
Weltgebetstag 2017 in Steinach

Im Kirchgemeindehaus versammelten 
sich am Weltgebetstag Frauen und 
Männer zur Feier, die vom ökumeni-
schen Frauenteam Steinach gestaltet 
wurde. Zum Thema «Bin ich unge-
recht zu euch?» im Zusammenhang 
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den Frauen auf den Philippinen wurde 
der http://www.pfarrei-steinach.ch/
files/008_gebets.jpg Gottesdienst ge-
staltet. Für die musikalische Unterma-
lung und Begleitung der Gottesdienstbesuchenden war der Jakobuschor besorgt.

Wer kennt sie nicht, die Philippinen? Doch aus welcher Perspektive kennen wir die Inseln? 
Diesem Manko begegneten die Frauen einerseits mit einer Information über die geogra-
fische Lage, die Geschichte bis in die heutige Zeit und boten auch Einblicke in die gesell-
schaftlichen Aspekte des Landes. Mit einem kurzen Bericht über einen Besuch im Land durch 
Martina Gassert erhielten die Anwesenden einen weiteren Einblick in den Alltag jener Ein-
wohner, deren Platz im Leben sich nicht immer auf der Sonnenseite befindet.

Die Problematik bezüglich der Situation der Frau auf den Philippinen konnte einem Ge-
spräch aus dem Alltag eines Mädchens, einer jungen Frau und einer Mutter entnommen 
werden. Gegebenheiten, die den Zuhörenden Gelegenheit boten, sich über das eigene Le-

ben Gedanken zu machen. Im Verlauf der 
Feier wurden auch die Genitalverstümme-
lung erwähnt, die Ausbeutung der Frauen 
und die gesellschaftliche Benachteiligung. 
In diesem Sinn fand auch der Begriff Soli-
darität seine Bedeutung sowie unser per-
sönliches Verhalten in unserem Alltag.

Es war ein gehaltvoller Gottesdienst. Er 
regte zum Nachdenken an, viele Facetten 
des Lebens wurden im Verlauf der Feier 
tangiert und viele angesprochene Proble-

me sind nicht zwingend kirchlicher Natur. Anna Enz, eine der mit organisierenden Frauen, 
meinte dazu: „Wir sind immer bestrebt, auch Menschen an der Teilnahme des Weltgebets-
tag zu bewegen, die ausserhalb der kirchlichen Gemeinschaften leben.“ Mit dem Weltgebet-
stagslied fand die Feier ihren Abschluss, ehe zum gesellschaftlichen Teil im Nebenraum mit 
etwas Stärkendem übergegangen wurde.                                                                
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