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Herzliche Einladung zum 

Weltgebetstag der Frauen in der 

evangelischen Johanneskirche in 

Somborn am 3.März 2017 

um 19 Uhr  
der in diesem Jahr von christlichen Frauen 

der Philippinen gestaltet wurde. 

Unter dem Thema „Was ist denn fair?“ 

vergleichen die philippinischen Frauen die 

Situation der Arbeiter im biblischen Gleichnis 

mit der Situation von Arbeiterinnen und 

Arbeitern auf den Philippinnen, z.B. mit den 

Menschen, die in der Zuckerproduktion auf 

der Insel Negros tätig sind. 

 



Die Gesellschaft ist geprägt von einer extremen Ungleichheit 

zwischen Arm und Reich: Zeitweise starkem 

Wirtschaftswachstum, moderner Industrie, boomendem Dienst 

leistungssektor und luxuriösen Shopping-Malls in den Städten 

stehen krasse Armut, Perspektivlosigkeit auf dem Land und 

städtische Slums mit mangelnder Strom- und  

Wasserversorgung gegenüber.Frauen hatten zu vor-kolonialen 

Zeiten wichtige Positionen in der Gesellschaft inne, in den 

letzten Jahrzehnten gab es zwei Präsidentinnen, die 

philippinische Verfassung gilt bezüglich Frauenrechten als 

asienweit vorbildlich und Frauen spielen in Familie, Politik, 

Arbeitsleben und Gemeinde eine bedeutende Rolle. Dennoch 

haben es Frauen und Mädchen in der männlich dominierten 

post-kolonialen, religiös geprägten Gesellschaft besonders 

schwer; geschlechterspezifische Diskriminierung und Gewalt 

sind allgegenwärtig, Frauen haben überdurchschnittlich oft 

unterbezahlte und kaum abgesicherte Jobs. 

Frieden und Gerechtigkeit fördern zwischen Menschen, 

Völkern, Nationen, Konfessionen und Religionen: Das treibt 

die von Frauen getragene christliche Basisbewegung des 

Weltgebetstags an. Die Gottesdienstordnung zum 

Weltgebetstag wird jedes Jahr von Frauen eines anderen 

Landes geschrieben. Häufig klagen sie darin globale 
Ungerechtigkeiten an und zeigen auf, wie wir weltweit 

gerechter miteinander leben können. 

Beim Weltgebetstag 2017 lassen uns drei Frauen der 

Philippinen, Merlyn, Celia und Editha, an ihren 

Lebensgeschichten teilhaben.  

Sie erzählen uns von den konkreten Auswirkungen globaler 

und nationaler Ungerechtigkeit in ihrem Alltag – sei es durch 

die Verletzung von Arbeitsschutzrechten oder den 

verschleppten Wiederaufbau nach Naturkatastrophen. 

 

 

 



 

 

Der Kreuzweg ist ein zentraler Bestandteil in der christlichen 

Frömmigkeit. Es ist nicht Voraussetzung einen Weg bzw. die 

Stationen abzuschreiten. Nur noch Wenige lassen sich vom 

Kreuzweg ansprechen. 

Dabei haben die einzelnen Stationen noch immer und 

immer wieder eine erschütternde Aktualität: leugnen, 

verurteilen, sich für einen Weg entscheiden müssen, einen 

Weg wählen, der einem eigentlich zuwider ist, einwilligen, 

sich beugen, abhängig sein, sich helfen lassen, sich 

jemanden neu und ganz zuwenden, ein Kreuz tragen, 

loslassen, sich selbst als zerrrissen erleben, mit Leiden 

konfrontiert werden, Gott in mir selbst erkennen, 

Vergebung erleben, scheitern und wiederaufstehen. 

Der Kreuzweg ist letztendlich voller Hoffnung. Aber wir 

sollten uns mit dem Leiden auseinandersetzen auch oder 

gerade im Gebet. Es muss nicht im Vordergrund stehen, 

aber es muss im Blick bleiben. Denn schließlich gibt es diese 

Augenblicke. Sie sind nun mal Alltags-und damit 

Lebensrealität. Der Kreuzweg macht das Leiden in unserem 

Leben „besprechbar“. Und durch die Auseinandersetzung 

damit werden Perspektiven vielleicht sogar Lösungen 

sichtbar, die das Leiden erträglicher machen, es manchmal 

sogar auflösen. 



Deshalb herzliche Einladung mit uns den Kreuzweg am  

9. März  um 19.30 Uhr in der 

Kirche von St.Anna zu beten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herzliche Einladung an alle interessierten Frauen zu einem 

Vortrag mit Christina Tabbert-Trebing mit dem Thema 

„Männer sind anders - wir auch“. 

Ist das die Zustandsbeschreibung unserer modernen 

Beziehung? Sind wir tatsächlich anders oder ähnlicher als 

Manche/r glaubt? Vielleicht ist das Geschlecht nur der 

kleinste Teil eines Problems im Beziehungsalltag. Lassen wir 

uns überraschen von unbekannten und bekannten 

Tatsachen im neuen Licht 

Wir beginnen am 11.März mit einem fairen Frühstück 

um 9 Uhr, an das sich dann gegen 10 Uhr der Vortrag 

anschließt.  

Gebühr: 10 €  

Über eine Spende für das reichliche Frühstück würden wir 

uns sehr freuen.  



Am Freitag, den  24. März  

von 15-18 Uhr laden wir interessierte 

Frauen zu einem meditativen Nachmittag 

mit dem Titel   

„Entspannt - Beschwingt - 

Gesegnet“ 
ins  Sturmiushaus ein.  

 

Denn in unserer stressigen Welt sollte 

man sich einen Gegenpol schaffen. Das 

Wohlgefühl im Alltag und Stressresilienz  

fördern - das ist unser gemeinsames Ziel. 

Probieren Sie es aus. 

Wir freuen uns auf Sie und mit Ihnen, 

wenn der Nachmittag erfolgreich verlaufen 

ist. 

 


