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Der Weltgebetstag: global prayer – global player.
Frauen bewegen Ökumene – in Orts- und Welt-
kirche

von Petra Heilig

„Wer den Weltgebetstag mitbetet, kann nicht weiterleben, als habe sie
nichts gehört von den Frauen aus dem jeweiligen Land. Wer mit den
Worten einer anderen betet, kann das Leben der Frauen nicht mehr
nur als Zuschauerin betrachten. Gemeinsames Beten verbindet und
‚es lohnt sich‘. Diese Erfahrung hat sich tief ins Bewusstsein der
Frauen eingepflanzt, die mit dem Weltgebetstag verbunden sind. Ich
erlebe das Beten beim Weltgebetstag als einen Vertrauensvorschuss:
Fremde Frauen geben uns preis, wie sie vor Gott aussprechen, was
sie bewegt, worunter sie leiden, was ihnen Not und Freude macht,
wo ihre Hoffnungen wurzeln. Frauen beten beim Weltgebetstag mit
einer ganz besonderen Herzensbeteiligung. Durch sie werden die ab-
gedruckten und vorgelesenen Texte lebendig. So entsteht die welt-
umspannende Verbundenheit, die die Bewegung des Weltgebetstags
trägt.“1 Viele Frauen, die in der Weltgebetstagsbewegung engagiert
sind, erleben Ähnliches wie Hildegard Müller-Brünker. Treffend und
poetisch hat sie das Besondere der Gebetsgemeinschaft beim Welt-
gebetstag beschrieben. Der folgende Beitrag will diese genannten
Charakteristika weiter ausführen: als eine von Frauen verantwortete
Ausprägung der Weltkirche als Gebetsgemeinschaft.

1 Hildegard Müller-Brünker: „,Ein Land ins Gebet nehmen‘. Almut Voss im
Gespräch mit Hildegard Müller-Brünker über den Weltgebetstag“, in: Schlan-
genbrut. Zeitschrift für feministisch und religiös interessierte Frauen, 23 (2005)
89, S. 26 –28.
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Weltgebetstag – Frauen aller Konfessionen laden ein …

… so heißt es alljährlich auf den farbenfrohen Plakaten, den Ein-
ladungsblättern und Gottesdienstordnungen zum Weltgebetstag,
denn der Wille zur ökumenischen Zusammenarbeit vor Ort, auf na-
tionaler Ebene und weltweit verbindet die in der Weltgebetstags-
bewegung Engagierten. Ökumene ist dabei kein Selbstzweck, sondern
soll das friedliche Miteinander der Konfessionen fördern, soll dazu
beitragen, dass religiöse oder/und konfessionelle Verschiedenheit
nicht dazu missbraucht wird, Spannungen und Konflikte zu schüren.
So heißt es z. B. in der Einleitung der Gottesdienstordnung zum
Weltgebetstag 1949: „Von der Eisregion Grönlands bis zu den Hafen-
städten Südamerikas, in Tausenden von Gemeinden der Vereinigten
Staaten und in vielen Kirchen Europas gehen an diesem Tag alte und
junge Frauen verschiedener Sprachen, Rassen und Kirchen alle den
einen gemeinsamen Weg zum Vater im Himmel. Gibt es eine eini-
gendere Kraft als dies gemeinsame Bitten aller Frauen aller Welt? Es
ist, als ob sie sich die Hand reichen würden zu einer Friedenskette
rund um den Erdball.“2

Der erste Freitag im März stellt das zentrale Datum für den Welt-
gebetstag (WGT) dar: An diesem Tag feiern Menschen in ca. 170
Ländern weltweit einen ökumenischen Gottesdienst, für den die Vor-
lage (Gottesdienstordnung) in jedem Jahr von Frauen (Schreiberin-
nen) eines anderen Landes (Schwerpunktland) vorbereitet wird. The-
matisch widmet sich der Gottesdienst in jedem Jahr einem anderen
weltweit relevanten Anliegen, wie z. B. Versöhnung (WGT Rumänien
2002: „Zur Versöhnung herausgefordert“), Verteilungsgerechtigkeit
und Ernährungssouveränität (WGT Chile 2011: „Wie viele Brote
habt ihr?“), Migration und Inklusion (WGT Frankreich, 2013: „Ich
war fremd – ihr habt mich aufgenommen“). Über das Internationale
Weltgebetstagskomitee mit seiner Geschäftsstelle in New York/USA

2 Helga Hiller, Ökumene der Frauen. Anfänge und frühe Geschichte der Welt-
gebetstagsbewegung in den USA, weltweit und in Deutschland, Düsseldorf
22006, S. 362 f.
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wird die Gottesdienstvorlage des Schreiberinnenkomitees an alle na-
tionalen Komitees geschickt – zur Übersetzung in die jeweiligen Lan-
dessprachen und zur Verbreitung.

Weltgebetstag in Deutschland

In Deutschland beteiligen sich rund eine Million Menschen am Welt-
gebetstag. In ökumenischen Gruppen vor Ort bereiten vor allem
Frauen die Gottesdienste für die ganze Gemeinde vor, dabei lässt
eine kreative Gottesdienstgestaltung die Botschaft der Schreiberinnen
und ihre Lebenssituation lebendig werden. Im gemeinsamen Gebet
entsteht weltweite Solidarität, und mit den Kollekten unterstützen
die nationalen Komitees Projekte und Organisationen, die auch den
Anliegen der Weltgebetstagsbewegung entsprechen, d. h. der Ge-
schlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft dienen. In
Deutschland gibt es vielerorts auch „Weltgebetstag“ zwischen den
Weltgebetstagen: Frauen bieten besondere Veranstaltungen zum aktu-
ellen Schwerpunktthema, zum Land oder den Bibelstellen an. In vie-
len Gemeinden Deutschlands ist die Weltgebetstagsarbeit die leben-
digste und kontinuierlichste und oft auch die einzige ökumenische
Initiative. Ihre Strahlkraft bezieht sie aus der einzigartigen Verbin-
dung von Beten und Handeln, die – wie der nächste Abschnitt zeigt –
bereits die Anfänge dieser Bewegung entscheidend geprägt hat.

Aus der Geschichte der Weltgebetstagsbewegung

Zwei Weltgebetstagsjubiläen – 1987: 100 Jahre internationaler Welt-
gebetstag und vor allem 1999: 50 Jahre Weltgebetstag in Deutsch-
land – haben viele Frauen dazu motiviert, sich auf historische Spu-
rensuche zu begeben. Eine von ihnen, Helga Hiller, hat dazu
umfassend geforscht. Die Ergebnisse ihrer intensiven Recherchen zu
den Anfängen und der frühen Geschichte der Weltgebetstagsbewe-
gung in den USA, weltweit und in Deutschland sind gemeinsam mit
vielen Quellentexten in ihrem 1999 erstmalig erschienenen Buch
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„Ökumene der Frauen“ einer breiten Leser/innenschaft zugänglich
gemacht worden. Basisfrauen genauso wie wissenschaftlich arbei-
tende Frauen und Männer in Deutschland und anderen Ländern
profitieren von Helga Hillers grundlegender Arbeit. Am 17. Oktober
2002 wurde ihr für diese wichtige Forschung von der römisch-katho-
lischen Theologischen Fakultät der Universität Tübingen die Ehren-
doktorinnenwürde verliehen. Die Fakultät ehrte dabei auch aus-
drücklich das Engagement der vielen Weltgebetstagsfrauen in
Geschichte und Gegenwart.

Internationale Wurzeln der Weltgebetstagsbewegung

Die mehr als hundertjährige Geschichte des Weltgebetstags als heute
größte, internationale ökumenische Basisbewegung begann bereits
im 18. Jahrhundert in den USA. 1812 ruft die Baptistin Mary Webb
in Boston/USA die Frauen in Neuengland auf, zu einer monatlichen
Gebetsversammlung für die Mission zusammenzukommen. „Damit
ist der Schritt zum öffentlichen gemeinsamen Gebet von Frauen ge-
tan.“3

Die Frauenmissionsbewegung bleibt auch der Boden, auf dem wei-
tere Vorläufer der Weltgebetstagsbewegung entstehen. Frauen in
Großbritannien und Nordamerika beschäftigen sich mit der Lage von
Frauen und Kindern in Missionsländern und gründen trotz männ-
lichem Widerstand ab 1833 in England und ab 1861 in den USA eigene
Frauenmissionsgesellschaften, die eigenständig Missionarinnen aus-
senden, vor allem zur Arbeit mit Frauen und Kindern in den jeweili-
gen Missionsländern. Bald gibt es neben diesen Frauengesellschaften
für Äußere Mission (Foreign Missions) auch welche für die Innere
Mission (Home Missions). Das Zusammengehören von Evangelisati-
on, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsarbeit durch Frauen für Frauen
zeichnet diese Arbeit aus und das Bemühen, über die Grenzen der ei-
genen Denomination hinweg zusammenzuarbeiten. „Das persönliche
und gemeinschaftliche Gebet, das auch größte Entfernungen über-

3 Ebenda, S. 174.
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brückt, spielt dabei eine tragende Rolle.“4 Ab 1887 entwickeln sich in
den USA und in Kanada in verschiedenen Denominationen jährliche
Tage und Wochen des Gebets. 1897 entsteht ein interkonfessioneller
Gebetstag für die Inlandsmission, für den Frauen aus sechs verschiede-
nen Konfessionen zusammenarbeiten. Sie geben Frauenstudienbücher
zur Mission heraus und legen damit den Grundstock für das „infor-
mierte Beten“, das auch in der späteren Weltgebetstagsbewegung so
wichtig wird. Ab 1912 feiern zehntausende von Frauen in den USA in
örtlichen ökumenischen Gruppen einen vereinigten Gebetstag für die
Äußere Mission. Die Zusammenlegung beider Gebetstage 1920 war
auch der tiefen Überzeugung geschuldet, dass sich Christinnen und
Christen in einer durch einen Weltkrieg zerrissenen Welt gemeinsam
für den Frieden einsetzen müssen. Weltmission und Weltfrieden wer-
den in engem Zusammenhang gesehen, ebenso Gebet und Handeln:
„Der Gebetstag vereinigt Frauen aller Hautfarben. Bald darauf folgen
konkrete Aktionen gegen Krieg und Rassendiskriminierung.“5 1926
verschicken die amerikanischen Frauen ihren Aufruf zum Gebetstag
weltweit, sie ernten ein begeistertes Echo und am 4. März 1927 kann
so zum ersten Mal ein Weltgebetstag gefeiert werden.

Geschichte der Weltgebetstagsbewegung in Deutschland

Auch die ersten Anfänge des Weltgebetstags in Deutschland gehen
auf das Jahr 1927 zurück, als sich methodistische Frauen dieser inter-
nationalen Bewegung anschließen. Ihre Sprecherin, Luise Scholz, ver-
schickt bis 1943 Rundbriefe und kurzgefasste Gebetsordnungen an
methodistische Frauen überall in Deutschland. Aber aufgrund der
politischen, kirchen- und ökumenefeindlichen Situation im Land
weitet sich die Ökumene nicht aus. 1947 wird in Berlin – trotz der
Auswirkungen des Fraternisierungsverbots – durch die Initiative
von Luise Scholz ein zweisprachiger, ökumenischer Gottesdienst ge-
feiert, an dem sich amerikanische und englische Frauen der Alliierten

4 Ebenda, S. 174.
5 Ebenda.
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beteiligen. Ab 1949 wird der Weltgebetstag dann mit Hilfe der evan-
gelischen Frauenwerke und deren Dachverband (EFD: Evangelische
Frauenarbeit in Deutschland, heute EFiD) und den Frauenarbeiten
der „kleineren Kirchen“ überall in Deutschland eingeführt – trei-
bende Kraft ist dabei Antonie Nopitsch, die Gründerin des Bayeri-
schen Mütterdienstes in Stein bei Fürth/Nürnberg, die von Stein
aus 1949 landesweit zehntausend Gottesdienstordnungen verschickt.
Erstmals werden in ganz Deutschland auf Gemeindeebene Gottes-
dienste zum Weltgebetstag gefeiert, meist im ökumenischen Mit-
einander der evangelischen Landeskirchen mit den sogenannten
„kleineren Kirchen“: Methodistinnen, Baptistinnen, Altkatholikin-
nen, Frauen der Herrnhuter Brüdergemeine und der Heilsarmee.

Eine Gebetsbewegung der Basis gibt sich Struktur –
international und national

Die Basisbewegung des Weltgebetstags wächst weltweit und gibt sich
eine funktionale Struktur: 1968 wird in Vallingby/Schweden das In-
ternationale Weltgebetstagskomitee gegründet und 1969 der erste
Freitag im März als jährliches Datum festgelegt. Dies ist auch mög-
lich, weil die Weltunion der römisch-katholischen Frauenverbände
ihren eigenen Weltunionstag vom 25. März in den Mai verlegt und
römisch-katholische Frauen weltweit zur Teilnahme am Weltgebets-
tag ermutigt. Ökumenische Beteiligung und ökumenisches Wachs-
tum brauchte immer schon Entgegenkommen und Kompromisse!
Auch in Deutschland nehmen römisch-katholische Frauen seit Mitte
der 1960er an den Feiern zum Weltgebetstag teil, und ihre Frauenver-
bände arbeiten seit 1971 im 1966 entstandenen Deutschen Welt-
gebetstagskomitee mit. Seitdem haben sich noch die mennonitischen
Frauen und Frauen aus der Kommission der orthodoxen Kirche in
Deutschland angeschlossen, sodass heute zwölf Mitgliedsorganisatio-
nen aus neun verschiedenen Konfessionen das Deutsche Weltgebets-
tagskomitee e.V. bilden.6 Das Deutsche Weltgebetstagskomitee e.V.

6 Die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Weltgebetstagskomitees e.V.
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trifft sich zweimal im Jahr und hat wie alle nationalen Weltgebets-
tagskomitees vor allem die Aufgaben, über die Verwendung der Kol-
lektenmittel zu entscheiden und die landessprachliche Übersetzung
der Gottesdienstordnung zu autorisieren. Die Beratungen zur jeweils
neuen Liturgie gehören zum gesamten „Aneignungsprozess“ der
„Stimmen fremder Schwestern“, der schließlich mit den dezentralen
ökumenischen Gottesdiensten am ersten Freitag im März seinen
Höhepunkt findet. In diesem Prozess unterstützt das Deutsche Welt-
gebetstagskomitee e.V. die Engagierten auf allen Ebenen (überregio-
nal, regional, lokal) mit Bildungsangeboten (ökumenische Werkstät-
ten) und vielen Materialien (Print und Digital) und hilft bei der
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Aneignungsprozess
geht es für die Beteiligten immer wieder darum, den Aussagen und
Botschaften der Schreiberinnen der Gottesdienstordnung gegenüber
„treu“ zu bleiben und gleichzeitig vor Ort Möglichkeiten zur kreati-
ven Gestaltung des als Geschenk vorgegebenen Gottesdienstes zu ent-
wickeln und umzusetzen („Treue und Kreativität“).

Informed prayer – prayerful action /
Informiert beten – betend handeln

Das Motto des internationalen Weltgebetstags „informed prayer –
prayerful action“ (informiert beten – betend handeln) wurde auf
der internationalen Weltgebetstagskonferenz in Sambia 1978 als Teil

sind: Arbeitsstelle für Frauenseelsorge in der Deutschen Bischofskonferenz,
Bund Alt-Katholischer Frauen Deutschlands, Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland, Bundesverband der Gemeindereferent/innen und
Religionslehrer/innen i. K. in den Diözesen der BRD e.V., Die Heilsarmee, Evan-
gelische Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Frauen in
Deutschland e.V., Frauenwerk der Evangelisch-Methodistischen Kirche, Ar-
beitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland (AMG), Katho-
lische Frauengemeinschaft Deutschlands, Katholischer Deutscher Frauenbund,
Kommission der Orthodoxen Kirche in Deutschland.
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einer Grundsatzerklärung angenommen. Geprägt hat das Zusam-
mengehören von Beten und Handeln die Bewegung seit ihren Ur-
sprüngen in der Frauenmissionsbewegung im letzten Jahrhundert.
Ulrike Bechmann, langjährige Geschäftsführerin des Deutschen
WGT-Komitees, hat in vielen fachwissenschaftlichen Beiträgen wich-
tige Aspekte des Weltgebetstags für den universitären und praxis-
bezogenen Kontext herausgearbeitet. Zum internationalen Motto
schreibt sie: „Frauen haben mit Konsequenz die enge Verbindung
zwischen Beten und Handeln als Einheit beibehalten und nicht das
eine zugunsten des anderen aufgegeben.“7

Informiert beten als aktives Hören auf schwesterliche Fremdprophetie

„Informiert beten“ heißt, sich darum zu bemühen, möglichst gute
und differenzierte Informationen über das jeweilige Schwerpunkt-
land zu bekommen (Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Kultur, Re-
ligionen/Kirchen, Sozial- und Bildungssystem) und vor allem die
verschiedenen (Lebens-)Situationen der Frauen in diesem Land ken-
nenzulernen. Viele WGT-Engagierte erlebten und erleben diesen Teil
der WGT-Vorbereitung als „Fenster zur Welt“, als Begegnungsmög-
lichkeit mit Menschen – vor allem Frauen, ihrem Schicksal und ihrer
Botschaft über Entfernungen und Grenzen hinweg. In Offenheit und
Respekt hören wir auf das, was uns die Schreiberinnen mitteilen wol-
len. Wir lassen uns auf ihre „Fremdprophetie“ ein, wenn wir uns mit
ihren kontextuellen Bibelauslegungen und eigenen Glaubenstraditio-
nen beschäftigen. Dafür braucht es gegenseitigen Respekt und Offen-
heit sowie die Fähigkeit, einander zu begegnen und so zuzuhören,
dass wir ins Reden, ins Anvertrauen kommen. Deshalb beten wir im
Gottesdienst zum Weltgebetstag auch nicht für die Schwestern aus
einem anderen Land und sondern mit ihnen. Dadurch wird auch
ein Perspektivwechsel eingeübt, der Teil von globalem Lernen ist.

7 Ulrike Bechmann, „Beten – Zielort des Glaubens. Anregungen zur politi-
schen Arbeit und zu entsprechenden Aktionen“, in: Deutsches Weltgebets-
tagskomitee (Hg.), Miteinander unterwegs, Düsseldorf 1998, S. 43.
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Informiert beten als kritische Lernhilfe zum gerechten Leben in einer
globalisierten Welt

„Informiert beten“ heißt auch, zu benennen, auf welche Weise und
mit welchen Konsequenzen Frauen (und Männer) in einer globali-
sierten Welt miteinander verbunden bzw. voneinander getrennt sind.
Die Schreiberinnen einer Gottesdienstordnung erzählen uns darin
von ihren Lebenssituationen und zeigen auf, wie sich abstrakte Glo-
balisierungsphänomene konkret in ihrem Alltag auswirken: Frauen
geraten in Armut, denn sie können ihre Produkte nicht mehr verkau-
fen, weil billigere Importe den lokalen Markt beherrschen, Frauen
sind zunehmend alleinverantwortlich für die Versorgung kranker
und älterer Familienangehöriger, weil es keine entsprechenden staat-
lichen Dienstleistungen gibt bzw. der ökonomische und soziale
Druck zur Abwanderung in Städte und zur Migration außer Landes
führt und sich so traditionelle Formen des Gemeinschaftslebens und
der gegenseitigen Unterstützung verändern. Dies trifft vor allem
Frauen, die häufig die Alleinverantwortung für das Überleben der Fa-
milien tragen. Frauen müssen unter gesundheitsschädlichen Bedin-
gungen für einen Lohn, der kaum das Existenzminimum darstellt,
arbeiten, erleben sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz und werden
bei Krankheit oder Schwangerschaft sofort gekündigt – so konkreti-
siert sich wirtschaftliche und politische Deregulierung. Folgen der
Globalisierung bekommen so hörbare Stimmen und wahrnehmbare
Gesichter und werden mit allen, die am ersten Freitag im März den
Weltgebetstag mitfeiern, nicht nur „vor die Menschen“, sondern auch
„vor Gott“ gebracht. Indem der Weltgebetstag die Stimmen von
Frauen, ihre Klagen, ihren Dank, ihre Bitten, ihre Gebete und Lieder,
ihre Bibelinterpretationen und Symbolhandlungen – eben ihre
„Fremdprophetie“ vor Gott und vor die Menschen bringt, schafft er
einen Raum ökumenischen Lernens und Handelns, der aber auch die
positiven Aspekte von Globalisierung fördern kann: Das Wissen um
die unbedingte Abhängigkeit voneinander, die Fähigkeiten aufeinan-
der zu hören, einander angstfrei und auf gleicher Augenhöhe zu be-
gegnen und sich gemeinsam für das gute Leben aller einzusetzen.
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Denn, wer den Weltgebetstag mitfeiert, erfährt im Hören und sich
Einlassen auf die Situation Anderer nicht nur die eigene Situation
neu, sondern bekommt auch solidarische Handlungsoptionen auf-
gezeigt, bekommt Impulse „betend zu handeln“.

Betendes Handeln als Ökumene des Lebens und der Spiritualität
im Alltag

„Betendes Handeln“ heißt für gläubige Menschen ein Handeln aus
der Begegnung mit Gott. Aus dem Gebet heraus können Christinnen
und Christen ihr Handeln in einer Welt mit wachsender Komplexität
immer wieder neu ausrichten. Betend zu handeln heißt, Gottes Zusa-
gen der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in dieser Welt wirksam
werden zu lassen. „Und umgekehrt läßt sich Gott nur im Gebet er-
kennen aus der Praxis dieser Barmherzigkeit und Gerechtigkeit he-
raus oder wenigstens in der Sehnsucht danach.“8

Betendes Handeln als solidarische Verbundenheit:
individuell – gemeinschaftlich – strukturell

Der Weltgebetstag ermutigt uns als Einzelne und als Gemeinschaften
zum Engagement für Gerechtigkeit, z. B. in der Friedensförderung, in
der Ökologiebewegung, in der Arbeit für Menschen- und Frauen-
rechte, im Fairen Handel, in der Arbeit mit Asylbewerber/innen
und Flüchtlingen, im Engagement gegen Gewalt gegen Frauen. Was
individuell und gemeinschaftlich geleistet wird, korrespondiert auf
struktureller Ebene mit dem institutionellen Engagement der ent-
wicklungsbezogenen Zusammenarbeit des Deutschen Weltgebets-
tagskomitees e.V.: Die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstags-
komitees e.V. setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen für
Mädchen und Frauen spürbar zu verbessern. Weltgebetstagsprojekte
setzen an den Wurzeln von Ausbeutung, Unterdrückung und Be-
nachteiligung an und stärken die sozialen, politischen und wirt-

8 Ulrike Bechmann, a. a. O., S. 10.
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schaftlichen Rechte von Frauen. In der Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Partnerorganisationen weltweit – von der neugegründe-
ten Basisinitiative, der Bäuerinnen-Kooperative auf dem Land bis zur
gut vernetzten Menschenrechtsorganisation in der Hauptstadt – wird
dabei vor allem die Arbeit in folgenden Bereichen unterstützt: gesell-
schaftliche und politische Teilhabe von Frauen, Frauengesundheit,
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und sexualisierte Gewalt, Bil-
dung und berufliche Qualifizierung, wirtschaftliche Eigenständigkeit
und Existenzsicherung in der Stadt und auf dem Land, Ernährungs-
souveränität, Frauenperspektiven in Kirche, Ökumene und interreli-
giösem Dialog.

Individuell – gemeinschaftlich – strukturell: So einfach wie genial
ist im Weltgebetstag der Austausch von Gaben organisiert. So heißt es
in den 2007 auf der 11. Internationalen WGT-Konferenz in Toronto
verabschiedeten Leitlinien: „Im abwechselnden Verfassen der Liturgie
kommt zum Ausdruck, dass alle fähig sind zu geben und zu empfan-
gen. Wenn wir einander teilhaben lassen an Gebeten, Musik, Kunst
und Kultur, dann entdecken wir unsere Gemeinsamkeiten und unsere
Unterschiede, die wir feiern und als bereichernd erfahren können. Das
Teilen von Ressourcen geschieht auf vielerlei Weise: Durch Teilen von
Gaben, Talenten, Fertigkeiten, Gastfreundschaft, Fürsorge, Zeit, Enga-
gement, Verlässlichkeit, Beharrlichkeit und von anderen Formen der
Hilfe. Durch die Kollekte beim Weltgebetstag teilen Frauen ihre Res-
sourcen mit Frauen und Kindern rund um die Welt.“ Das erste Ge-
schenk aber ist in jedem Jahr die Gottesdienstordnung selbst!

Weltkirche braucht Ökumenefähigkeit:
Lernen am Modell Weltgebetstag

Durch seine internationale, interkulturelle und interkonfessionelle
Ausrichtung ermöglicht der Weltgebetstag denjenigen, die sich darin
engagieren, entsprechende Lernerfahrungen für eine zukunftsfähige
Ökumene. Und Weltgebetstagsfrauen können und wollen ihre Lern-
erfahrungen in die eigenen Kirchen einbringen, damit deren Ökume-
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nefähigkeit fördern und die weltkirchliche Perspektive von der Basis
aus mitgestalten.

Weltgebetstag als Erfolgsmodell einer Ökumene mit Basisbeteiligung

Innerhalb der ökumenischen Arbeit wird oft zwischen „Basisökume-
ne“ („gelebter“ Ökumene) und „kirchenoffizieller“ („diskutierter“
Ökumene) unterschieden, obwohl solche Zuschreibungen bereits in
sich problematisch sind, denn Weg und Ziel aller ökumenischen Ar-
beit ist schließlich die gelebte, d. h. praktizierte und praktizierbare
Ökumene und damit auch eine Ökumene an der Basis. Das Engage-
ment von Frauen in der Weltgebetstagsbewegung gilt als Basisökume-
ne, die der kirchenamtlichen und kirchenpolitischen ökumenischen
Arbeit untergeordnet zu sein scheint. In der Weltgebetstagsbewegung
wird die Wertigkeit allerdings anders erlebt: Durch die gemeinsame
ökumenische Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der Gottes-
dienste am ersten Freitag im März und durch viele ökumenische Ini-
tiativen, die sich daraus ergeben, verfügen Weltgebetstagsfrauen über
Erfahrungswissen, was die zielgerichtete Zusammenarbeit in einem
ökumenischen Team anbelangt. Durch die Auseinandersetzung mit ei-
ner Gottesdienstordnung entwickeln sich die Beteiligten auch zu Ex-
pert/innen für Fragestellungen der weltweiten Ökumene, der kon-
textuellen Theologie, des interkonfessionellen und interkulturellen
Lernens. Weltgebetstagsfrauen bringen diese Erfahrungen ein, wenn
es darum geht, Ökumene auf struktureller und kirchenpolitischer
Ebene zu fördern: In vielen Regionen und vor Ort engagieren sie sich
z. B. in den regionalen Gruppen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK), sie arbeiten im Christinnenrat und im Ökumenischen
Forum Christlicher Frauen mit; sie sind Teilnehmerinnen und Leite-
rinnen ökumenischer Gesprächskreise in den Gemeinden, sie arbeiten
bei Ökumenischen Kirchentagen vor Ort und deutschlandweit mit.
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Weltgebetstag als Erfolgsmodell einer Ökumene
mit Gemeinschaftsqualität

Im ökumenischen Dialog wird schon lange nicht mehr gefragt, wie
eine einheitliche kirchliche Struktur hergestellt werden kann, die es
in dieser Form historisch sowieso nie gegeben hat. Es geht also
nicht darum, dass getrennte Kirchen sich (wieder) zu einer zusam-
menschließen, sondern darum, eine Qualität von Gemeinschaft
(wieder-)zugewinnen. Diese Gemeinschaftsqualität kann sich im sa-
kramentalen Leben ausdrücken, in der wechselseitigen Anerken-
nung der Ämter und vor allem aber im gemeinsam wahrge-
nommenen Dienst und Zeugnis in der Welt. Diese
Gemeinschaftsqualität setzt bewusst auf Vielfalt: Verschiedene theo-
logische Traditionen, Kirchenverständnisse, unterschiedliche kultu-
relle, historische und ethnische Kontexte sind gewollt und werden
gefördert. In ihrer ökumenischen Arbeit im Weltgebetstag setzen
sich Frauen für diese Qualität der Beziehungen zwischen den Kir-
chen ein. Sie binden ihre Erfahrungen aus dem „Lernmodell Welt-
gebetstag“ in ihre eigenen Kirchen zurück und stärken so auch de-
ren Ökumenefähigkeit: Im Gegensatz zu anderen ökumenischen
Organisationen gibt es innerhalb der Strukturen des Weltgebetstags
keine Unterscheidung zwischen Gast- und Vollmitglied oder Mit-
gliedern mit Beobachterstatus. Alle sind gleichwertig und gleichbe-
rechtigt in die Arbeit eingebunden und gleichermaßen dafür ver-
antwortlich. Entscheidungsprozesse sind demokratisch organisiert.
Das Deutsche Weltgebetstagskomitee e.V. steht zwar durch seine
Mitglieder in enger Beziehung zu den konfessionellen Frauenorga-
nisationen und -verbänden, die wiederum Teil ihrer Kirchen sind,
es kann aber eigenständig und unabhängig von konfessionellen
kirchlichen Strukturen Entscheidungen treffen und stellt damit
eine eigene institutionelle Größe dar. In Konfliktsituationen wie
z. B. im Kontext des Weltgebetstags 1994 Palästina9 wird damit ein

9 Christliche Palästinenserinnen schreiben die Gottesdienstordnung für den
Weltgebetstag 1994 und interpretieren darin ihre aktuelle Situation mit den
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Freiraum erhalten, in dem wichtige inhaltliche Diskussionen ohne
äußeren Druck oder kirchenamtliche Beeinflussung geführt werden
können. Dieser Freiraum kann sich auch für die ökumenische Ar-
beit vor Ort positiv auswirken: Wenn das ökumenische Miteinan-
der z. B. durch Verlautbarungen oder Verhaltensweisen einer Kirche
erschwert wird, pflegen Frauen die ökumenische Gemeinschaft
durch die Weltgebetstagsarbeit weiter und können hier konfessio-
nelle „Ärgernisse“ und „Störungen“ besprechen und klären. So ent-
wickelt sich auch eine förderliche ökumenische „Streitkultur“:
Frauen fragen einander als Vertreterinnen einer Konfession an. So
kann jede zu dem, was „ihre Kirche“ lehrt, verbreitet und lebt, Stel-
lung beziehen, kann erläutern, erklären, um Verständnis werben
und gegebenenfalls auch kritische Anmerkungen der eigenen Kirche
gegenüber ins ökumenische Miteinander einbringen. Damit wird
die Unterschiedlichkeit der Meinungen innerhalb einer Konfession
deutlich – nach „außen“ im Gespräch mit Menschen anderer Kon-
fessionen und nach „innen“ im Gespräch mit denjenigen, die der
gleichen Konfession angehören. Ökumenische Arbeit in der Welt-

biblischen Texten der Passion und Auferstehung Christi. Oft ohne genaue
Kenntnis der tatsächlichen Texte der Gottesdienstordnung wird der Welt-
gebetstagsbewegung in Deutschland daraufhin von verschiedene Akteuren v.
a. aus dem jüdisch-christlichen Dialog Antijudaismus und Israelfeindlichkeit
vorgeworfen. Weltgebetstagsfrauen werden z. T. unter Druck gesetzt, die Texte
der palästinensischen Christinnen abzuändern. Die Weltgebetstagskomitees
in West- und Ostdeutschland unterstützen die Frauen an der Basis darin,
einer Zensur und Veränderung entgegenzutreten, sodass die Stimmen der
palästinensischen Schwestern gehört werden können. WGT-Frauen in
Deutschland vertreten engagiert eine differenzierte Haltung der „doppelten
Solidarität“ – für das Existenzrecht des Staates Israel und das Selbstbestim-
mungsrecht des palästinensischen Volkes. Der Weltgebetstag 1994 hat die Be-
teiligten politisiert, hat ihren Mut und ihre Entschiedenheit gestärkt, das au-
thentische Glaubenszeugnis von Frauen aus Palästina in die betende
Weltgemeinschaft einzubringen und sich ihrem Wunsch nach Frieden anzu-
schließen. (Siehe Deutsches Weltgebetstagskomitee (Hg.), Dokumentation
zum Weltgebetstag 1994 aus Palästina, Düsseldorf 1995.)
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gebetstagsbewegung trägt so auch dazu bei, sich das Zugehörigkeits-
gefühl zur eigenen Kirche, die eigene konfessionelle Identität immer
wieder bewusst zu machen und aus dieser Perspektive heraus „ökume-
nisch“ zu werden. Der Prozess ist wechselseitig organisiert: Konfessio-
nelle Schätze bereichern die Weltgebetstagsökumene und Schätze aus
der Weltgebetstagsökumene bereichern die verschiedenen Kirchen: Er-
fahrungen, Wissen, Kontakte, Lieder, Texte, Gebete, Bilder, spirituelle
und theologische Traditionen, Symbolhandlungen, ein gleichberech-
tigtes Miteinander von Frauen und Männern, Amtsträgerinnen und
Amtsträgern sowie Laien und Laiinnen.

Ausblick:
Weltgebetstag als Frauenkirche –
Frauenkirche als Modell einer Weltkirche

Eine zentrale Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit der Kirche
als Weltkirche stellt die Verwirklichung von Geschlechtergerechtig-
keit dar. In diese Auseinandersetzung um eine Entpatriarchalisie-
rung von Religion, Kirche und Ökumene bringt die Neutestament-
lerin Elisabeth Schüssler Fiorenza ihr hermeneutisches Konzept
einer „Frauenkirche“ ein.10 Schüssler versteht dabei die „Ekklesia
der Frauen“ als Gemeinschaft von Frauen und Männern, als Ge-
meinschaft des Dialogs unter Gleichgestellten, die aber die margi-
nalisierten Lebenssituationen von Frauen weltweit als hermeneuti-
schen Ausgangspunkt für Umgestaltungsprozesse nehmen. Dies ist,
wie Ulrike Bechmann beschreibt, auch grundlegend für die Welt-
gebetstagsbewegung.11 Weltkirche als geschlechtergerechte Gebets-

10 Elisabeth Schüssler Fiorenza, Zu ihrem Gedächtnis. Eine feministisch-theo-
logische Rekonstruktion christlicher Ursprünge, München, Mainz 1988.
11 Vgl. Ulrike Bechmann, „Unser Volk heilen, speisen und befreien – Refle-
xionen zum Weltgebetstag der Frauen“, in: Jahrbuch der Europäischen Gesell-
schaft für die theologische Forschung von Frauen, Band 1, 1993, S. 111–128.
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gemeinschaft verwirklicht sich im informierten Beten und betenden
Handeln des Weltgebetstags. Diesen Beitrag gilt es dringend zu för-
dern, zu nutzen und weiterzuführen!12

12 Weitere Literaturhinweise: Ulrike Bechmann, „Spiritualität und Aktion.
Kennzeichen und Ziele des Gottesdienstes am Weltgebetstag der Frauen“, in:
Renate Jost / Ulrike Schweiger (Hg.), Feministische Impulse für den Gottes-
dienst, Stuttgart, Berlin, Köln 1996, S. 189 –203; Ulrike Bechmann, „Frauen
bewegen Ökumene. 50 Jahre Weltgebetstag der Frauen in Deutschland“, in:
Una Sancta 1998, S. 311–317; Petra Heilig, „Frauen bewegen Ökumene“, in:
Ev. Frauenhilfe in Deutschland (Hg.), Arbeitshilfe zum Weitergeben, Nr. 1, Ja-
nuar 2003, S. 53 – 60; Petra Heilig, „Der Weltgebetstag: global player – global
prayer. Globale Ökumene und der Frauenblick auf Globalisierung“, in: rhein-
weiber, Zeitschrift des Frauenreferats der Evangelischen Kirche im Rheinland,
Nr. 19, 2007, S. 37; Helga Hiller, „Weltfreundschaft der Frauen“, in: Eckhard
Bieger, Wurzeln und Visionen. Auf den Spuren einer lebendigen Kirche, Mün-
chen 1999, S. 174 –178; Ute Rieck, Empowerment. Kirchliche Erwachsenenbil-
dung als Ermächtigung und Provokation, Berlin 2008.
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