
2020 kommt der Weltgebetstag aus dem 

südafrikanischen Land Simbabwe 

„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen 

oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit ist es bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe 

laden ein, über solche Ausreden nachzudenken: beim Weltgebetstag am 06. März 2020.  

Frauen aus Simbabwe haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus Johannes 5 

zur Heilung eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus 

darin zu einem Kranken. 

Die Frauen aus Simbabwe sagen: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege 

zu persönlicher und gesellschaftlicher Veränderung.  

 

Den Menschen in dem krisengeplagten Land im südlichen Afrika geht es nicht gut: sie 

haben mit überteuerten Lebensmitteln, steigender Inflation, jahrelanger Korruption und 

Misswirtschaft zu kämpfen. Bodenschätze könnten Simbabwe reich machen, doch davon 

profitieren andere.  

Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes von 

dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das 

Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen.  

Dennoch: die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung allen gilt 

und nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen. 

Kommen Sie und feiern Sie mit! – Und helfen Sie so mit, weltweit zahlreiche Projekte zu 

unterstützen, die das Leben von Mädchen und Frauen leichter machen wollen. 

Etwas ganz besonderes in diesem Jahr ist die Unterschriftenaktion an die 

Bundesregierung, die einen Schuldenerlass für Simbabwe fordert, wenn das Land diese 

Gelder in Gesundheitsprogramme einzahlt, die der Bevölkerung zugutekommen.  

Wir machen da gerne mit! 

Am 6. März geht wieder ein Gebet um die Welt mit afrikanischen Rhythmen und toller 

Musik - allein in Deutschland werden wieder  hunderttausende Menschen die 

Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen.  

Werden Sie dabeisein – am 6. März 2020 um 18:00 Uhr in der Versöhnungskirche? 

Wir freuen uns auf Sie, auch bei dem geselligen Beisammensein im Anschluss! 

für das ökumenische WGT-Team Rheinau: 

Margott Maier, Gemeindediakonin 

„Steh auf und geh!“ 


