
Glaube bewegt! 

 

Unter diesem Thema stand der ökumenische Weltgebetstag der Frauen 2023, den wir mit ca. 

80 Teilnehmenden in dem voll besetzten Gemeindesaal des evangelischen Gemeindehauses 

Otterheide feierten. Die Freude über die riesige Beteiligung „nach Corona“ war bei dem 

Herforder Vorbereitungsteam groß! 

In dem Wissen der Verbundenheit mit Christen weltweit erlebten wir das Programm, dessen 

Liturgie von Frauen aus Taiwan vorbereitet worden war. Ein kleines Chörchen half uns beim 

Singen der unbekannten Lieder, die zum größten Teil aus Taiwan stammten und gut zu dem 

Thema paßten.  

„Glaube bewegt“, weil er tröstet und durch das Leben trägt. Hoffnung bewegt, indem sie in 

dunkelster Nacht lacht und Leben schenkt. Liebe bewegt, weil sie uns Flügel für das ganze 

Leben verleiht. Diese bildhaften Worte eines Liedes paßten gut zu den Mut machenden 

Zeugnissen aus Taiwan, die aufzeigten, was Frauen bewegen, wenn sie engagiert aus ihrem 

Glauben heraus handeln. 3 Beispiele wurden konkret genannt im Einsatz für die Umwelt, in 

der Förderung von gleichen Bildungschancen für Männer und Frauen, Indigenen und 

Einheimischen, in der Ermutigung von Frauen, die seelischen und körperlichen Missbrauch 

erlebt haben. Beispiele, bei denen einzelne Frauen Zeichen der Liebe, des Glaubens, der 

Hoffnung gesetzt haben, die sichtbar wurden und Nachahmer fanden. Die Glauben weckten 

und stärkten. So lernten wir Frauen aus Taiwan kennen, denen Gott die Augen des Herzens 

erleuchtet hat, so dass sie die wunderbare Hoffnung im Glauben erkennen und in der Kraft 

Gottes handeln konnten, wie Paulus es im Brief an die Epheser ausdrückt. Gottes Macht und 

Stärke können sich an uns, den Glaubenden, zeigen!  Dazu ermutigten uns Paulus genauso 

wie die Frauen aus Taiwan. Und auch in den Fürbittegebeten tauchte dieser Gedanke, diese 

Bitte, dass Gott uns heute als Christen bewegt, um seine Liebe, seinen Frieden zu bringen, die 

unsere Welt verändern, immer wieder auf. Dabei wurde auch die schwierige Situation von 

Taiwan deutlich, das von China als Teil der Volksrepublik gesehen wird, gleichzeitig aber als 

freier demokratischer Staat in der Weltgemeinschaft um Anerkennung ringt. 

„Gott, du bist unser Trost. Alle Macht der Welt liegt bei dir. Wir halten uns an dir fest!“    

Dieses Vertrauen kann uns auch heute in Bewegung setzen. Jeden einzelnen Christen und uns 

gemeinsam als weltweite Gemeinschaft unter dem Segen Gottes! 
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