZCC) dafür, die Rechte und gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen in Kirche und Gesellschaft
zu stärken
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Programm zur Förderung der Führungskompetenz junger Frauen
Simbabwe, landesweit
Die simbabwische Gesellschaft ist von einer
Kultur der Gewalt geprägt und junge Leute, die
in Simbabwe 50% der Bevölkerung ausmachen, werden oft von politischen Kontrahenten
für ihre Zwecke instrumentalisiert. Insbesondere Frauen und Mädchen waren bislang von
soziopolitischer Teilhabe ausgeschlossen.
Das Netzwerk „Youth Empowerment and
Transformation Trust“ hat zum Ziel Mitgliedsorganisationen (kleine Basis- und Freiwilligenorganisationen) in organisationsrelevanten Aspekten zu stärken und Jugendbelange in die
nationale Politik zu integrieren. Weitere
Schwerpunkte sind Friedensförderung, politische Partizipation v.a. von Mädchen und die
Stärkung der Zivilgesellschaft.
Kinderweltgebetstag 2020: Möglichkeiten
schaffen durch integrative Bildung
Simbabwe, Mashonaland, Mudzi und Mutok
Menschen mit Behinderungen in Simbabwe
sind in der Gemeinschaft zumeist sozial ausgegrenzt. Dies bedeutet wiederum eine Steigerung der Armut für sie und ihre Familien. Die
Organisation „Jairos Jiri Association“ (JJA)
nimmt eine Vorreiterrolle im Bereich inklusive
Bildung in Simbabwe ein. Sie wurde bereits
1950 gegründet mit dem Ziel Menschen mit
Behinderung stärker in die Gesellschaft zu
integrieren.
Analysen haben ergeben, dass vor allem ein
großer Bedarf im Bereich Trainings von Lehrenden besteht. Genau da setzt das vom WGTÖsterreich geförderte Projekt an. Mit der finanziellen Unterstützung sollen speziell Trainings
zu inklusiver Bildung angeboten werden.
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