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Vorwort: 

 

WGT 3. März 2023 aus Taiwan 

„Ping-an!“ – so begrüßen uns die Frauen aus Taiwan und das 

bedeutet: 

“Möge Gott euch Frieden schenken – eine friedvolle Beziehung zu 

Gott und untereinander.“ 

Damit treffen sie in dieser Zeit, wo der Weltfrieden massiv bedroht 

ist, den Nagel auf den Kopf. 

Die Bewohner*innen des kleinen, ca. 180 km östlich vor China 

gelegenen Inselstaates leben diese friedvollen Beziehungen 

untereinander auch durch Toleranz gegenüber dem Christentum, 

einer Minderheitsreligion.  

Im Fokus des Gottesdienstes zum Weltgebetstag 2023 stehen 

Verse aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus (Eph 1,15-19).  

Glaube, friedliches Zusammenleben und Dankbarkeit spielen eine 

zentrale Rolle.  

Die Frauen aus Taiwan möchten ihre Erfahrungen im Glauben mit 

uns teilen und Gottes wunderbare Taten durch ihre Geschichten 

bezeugen und uns die Augen des Herzens öffnen. 

Portugiesische Seefahrer gaben der Republik China, besser 

bekannt als Taiwan, im 16. Jahrhundert den Namen "Ilha Formosa" 

(schöne Insel). Das möchte die Künstlerin Hui-Wen Hsiao im 

Titelbild zum WGT 2023 der Welt zeigen: Taiwans wunderschöne 

und einzigartige Fauna und Flora. 

Am Freitag, den 3. März 2023 reihen auch wir uns in über 400 

österreichischen Gemeinden in die weltweite Gebetskette ein und 

bringen zusammen mit den christlichen Frauen aus Taiwan ihre 

Anliegen vor Gott. 

Wie immer sind alle Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder 

herzlich zum Mitfeiern des Weltgebetstagsgottesdienstes 

eingeladen! 

Allen Verantwortlichen und Vorbereitenden sage ich ein aufrichtiges 

„Vergelts Gott“ und wünsche schon heute einen gut besuchten, 

gesegneten Ökumenischen Weltgebetstagsgottesdienst und 

bereichernde Begegnungen. 

 

Brigitte Zinnburg 

WGT -Vorsitzende 

 

 

Editorial 

Die Republik China (Taiwan) war in 

den letzten Monaten immer wieder 

in den Medien im Zusammenhang 

mit der schwelenden Gefahr der 

Annexion durch den „großen 

Bruder“, der Volksrepublik China. 

Fremdherrschaft ist dem Inselstaat 

vor der Südküste Chinas seit der 

Besetzung durch die Portugiesen 

im 17. Jahrhundert nicht fremd. Der 

Beitrag der deutschen Journalistin 

Carina Rother, die seit einigen 

Jahren dort lebt, bietet einen guten 

Einblick in die bewegte Geschichte 

des kleinen Inselstaates.  

Weitere spannende Beiträge 

stammen von der Taiwan-Expertin 

der Universität Wien, Dr.in Astrid 

Lipinsky. Sie legt einen speziellen 

Fokus auf die Frauenbewegung.   

In ihrer Liturgie, beziehen sich die 

Frauen aus Taiwan auf Verse aus 

dem Brief an die Gemeinde in 

Ephesus (Eph 1,15-19). Wie immer 

bietet das Arbeitsheft eine umfas-

sende Bibelarbeit. In diesem Jahr 

stammt sie von der evangelischen 

Theologin Insa Rößler. Einen 

Einblick in die kommende Liturgie 

bietet der „Gang durch die Liturgie“ 

von unserer Vorstandsfrau Eva 

Repits. Nützliche Predigtimpulse 

stammen von der Altkatholikin Jutta 

Schmitzberger.  

Ein Teil des Arbeitsheftes beschäf-

tigt sich wieder mit der Projektarbeit 

des WGT. Der Schwerpunkt liegt 

2023 auf Projekten, die Frauen und 

Mädchen in Konfliktregionen 

unterstützen. 

Natürlich haben wir auch nicht auf 

die Rezepte vergessen, die ein 

kulinarisches Eintauchen in das 

WGT-Land Taiwan ermöglichen. 

Die Informationen aus dem 

Vorstand beinhalten in diesem Jahr 

einen Bericht über die 70-Jahrfeier 

im September. 

Mag.a Verena Bauer 
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Taiwan im Überblick 

Land: Taiwan, früher (Ilha) Formosa, offizieller Staatsnamen 'Republik China' 

 Geographie: 

Der Inselstaat Taiwan liegt zwischen Japan und den Philippinen vor dem chinesischen 

Festland und besteht aus einer Hauptinsel und über 100 weiteren Inseln. Zwei Drittel 

der Hauptinsel bestehen aus Bergwald. Der höchste Berg Taiwans, der Yu Shan  

(dt. Jadeberg), erreicht eine Höhe von fast 4.000 Metern und ist der höchste Gipfel in 

Nordostasien. Das westliche Drittel der Insel besteht aus Ebenen, Becken, Hügeln und 

Plateaus. Dank der einzigartigen geografischen Gegebenheiten und des günstigen 

Verkehrsnetzes können die Menschen in Taiwan innerhalb von ein bis zwei Stunden 

die Bergwälder oder die Meeresküsten erreichen. 

Aufgrund seiner Lage im Feuerring werden Taiwan und die umliegenden Inseln jedes 

Jahr von etwa 1.000 spürbaren Erdbeben erschüttert. Glücklicherweise führen sie nur 

selten zu schweren Katastrophen. Das letzte schwere Erdbeben der Stärke 7,3 ereig-

nete sich 1999 mit mehr als 13.000 Toten und Vermissten.  

Heiße und kalte Quellen mit unterschiedlichem Gehalt an verschiedenen Mineralien 

sind im ganzen Land zu finden, sogar in Flüssen und Meeren. 

 Hauptstadt: 
Die Hauptstadt Taipeh mit rund 2,7 Mio. Einwohner*innen liegt im Norden Taiwans. 

Andere große Städte erstrecken sich entlang der Westküste. 

 Staatsform: 

Republik; Unabhängigkeitsfrage: Taiwan ist ein de facto souveräner, demokratischer 

Staat, mit eigener Armee, eigener Verfassung und eigener Regierung. Auf dem Papier 

wurde der Bürgerkrieg mit der Volksrepublik China jedoch nie offiziell beendet. Die VR 

China strebt eine Vereinigung mit Taiwan an. Das UN-ratifizierte „Ein-China-Prinzip“ 

fordert die Nicht-Anerkennung von Taiwan. Aktuell wird es daher nur von 14 Staaten 

weltweit anerkannt. 

 Nationalfeiertag:  

10. Oktober, Wuchang-Aufstand 1911: der Aufstand stellt den Beginn der 

republikanischen Ära Chinas dar und das Ende des chinesischen Kaiserreichs, dem 

langlebigsten politischen System der Menschheit. 

 Staatsoberhaupt: Staatspräsidentin Dr.in Tsai Ing-wen  

 Bevölkerung: 

Mit einer Bevölkerung von etwa 23,6 Millionen Menschen ist Taiwan ein dicht besiedel-

tes multiethnisches Land, dessen Bevölkerung mehrheitlich aus Nachkommen von 

Einwanderern aus China besteht. Indigene Gruppen machen mit etwa 570.000 Men-

schen ca. 2,4 % der Bevölkerung aus. 

 Landessprachen: 

Mandarin, dessen Verwendung von der Regierung ab 1946 erzwungen wurde, ist die 

am häufigsten verwendete Sprache („Nationale Sprachbewegung“, mehr als 40 Jahre 

wurde der Gebrauch anderer Sprachen und Dialekte verboten), heute gilt Taiwan als 

mehrsprachige Gesellschaft mit den Dialekten der frühen Siedler, Taiwanesisch und 

Hakka, und 16 offiziell anerkannten Sprachen der indigenen Völker (seit 2017). 

 Klima: 

Taiwan liegt im Schnittpunkt zwischen den Tropen und Subtropen. Die Temperatur 

kann im Sommer (Mai bis Oktober) bis zu 38 Grad Celsius erreichen. Die Taifune 

bringen reichlich Niederschlag, aufgrund der Überbebauung kommt es in bestimmten 

Bergregionen häufig zu Schlammlawinen, die große Verwüstungen anrichten. Im 

Winter (Dezember bis Februar) ist das Land in der Regel von Dürren betroffen, die 

Temperatur kann unter 10 Grad Celsius sinken.  

 Kultur: 

Die vier wichtigsten Feiertage in Taiwan sind das Frühlingsfest, das Drachenbootfest, 

das Grabsäuberungsfest und das Mondfest. Die Taiwaner*innen sind von herzlicher 

Natur. Die Menschen begrüßen sich oft mit der Frage: "Hast du schon gegessen?" 

Freundliche Gastfreundschaft ist ein Merkmal der taiwanesischen Kultur.   
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 Religionen: 

Chinesischer Volksglaube (43,8 %), Buddhismus (19,9 %), Taoismus (16,6 %), 

Protestantismus (5 %), Katholizismus (1,5 %), Islam (0,2 %) und in geringer Zahl das 

Judentum und die griechisch-orthodoxe Kirche 

 Geschichte: 

Seit der Antike sind menschliche Aktivitäten bekannt (vor etwa 50.000 Jahren); 

ältestes menschliche Fossil, der Tso-chen Man wird auf etwa 20.000 Jahre datiert. 

Entdeckung durch die Portugiesen im 16. Jhdt. 1624 landeten die Holländer im 

südlichen Taiwan. Kurze Zeit später besetzten die Spanier den Norden Taiwans. 

Nachdem die Niederländer die Spanier vertrieben hatten, nutzten sie Taiwan als 

Vertriebszentrum für ihren internationalen Handel und exportierten Reis, Zucker, 

Hirschleder und Gewürze in verschiedene Regionen Ostasiens. Im Jahr 1662 vertrieb 

Cheng Cheng-Kung - auch bekannt als Koxinga - aus dem Ming-Reich die Nieder-

länder. Er und seine Nachkommen gründeten das Königreich Tungning in Taiwan. Die 

Herrschaft der Koxinga-Familie in Taiwan dauerte etwas mehr als zwei Jahrzehnte, 

bevor das Qing-Reich die Insel übernahm. Im Jahr 1895 trat das Qing-Reich Taiwan 

mit dem Vertrag von Shimonoseki an Japan ab, womit die 50-jährige japanische 

Herrschaft begann. Die Herrschaft Japans endete mit der Niederlage im 2. Weltkrieg. 

Im Namen der Alliierten wurde Taiwan unter die administrative Kontrolle der Regierung 

der Republik China (ROC) gestellt. Bald kam es zu kulturellen und politischen Konflik-

ten und Unruhen, die am 28. Februar 1947 zur Niederschlagung eines Aufstandes 

zwischen einheimischen Taiwanern und Beamten sowie Militärangehörigen der ROC 

führten. (Kritischere Stimmen in Taiwan sprechen vom „228 Massaker“). Es folgten 

Säuberungen, unrechtmäßige Verhaftungen und die Ermordung von mehr als 20.000 

taiwanischen Eliten. 1949 verlor Chiang Kai-shek, der Führer der nationalistischen 

Partei Chinas und die ROC-Regierung den Bürgerkrieg in China gegen die Kommuni-

stische Partei und flohen mit über 1 Mio. Chinesen nach Taiwan. Das Chiang-Regime 

verhängte das Kriegsrecht, das bis zu 38 Jahre andauerte.  

Die Republik China (Taiwan) war Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und saß 

von 1949 bis 1971 als einzige Vertretung Chinas in der UN. Im Jahr 1971 erkannten 

die Vereinten Nationen die Volksrepublik China offiziell als "einzige legitime Vertretung 

Chinas bei den Vereinten Nationen" an. Infolge dessen verlor die ROC-Regierung 

ihren Sitz in den Vereinten Nationen.   

 Flora und Fauna: 

Die einzigartige Geographie der Insel und die klimatischen Bedingungen haben zu 

einer beträchtlichen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten geführt. Die Verteilung der 

verschiedenen Baumarten (über 250.000 Arten) reichen von Laubbäumen bis zu 

Nadelbäumen. Taiwan hat einen hohen Anteil an endemischen Tierarten (64 % der 

Säugetiere und 13 % der Vogelarten). Leider stehen einige von ihnen auf der Liste der 

bedrohten Arten. Es gibt neun Nationalparks; darunter zieht der Taroko-Nationalpark 

mit seiner herrlichen Schluchtenlandschaft die meisten Touristen an.  

 Wirtschaft: 

Taiwan zählt zu den "vier asiatischen Tigern". Die Wirtschaft florierte während des 

Chiang-Regimes. Trotz der aktuellen schwierigen internationalen Situation unterhält 

Taiwan weiterhin wirtschaftliche Handelsbeziehungen mit vielen Ländern. Der Dienst-

leistungssektor stellt den größten Teil der taiwanesischen Arbeitskräfte. Das BIP lag 

2020 bei über 6.690 Milliarden US-Dollar, das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen 

bei 24.471 US-Dollar. Die Energie- und Rohstoffversorgung wird zu etwa 90 % impor-

tiert. Wichtigste Exportprodukte sind Elektrogeräte. Zu den Hightech-Industrien gehö-

ren Kerntechnologien wie Halbleiterscheiben, integrierte Schaltkreise und künstliche 

Intelligenz. 

 Währung: Neue Taiwan-Dollar (im Chinesischen Xin Taibi) 1 EUR = 31,35 TWD 

Quellen: WGT-Komitee Taiwan 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/taiwan-node/taiwan/200884 

https://www.roc-taiwan.org/at_de/index.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Republik_China_(Taiwan)  
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WGT 2023 Taiwan 
Taiwan – Ein bewegtes Land 

Fast alle haben ihren Namen schon einmal gehört. Aber kaum jemand weiß, was es mit der 

demokratischen Insel auf sich hat, und warum sie von China bedroht wird: Taiwan.  

Ein demokratisches Land mit 23 Millionen Menschen, vor der Südküste Chinas, zwischen 

Japan im Nordosten und den Philippinen im Süden, mit einer Fläche, etwa so groß wie Baden-

Württemberg. Und mit einer ungewissen Zukunft – denn China erhebt Anspruch auf die 

selbstregierte Insel. Dieser schwelende Konflikt, ein Relikt des Kalten Krieges, ist in den letzten 

Jahren immer heißer geworden. Doch Taiwan ist so viel mehr als nur sein Verhältnis zu China. 

Was Taiwan ausmacht, und wie es zu dem Land wurde, das es heute ist, soll auf den 

folgenden Seiten ein wenig klarer werden. 

Land ohne Namen 

Jahrtausendelang war die Insel, mit ihrem undurch-

dringlichen Dschungel, subtropischen Klima und 4000 

Meter hohen Gebirge von außen nahezu unbehelligt. 

Chinesischen Kaiser*innen sahen es als Fleck im 

Ozean, 200 Kilometer vor ihrer Küste gelegen und 

besiedelt von „Barbar*innen“, die der chinesischen 

Sprache und Kultur nicht mächtig waren. Die indigenen 

Stämme, die auf der Insel lebten, stammten von pazifi-

schen Seefahrer*innen ab und sind u.a. verwandt mit 

den Maori in Neuseeland. Heute machen die ursprüng-

lichen „Taiwaner*innen“ noch rund 2,4 Prozent der 

Bevölkerung aus. Die wenigen indigenen Kulturgüter, die 

die Jahrhunderte der Fremdherrschaft überlebt haben, 

stoßen im demokratischen Taiwan inzwischen wieder auf großes Interesse. 

Mit dem Kolonialismus gewannen im 16. Jahrhundert auch pazifische Handelsrouten an 

Bedeutung. Das Interesse an der günstig gelegenen Insel, die die Portugis*innen „Ilha 

Formosa“ – die schöne Insel – tauften, begann zu wachsen. 1624 landeten holländische 

Besatzer*innen in Südtaiwan, 1626 spanische im Norden. Sie warben Siedler*innen aus China 

an, die das Land urbar machen sollten. In den nächsten Jahrhunderten folgten Migrations-

wellen aus China, die die chinesischen Sprachen Hakka und Hokkien (auch Taiwanisch oder 

Minnan-Dialekt genannt) mit auf die Insel brachten. Hochchinesisch, also Mandarin, kam erst 

1945 mit der Republik China nach Taiwan. Die ersten christlichen Missionar*innen erreichten 

Taiwan schon 1624, wurden aber von chinesischen Eroberer*innen 1661 wieder vertrieben. 

Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kehrte die Mission nach Taiwan zurück. Der Schotte James 

A-Lang-Yi Historical Trail ©Chen, Haw-Jan Taipei City ©Pixabay/Pexels 

Indigene Gruppe der Pazeh ©CHEN, CHI-YU 
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Maxwell und der Kanadier George Mackay brachten die presbyterianische Kirche auf die Insel, 

und etablierten Bildungseinrichtungen und medizinische Versorgung für die indigene Bevöl-

kerung. Die Presbyterianer*innen sind mit rund 250.000 Mitgliedern bis heute Taiwans größte 

christliche Kirche. Insgesamt machen Christ*innen rund 6 Prozent der Bevölkerung aus. 

Indigene Gemeinden sind hingegen zu zwei Dritteln christlich.  

Nach dem sino-japanischen Krieg fiel Taiwan 1895 an Japan. Die Insel wurde zu Japans 

moderner Musterkolonie, bis sie nach dem Zweiten Weltkrieg an die Republik China ging. Den 

Namen „Republik China (Taiwan)“ trägt der Inselstaat bis heute, wenn auch unter anderen 

Vorzeichen. 

Ein tiefer Riss geht durch ein kleines Land 

Ein Bürgerkrieg von 1945 bis 1949 zwang die chinesische Regierung zur Flucht nach Taiwan, 

während Maos Kommunisten auf dem Festland die Volksrepublik China ausriefen. In Taiwan 

trafen zwei Millionen chinesische Soldat*innen, Eliten, und Flüchtlinge auf rund acht Millionen 

japanisch erzogene Einheimische. Aus der Hoffnung auf eine gerechte Herrschaft der alten 

„Landesleute“ wurde schnell der Schrecken einer chinesischen Kriegsrechtsdiktatur. Präsident 

Chiang Kai-shek und seine Kuomintang-Partei ordneten die Bedürfnisse der Taiwaner*innen 

dem Ziel unter, die alte „Heimat“ China zurückzuerobern. Ein Ziel, das mit dem Ende des 

Kalten Kriegs unerreichbar wurde: Die Republik China wurde 1971 zugunsten der Volksrepu-

blik China aus den Vereinten Nationen verdrängt; Taiwan verlor daraufhin seine diplomatischen 

Verbündeten, und wird heute nur noch von 14 Zwergstaaten weltweit anerkannt. Einer davon 

ist der Vatikan. Missionar*innen aller Denominationen waren der Kuomintang 1949 nach 

Taiwan gefolgt, aus Angst vor Verfolgung durch die Kommunist*innen, und hatten dort zahl-

reiche neue Kirchengemeinden etabliert. 

Länder wie Österreich und Deutschland pflegen mit Taiwan nur inoffizielle Beziehungen im 

Bereich Kultur- und Wirtschaftsaustausch. Unter dem sogenannten Ein-China-Diktat dürfen 

Verbündete der Volks-republik China die Insel nicht anerkennen und müssen sich Pekings 

fadenscheiniger Behaup-tung unterwerfen, das souveräne Taiwan sei in Wahrheit ein Teil 

Chinas.  

Demokratie erkämpft – und dann? 

Zeitgleich mit der internationalen Isolation wuchs der innere Widerstand gegen das Einpartei-

enregime, und der Ruf der Einheimischen nach politischer Mitbestimmung wurde immer lauter. 

Reformen in den 90er Jahren ebneten schließlich den Weg für das Wunder, ganz ohne Blut-

vergießen: Heute ist Taiwan die liberalste Demokratie Asiens, mit freien Wahlen, einer 

unabhängigen Justiz und einer pluralen, engagierten Zivilgesellschaft.   

Doch die Wunden der Vergangenheit sind noch nicht 

verheilt. Die Kluft zwischen chinesischer Besatzung und 

unterdrückten Taiwaner*innen hallt nach, ebenso wie 

das Unrecht der Diktaturzeit. Die Spaltung ist gerade 

dann sichtbar, wenn es um die Frage nach dem richtigen 

Umgang mit China geht: Während die Nachfolgepartei 

der Einparteiendiktatur, die Kuomintang, auf Beschwich-

tigung und Kooperation mit dem bedrohlichen Nachbarn 

setzt, wollen die Anhänger*innen der Demokratischen 

Fortschrittspartei DPP, dass Taiwan langfristig seine 

Unabhängigkeit von China formalisiert und als vollwerti-

ger Staat in die Weltgemeinschaft eingeht – ein Schritt, 

der einen Krieg mit China nach sich ziehen könnte. Deshalb beschreitet die amtierende DPP-

Präsidentin Tsai Ing-wen einen Weg taktischer Zurückhaltung in Unabhängigkeitsfragen, 

Holzschnitt vom 228-Massaker: ein landesweiter 
Aufstand gegen die Militärdiktaktur 1947 

©maylynchen 
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während sie in der Welt um Rücken-deckung für Taiwan wirbt. Der Krieg, mit dem Peking seit 

jeher droht, ist bisher nie eingetreten. Er hätte katastrophale Folgen für jeden Bereich der 

globalen Wirtschaft. Denn Taiwan ist der führende Produzent von Halbleitern, also den 

Computerchips, die heute in allem verbaut werden, von Kühlschränken über Autos bis zu 

unseren Smartphones.  

Technologie-Vorreiter mit Nachwuchsproblem  

Die hochentwickelte Tech-Branche beschäftigt etwa ein Fünftel der 

taiwanischen Arbeitskräfte. Informatik ist eines der meistgewählten 

Studienfächer. Seinen relativen Wohlstand erwirtschaftete Taiwan 

durch eine rasante Industrialisierung ab den 1960er Jahren. In drei 

Jahrzehnten entwickelte sich die Insel von einem Billiglohnland zu einer 

Mittelstandsgesellschaft mit hohem Bildungsstandard, nationaler 

Krankenversicherung, hervorragender Infrastruktur und guter medizi-

nischer Versorgung. Aber die schnelle Entwicklung forderte ihren Preis: 

Arbeit ist in den meisten Betrieben von langen Bürozeiten, wenig Urlaub und kaum Mitsprache-

recht geprägt. Schüler*innen werden schon im Schulsystem auf das hierarchische Arbeitsklima 

vorbereitet. Der Alltag der meisten Jugendlichen ist bestimmt von ständigem Auswendiglernen 

und Prüfungsdruck. Am Ende steht die Universitätseintrittsprüfung, deren Ergebnis über den 

Erfolg eines ganzen Lebens bestimmen kann. Eltern investieren viel in die Bildung ihrer Kinder 

und um sie in den allgegenwärtigen Nachhilfeschulen betreut zu wissen, während sie arbeiten 

gehen; nicht selten bis acht oder neun Uhr abends. 

Fürsorgearbeit, und wer sie leistet 

Weitere Belastungen für junge Familien sind teure Mieten, exorbitante Immobilienpreise und 

gestiegene Lebenshaltungskosten bei stagnierenden Einkommen – und kaum staatlicher 

Unterstützung. Das hat Auswirkungen auf die Geburtenrate: 2021 lag Taiwan mit 1,07 Kindern 

pro Frau unter den weltweiten Schlusslichtern. Die Bevölkerung schrumpft jedes Jahr und wird 

zunehmend älter. 

Trotz relativer Chancengleichheit im öffentlichen Leben lastet die Pflegearbeit in Taiwan meist 

auf den Schultern der Frauen. Mobile, junge Frauen entscheiden sich daher immer öfter gegen 

die Mehrfachbelastung von Familie und Beruf. Wohlhabende Familien engagieren für die 

Pflegearbeit Gastarbeiterinnen, die mit im Haushalt wohnen. Es sind Indonesierinnen, Philip-

pinerinnen oder Vietnamesinnen, die über teure Arbeitsagenturen nach Taiwan vermittelt 

werden und dort dem Wohlwollen der Arbeitgeber*innen ausgeliefert sind – in einer wachsen-

den Branche, in der ausländische Frauen in Taiwan noch nicht ausreichend Schutz genießen. 

Auf dem Weg zu einer pluralen Gesellschaft 

Durch Migration wird auch Taiwans Bevölkerung 

immer durchmischter. In Teilen des Landes hat 

bereits jedes vierte Grundschulkind ein Elternteil mit 

Migrationshintergrund. Seit 2017 wurde daher eine 

Initiative gestartet, migrantische Mütter zu Lehr-

kräften auszubilden, damit sie an Grundschulen ihre 

Muttersprachen vermitteln – in verpflichtenden 

Sprach- und Kulturstunden ab dem ersten Schuljahr. 

Zur Auswahl stehen neben Thailändisch, Vietname-

sisch oder Kambodschanisch auch Taiwanisch und 

Hakka, sowie indigene Sprachen – einheimische 

Sprachen, die durch die Amtssprache Chinesisch 

langsam verdrängt werden. Mit dieser Bildungspolitik 

Mikroprozessor 
©wikipedia/Henriok  

Straßenleben ©KAO, Li-Chuan 
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bejaht das Land die Vielfalt seiner Gesellschaft, die schon immer in Taiwan vorhanden war – 

sich aber erst im freien, demokratischen Taiwan ausdrücken durfte. 

Glaube ist lebendig und vielfältig 

Auch in Glaubensfragen ist Taiwan eine 

vielseitige Welt. Kaum ein Land ist von 

so viel spirituellem Reichtum geprägt, 

wie die Insel mit ihren indigenen, chinesi-

schen und internationalen Einflüssen. 

Buddhismus, Daoismus und lokale reli-

giöse Bräuche koexistieren friedlich mit 

Christ*innen und anderen religiösen 

Minderheiten im Land. Von den bunten 

Tempeln, die alle paar hundert Meter zu 

finden sind, über den Ahnenaltar im 

Wohnzimmer, bis zu den traditionellen 

Festen, die mit viel Begeisterung zelebriert 

werden – Glaube ist in Taiwan fest im Alltag verankert. Er ist gelebte Kultur, und für Außenste-

hende auf den ersten Blick schwer verständlich. Aber Taiwaner*innen sind stets herzlich und 

offen, und erklären gerne, warum für die Vorfahren Opferpapier verbrannt wird, und wie man 

Götter am besten um Rat fragt. So fremd uns Taiwan sein mag – es ist ein Land, das zu Recht 

Neugierde weckt und Interessierte stets willkommen heißt. 

Carina Rother 

Frau Rother lebt als freie Journalistin in Taipeh. Dieser Artikel wurde im Auftrag von WGT-Deutschland 

verfasst und dankenswerterweise dem WGT-Österreich kostenlos zur Verfügung gestellt.  

 

Die Rolle der Frau in der taiwanesischen Gesellschaft 

Taiwan hat eine stimmenstarke Frauenbewegung. Der Verein „Awakening“ war nicht nur 

die erste autonome Frauenorganisation, sondern Taiwans erste demokratische NGO 

überhaupt. 

Die Präsenz von Taiwans Frauenbewegung in der städtischen Gesellschaft ist im ostasiati-

schen Vergleich einzigartig: Eine Frau überholte mit ihrer Nominierung als Kandidatin für die 

taiwanischen Präsidentschaftswahlen 2012 ihren männlichen Konkurrenten, und zwar in 

direkter Wahl der (mehrheitlich männlichen) Parteimitglieder. 

Staatlich organisiertes Frauenleben  

Die Einbindung des weiblichen Bevölkerungsteils in 

die offizielle Regierungspolitik hat in Taiwan Tradi-

tion. Schon die japanische Kolonialherrschaft (1895 

– 1945) brauchten die taiwanischen Frauen als land-

wirtschaftliche und industrielle Arbeitskräfte. Darum 

holten sie die Frauen aus dem Familienhaushalt 

heraus, der traditionell ihr Lebensumfeld war. Vor 

den Japanern gab es in Taiwan keine zentrale 

staatliche Autorität, die sich dieser Aufgabe ange-

nommen hätte. Außerfamiliäre Mädchenbildung war 

einzig eine Angelegenheit westlicher Missionare. 

Tempel ©KAO, Li-Chuan 

Frauen mit Austern ©CHEN YU FEN 
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Japan gelang die Gewinnung der Frauen als Arbeitskräfte über das Verbot des Füßebindens 

(1914), das Frauen bis dahin an außerhäusliche Aktivitäten gehindert hatte, und die Einführung 

der Schulpflicht für Mädchen und Jungen. Der Wert der Töchter in den Familien stieg, denn 

genauso wie die Söhne konnten sie zum Studium nach Japan gehen. Damals wie heute gilt: 

Bildung ist in Taiwan als Auslandsimport samt den ausländischen Inhalten akzeptiert, und es 

gibt keine gesellschaftliche Ablehnung und Diskriminierung von Mädchen beim Schulzugang.  

Gleichzeitig mit einer Basisbildung für die potenziellen Industriearbeiterinnen betonte Japan die 

verantwortliche Familienrolle der Frauen. Die „weise Ehefrau und gute Mutter“ wurde auch von 

der 1945 bis 1987 autoritär herrschenden Kuomintang-Partei propagiert. Den Ehrentitel erwarb 

frau nach dem Vorbild der Mutter von Menzius durch aufopfernde und erfolgreiche, das heißt 

patriotische Erziehung ihrer Kinder: Die früh verwitwete Mutter des konfuzianischen Philo-

sophen, der im 4. Jahrhundert v. Chr. lebte, zog der Legende nach dreimal um, damit ihr Sohn 

das richtige Umfeld zum Lernen (eine Schule) hatte.  

Ab 1947 herrschte Kriegsrecht in Taiwan, und die Gattin des ewigen Präsidenten Chiang Kai-

shek, Song Meiling, war zuständig für die flächendeckende Organisation und Mobilisierung 

aller Frauen im Kriegsdienst. Ihre Frauenorganisationen, die Frauenunion der Provinz Taiwan 

und die Antikommunistische Liga der chinesischen Frauen, nahmen Frauen neben ihrer 

Familienrolle für die Nation in die Pflicht und stellten den Einbezug aller Frauen durch flächen-

deckende lokale Zweigstellen sicher.  

Frauen versorgten verwundete Soldaten und Kriegswaisen, stellten als Freiwillige Uniformen 

her und wurden nebenbei daran erinnert, dass sämtliche sozialen Aufgaben der Familie in ihrer 

alleinigen Verantwortung lagen. Als Taiwan 1966 mit dem Aufbau einer exportorientierten 

Industrie begann, die das Land zu einem der „Kleinen Tiger“ Ostasiens machte, war der Erfolg 

abhängig von einer möglichst hohen Zahl ausreichend gebildeter billiger Arbeiterinnen, die 

Mitte der 1970er Jahre 30 Prozent aller Arbeitskräfte in den Exportindustrien stellten. Basierend 

auf der japanischen Vorgeschichte, war es ein Leichtes, neben der treusorgenden Hausfrau für 

junge Frauen vor ihrer Heirat die Industriearbeit zur Norm und Pflicht zu machen.  

Frauen als Vorreiterinnen 

Bereits 1972 stellte die engagierte Feministin  

Lü Xiulian einen Antrag auf die Gründung eines 

„modernen Frauenvereins“. Es waren vermutlich zwei 

Einflüsse, die sie auf die Vereinsidee brachten: 

erstens ihr juristisches Studium, in Taiwan stark von 

Deutschland mit seiner Vereinstradition beeinflusst, 

und zweitens ihr Eintauchen in die amerikanische 

Frauenbewegung während ihres dortigen Studien-

aufenthaltes. Der Antrag wurde mit der Begründung 

abgelehnt, die Frauenunion der Provinz Taiwan 

nehme bereits alle vorgesehenen Anliegen wahr. 

Kurzfristig betrieb Lü danach ein Frauencafé, einen 

Verlag und eine Notruf-Hotline und gewann eine 

Reihe von Unterstützer*innen. 1982 wurde unter dem 

institutionellen Dach des Verlages „Awakening“ die 

gleichnamige Monatszeitung gegründet und somit 

Taiwans langjährigste und bekannteste Frauen-

organisation.  

  

Die Insel der Frauen 

Viele Reiseschriftsteller der Qing-

Dynastie beschrieben die taiwanischen 

indigenen Frauen als „Barbarinnen“, 

nämlich als Gegenmodell der 

zivilisierten Chinesin. Anders als die 

Chinesin, hatte die indigene Frau keine 

gebundenen Füße (ungebundene 

Füße galten als hässlich, eben 

'barbarisch'). Indigene Taiwanerinnen 

waren Anführerinnen ihres Volkes oder 

Dorfvorsteherinnen, sie heirateten 

uxorilokal (am Ort der Ehefrau) und 

besaßen Haus und Land, das sie 

matrilinear weitervererbten. 



WGT-Arbeitsheft 2023 – Taiwan 

 

12 

„Awakening“ war nicht nur Taiwans erste autonome Frauenorganisation, sondern Taiwans 

erste demokratische NGO überhaupt. Der Gründungsflut von NGOs und politischen Parteien 

jeglicher Ausrichtung ab 1987 ging „Awakening“ um ganze fünf Jahre voraus. Was die Frauen 

da machten, hatte nicht nur für Frauen, sondern für die gesamte Zivilgesellschaft Vorbild-

charakter.  

Dr.in Astrid Lipinsky 

Dr.in Lipinsky ist Lehrbeauftragte mit den Schwerpunkten Chinesisches Recht und Gender am Institut für 

Ostasien-Wissenschaften der Universität Wien. Sie ist Gründerin und verantwortliche Leiterin des Wiener 

Zentrums für Taiwanstudien (www.sinojus-feminae.eu)  

Dieser Beitrag ist eine gekürzte Version des Artikels „Ein Heim im Verein? Wie sich Frauen in Taiwan 

organisieren“, der 2012 im Magazin „Solidarisch. Frauen gestalten gemeinsam ihre Welt“ erschienen ist.  

 

 

Wo ist der Feminismus geblieben? 

Die feministische Autorin Li Ang versucht diese Frage zu beantworten  

Der Feminismus ist von außen zu uns gekommen, wobei die hauptsächlich rezipierten femini-

stischen Theorien und praktischen Umsetzungen vor allem aus den USA, aber auch aus 

Europa stammten und als Richtschnur für gesellschaftliche Veränderungen dienten. 

Allerdings ließ im neuen Jahrhundert das Interesse am Feminismus schnell nach. Und wer hält 

heute noch die Fahne des Feminismus hoch? Wer das tut, gilt schnell als eine Person, die 

nicht auf der Höhe der Zeit ist. 

Wo ist also der Feminismus geblieben? Ich habe auf diese Frage eine sehr positive Antwort:  

Er hat überall in der Gesellschaft seinen Platz gefunden. 

Frauenhandel nach Taiwan und Prostitution  

Taiwan war ab dem 17. Jahrhundert ein wichtiger Knotenpunkt internationalen Seehandels. 

Für die Seeleute – asiatische, aber auch Europäer - und die männlichen Arbeitsmigranten in 

den Bergwerken oder Teeplantagen brauchte man Prostituierte. Weil die in Taiwan nicht zu 

finden waren, wurden Frauen aus China, Japan und Korea gehandelt. Die Hafenstädte be-

standen aus Kneipen und Bordellen, private Kleinbetriebe, die aber einem Netzwerk unter-

standen, in dem man Prostituierte (6 – 10 je Bordell) austauschte. Die Frauen waren im 

Bordell versklavt, bis sie ihren Kaufpreis abgearbeitet hatten. 

Die japanische Kolonialmacht (1895 - 1945) entwickelte den Prostitutionstourismus unter 

Nutzung der zahlreichen heißen Quellen in Taiwan. So entstanden Sento – japanische 

Badehäuser mit angeschlossenem Restaurant und Bordell. 

Die sogenannten 'comfort women' waren Zwangsprostituierte der japanischen Armee, die 

auch in Taiwan rekrutiert und in Südostasien eingesetzt wurden. Nach dem Krieg wurden die 

Frauen von ihren Familien ausgestoßen. 

Mit der Ankunft der Republik China auf Taiwan fand die Armee-Prostitution ihre Fortsetzung, 

zunächst als Dienstleistung für die amerikanischen Soldaten, für die Taiwan mit dem Korea-

krieg zur R&R („Rest and Recreation“)-Zone wurde. Man rechnet, dass es in Taiwan etwa 

1.000 Kinder US-amerikanischer Soldaten und taiwanischer Prostituierter gibt. 

 Dr.in Astrid Lipinsky 

http://www.sinojus-feminae.eu/
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Der Feminismus hat es tatsächlich den Frauen ermöglicht, unabhängig und selbstbestimmt zu 

leben und hat die traditionellen patriarchalischen Rollenbilder gestürzt. Dadurch erstreiten sich 

nicht nur die Frauen ihre Rechte, auch die Männer werden aus dem Korsett der Geschlechterrollen 

befreit. Einhergehend mit der politischen Liberalisierung und Demokratisierung wurde auf diese 

Weise das heutige Taiwan geformt. 

Fembooks hat dicht gemacht 

So wie Blumen verwelken und zu Boden sinken, haben auch wir Rückschläge hinzunehmen. 

1994 gegründet war „Fembooks“ der erste feministische Buchladen im chinesischen Sprach-

raum und bestand 23 Jahre lang bis Juli 2019, als er wegen nicht mehr zu tragender Verluste 

schließen musste. 

Man könnte nun voller Stolz annehmen, dass ein feministischer Buchladen für das Erstreiten 

von Frauenrechten seine Ziele in einer bestimmten Phase erreicht hat und dass eine neue 

Generation sich auf andere Weise äußert. Man könnte aber auch sagen, dass die Gesellschaft 

keinen Bedarf mehr dafür hat und der feministische Buchladen vielleicht deshalb schließen 

musste? 

Braucht man ihn wirklich nicht mehr? In unserer Zeit, in der wir 

unserer Selbstwahrnehmung nach in einer Ära der Gleichberech-

tigung leben, hat das Gesundheits- und Sozialministerium Taiwans 

gerade eine Studie zum Thema „Einstellungen zur Gewalt gegen-

über Frauen“ fertiggestellt, woraus hervorgeht, dass Männer im 

Alter zwischen 56 und 65 Jahren sie in hohem Maße tolerieren. Das 

ist nicht überraschend vor dem Hintergrund der traditionellen 

Vorstellungen der Hochschätzung von Männern und der Gering-

schätzung von Frauen. 

Was jedoch die Alarmglocken schrillen lässt, ist die Tatsache, dass 

auch junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verschiedene 

Formen von Gewalt gegenüber Frauen ignorieren oder tolerieren. 

Experten glauben, dass sie möglicherweise von gewalttätigen Computerspielen beeinflusst 

sind und dass ihre Erfahrungen im Umgang mit Frauen nicht ausgereift sind. Doch wir haben 

schon seit mehr als zehn Jahren Geschlechtererziehung und nun zeigen junge Männer solch 

reaktionäre Einstellungen - dies ist wirklich ein Anlass zur Sorge. 

Sexuelle Erpressung 

Für die heutige junge Generation in Taiwan, die in einer Zeit ohne Kriegsrecht und mit einer in 

den Schulen stattfindenden Geschlechtererziehung aufwächst, stellt sich die Aufgabe der 

Gleichberechtigung nicht, sie sind tatsächlich die Nutznießer dieser Gleichberechtigung.   

Bei den heutigen jungen Männern kommt das herkömmliche Machotum weniger vor, sie sind 

eher neutral und das Coming-out von homosexuellen Männern wird immer häufiger. 

Und bei den jungen Frauen sieht man noch mehr interessante Aspekte. 

Der Prozess, Rechte zu erstreiten, hat unsere Generation unabhängiger und mutiger, aber 

auch radikaler und extremer werden lassen. Die heutigen jungen Frauen, die mit gleichen 

Rechten aufgewachsen sind, nutzen die vielfältigeren Möglichkeiten, unbekümmert zwischen 

traditionellen und modernen Vorstellungen auszuwählen. 

Eine Art „rückwärtsgewandter“ Wertvorstellungen verdient Beachtung, wonach nicht wenige 

junge Frauen eine traditionelle Rolle der Abhängigkeit wählen in der Meinung, dass wenn ein 

Mutter mit Kind @CHEN YU FEN 
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Mann für ihren Unterhalt sorgt und ihre materiellen Bedürfnisse stillt, darin ihr größtes Streben 

und ihre größte Zufriedenheit liege. 

Es gibt aber auch das Phänomen der sexuellen Erpressung (Gender Extortion, Sextortion), 

womit die raffinierte Ausnutzung der traditionellen „Schwäche“ des weiblichen Geschlechts 

gemeint ist, das sich demnach klein macht und die Rolle der Schwächeren spielt, um damit 

Sympathien zu erheischen und Verantwortung aus dem Wege zu gehen. Auf der anderen Seite 

fühlen sich auch Männer genötigt, nachzugeben, um dadurch Vorteile zu erzielen. 

Li Ang  

Die Schriftstellerin Li Ang, ist berühmt für den Roman "Gattenmord", der in mehrere Sprachen übersetzt 

und in diversen Ländern veröffentlicht wurde. Im Jahre 2004 zeichnete das französische 

Kulturministerium Li Ang mit dem Orden der Künste und der Literatur aus. 

Der Artikel wurde von der Webseite des Goethe-Instituts in Taiwan übernommen: 

https://www.goethe.de/de/kul/ges/eu2/fem/21257966.html 

 

Vom „Garbage Island“ zurück zum grünen Traum Formosa 

Die Homemakers United Foundations (HUF) setzt sich für den Schutz von Frauen und 

Kindern in Taiwan vor Umweltverschmutzung und die durch den Klimawandel 

eintretenden Naturkatastrophen ein. Dafür gründete sie eine Kooperative und schafft so 

Strukturen für eine nachhaltige Energieversorgung.   

Als die HUF 1987 von Hausfrauen gegrün-

det wurde, war ihr Hauptmotiv, ihre Familien 

und vor allem ihre Kinder vor der Gefähr-

dung durch die vermüllte Umwelt, schmutzi-

ges Wasser und aufplatzende Reservoirs zu 

schützen. Mittlerweile ist die HUF zu einer 

Gruppe von Aktivist*innen, Unternehmer*in-

nen, Reinigungsfrauen, Pflegekräften, Frei-

willigen, Student*innen und Künstler*innen 

geworden, also eine große Vielfalt von 

professionellen Personen.  

Heute ist klar, dass Müll und übertriebener 

Luxuskonsum ein Hauptgrund für den Klima-

wandel sind, der für Taiwan eine Häufung 

von Naturkatastrophen bedeutet sowie den Wechsel zwischen Überflutungen und Trocken-

perioden. Das hat nur noch wenig zu tun mit dem grünen Paradies, das portugiesische See-

fahrer beim Vorbeisegeln im 16. Jahrhundert „entdeckten“ und Ilha Formosa, also „schöne 

Insel“, tauften. 

Was Naturkatastrophen anrichten! 

Die Vereinten Nationen haben aus den 17 Sustainable Development Goals für den Internatio-

nalen Friedenstag am 21. September 2021 das Thema der Climate Action ausgewählt, mit der 

Begründung, dass der Klimawandel Ernährungssicherheit, Rohstoffquellen und Gesundheit 

entscheidend bedroht, und Frauen unverhältnismäßig stark betroffen sind, umso mehr, wenn 

sie generell benachteiligt sind. Was das für taiwanische Frauen konkret bedeutet, zeigte 2009 

der Wirbelsturm Morakot, der als die schlimmste Naturkatastrophe Taiwans seit einem halben 

Jahrhundert gilt. Zwar gab die Regierung Milliarden für den Wiederaufbau aus, aber weder die 

Situation noch die Bedürfnisse der Frauen wurden dabei bedacht: 

Müllsammelaktion am Strand ©PCT 

https://www.goethe.de/de/kul/ges/eu2/fem/21257966.html
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1. Die Sicherheit von Frauen und ihr Schutz vor sexuellen Übergriffen wurden nicht gewähr-

leistet, z.B. in den WC-Anlagen und offenen Bädern. Sexuelle Übergriffe häuften sich so sehr, 

dass Frauen schließlich eine eigene Nachtwache gründeten. 

2. Trotz der Erfahrungen der 921 Erd-

beben vom September 1999 wurde zwar 

erwartet, dass Frauen sich um Kinder und 

Alte kümmern, aber dennoch gab es 

weder ausreichend Hygienebinden noch 

Babyflaschen oder Milchpulver.   

3. Es gab weder entsprechende psycholo-

gische Betreuung für die allzuständigen 

weiblichen Dienstleister*innen noch 

finanzielle Nothilfe, mit der die besondere 

familiäre Situation von Frauen berück-

sichtigt worden wäre.  

4. Im 37-köpfigen Morakot Post-Disaster 

Reconstruction Council, den die Regie-

rung einrichtete, waren nur vier Frauen, deren Stimmen jedoch nicht gehört wurden.  

Ernährung und Klimaschutz 

Lebensmittelskandale sind in Taiwan gang und gäbe. Das Einkommen der Bauern und 

Bäuerinnen hat für die Regierung Vorrang vor dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. 

Betroffen davon sind alle Grundnahrungsmittel wie Reis, Eier, Öl, Teeblätter oder Tofu. Als der 

Staat passiv blieb, fanden die Frauen von HUF einen eigenen Weg, gesunde Nahrungsmittel 

zu verkaufen. Sie errichteten Filialen und gewannen Mitglieder über die gesamte Insel verteilt.  

HUF etablierte ein persönliches Netzwerk von Lieferant*innen, die den Verzicht auf Pestizide 

garantierten und von HUF-Seite regelmäßig kontrolliert wurden. HUF sammelte auch systema-

tisch den Bedarf der Käufer*innen und gab das entsprechende Feedback an die Produzent*in-

nen weiter. In den HUF-Verkaufsstellen werden Obst und Gemüse unverpackt angeboten – 

und damit das Klima geschützt und Müll vermieden. Ein weiterer positiver Aspekt – verkauft 

wird meist ehrenamtlich durch HUF-Frauen – ist das Gesprächsangebot im Geschäft und die 

Rezepttipps. Diese Art von Läden stellt somit einen Ort des Austauschs und Wohlfühlens dar, 

der für in der Wohnung isolierte Hausfrauen wohltuend ist. 

Der Ausschluss von Frauen muss aufhören   

Der Ausschluss von Frauen aus der Klimapolitik 

betrifft nicht nur Taiwan, sondern alle globalen 

Umweltkonferenzen, wo die Frauenquote nicht 

über 30 % steigt. Dabei ist mittlerweile ebenso klar, 

dass sich global gerade Frauen im Klimabereich 

überdurchschnittlich engagieren. Für HUF findet 

sich das Konzept für ein qualitativ (und klimatisch) 

hochwertiges Leben bei den Frauen an der Basis. 

Mit ihnen und für sie hat HUF die Homemakers 

Union Consumers Co-op gegründet, die nicht nur 

das Potential der Konsument*innen nutzt, sondern 

auch eine Palette klimafreundlicher und gleichzeitig 

ökologischer Produkte anbietet. So betrieb HUF die 

Gründung der Green Advocates Energy Cooperative, Taiwans erstem Anbieter von grünem 

Strom, an dem Frau sich mit Anteilen ab 10.000 NT$ (ca. 307 €) beteiligen und über die 

Erdbeben 1999 ©KAO, Li-Chuan 

  Nachhaltiger Anbau ©CHENG MIAO CHING 
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Energiegewinnung mitbestimmen kann. Und 2016 gründete HUF gemeinsam mit Sunnyfounder 

(weibliche Miteigentümerin Chen Hui-ping) Taiwans erstes Sonnenkraftwerk und kaufte fast die 

Hälfte der Sonnenpanele.  

Dr.in Astrid Lipinsky 

 

Die eigentliche Bevölkerung von Taiwan: Die Indigenen 

Die Indigenen besiedelten Taiwan vor etwa 6.500 

Jahren, lange vor den Holländern und den Chine-

sen im 17. Jahrhundert. Seitdem vermischten sich 

die Bevölkerungsgruppen, sodass man heute von 

einer Million Personen in Taiwan mit indigenem 

Anteil ausgeht. Die Indigenen sind, wie auch an 

ihren Sprachen erkennbar, austronesischer Her-

kunft. Sprachverwandte finden sich zum Beispiel 

auf den Philippinen. Sie wurden von den verschie-

denen taiwanischen Kolonialmächten (Qing-Dyn-

astie, Holländer, Japaner, KMT) immer weiter in 

die Berge zurückgedrängt. Heute lebt eine Hälfte wegen ihrer Arbeit aber in den Städten. Die 

Regierung erkennt offiziell 16 Völker an. Weitere 10, in der Ebene angesiedelte Völker, 

drängen auf Anerkennung.  

Derzeit gibt es rund 580.000 Indigene in Taiwan, die damit nur 2,4 Prozent der Gesamt-

bevölkerung ausmachen. Im Internet finden sich keine Zahlen zu indigenen Frauen. Geht man 

aber von einer hälftigen Gender-Teilung aus, sind es nicht viel mehr als 1 Prozent. Betrachtet 

man ihr Fehlen in lokalen Regierungen und dem nationalen Parlament trotz Mindestquoten für 

Frauen und Indigene, so erfährt man, dass weder die Frauen sich für indigene Frauen zustän-

dig fühlen noch die indigenen Männer für ihre Schwestern. Die Parteien haben entweder gar 

keine indigenen Frauen oder eine einzige auf einem unerreichbaren hinteren Listenplatz.  

Die chinesische Bevölkerungsmehrheit diskriminiert Indigene: Nur 45% würden ihre Kinder eine 

indigene Person heiraten lassen. Umso höher war der Anteil der in den 1970er und 1980er 

Jahren in die Ehe mit mittellosen, 1949 vom chinesischen Festland nach Taiwan transferierten 

republikchinesischen Soldaten ohne Kontakt zur Familie auf dem Festland verkauften indige-

nen Mädchen. Ein anderer Verkauf ging gleich in die Prostitution. Verkäufer waren die Eltern. 

Viele der Mädchen waren minderjährig.  

Am 10. Januar 1987 wurde von der taiwanesischen Frauenbewegung („Awakening“) ein 

Protestmarsch dagegen (stark christlich beeinflusst) im Zentrum der Prostitution in Taipei 

organisiert. Damals waren 40 Prozent der Prostituierten Indigene – entgegen ihres winzigen 

Bevölkerungsanteils. Heute sind es immer noch geschätzte 20 Prozent.  

Heute identifizieren sich 70 Prozent der Indigenen als Christen, während nur 6 Prozent der 

Gesamtbevölkerung christlich sind. Mehrheitlich sind die Indigenen katholisch oder der 

einheimischen Kirche der Presbyterianer zugehörig. Den (europäischen) Missionaren, die mit 

den Holländern in den 1860ern kamen, ist die Verschriftlichung der indigenen Sprachen zu 

danken, von ihnen stammen die bis heute erhältlichen Wörterbücher.  

Exklusiv Indigene: Orchid Island 

Die Insel ist der ausschließlich von 4000 indigenen Tao bewohnte Ort in Taiwan. In den 1970er 

Jahren beschloss die Regierung, auf der Insel atomaren Müll zu lagern, und täuschte den Bau 

einer Fischkonservenfabrik und Arbeitsplätze vor. Man ging davon aus, dass die Indigenen sich 

mit wenig Geld bestechen lassen würden oder sich gar nicht wehren würden. Berühmtes 

Indigene Kinder ©CHEN, CHI-YU 
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Beispiel der Ignoranz der chinesischen Regierung sind die „modernen“ Häuser, die man der 

Insel schenkte und die das lokale Klima und seine Stürme nicht aushalten.  

Bis heute lagert hier der Abfall von Taiwans drei Atomkraftwerken. Die Suche nach einem 

anderen Ort war bisher erfolglos.  

Dr.in Astrid Lipinsky 

Religionen in Taiwan 

Religionsfreiheit wird als Recht aller Menschen in Taiwan als 

hohes Gut geschätzt und ist in der Verfassung verankert. 

Keine Religion erhält besondere Privilegien von der Regier-

ung. Im Land leben Angehörige von 26 Religionen, davon 

Christ*innen (5 % protestantisch, 1,5 % römisch-katholisch) 

und 0,2 % Muslim*innen. Die Mehrheit der Menschen in 

Taiwan (etwa 43,8 % der Erwachsenen) sind Anhänger*innen 

der sogenannten chinesischen Volksreligion. Diese vereinigt 

Elemente von Konfuzianismus, Taoismus und Buddhismus. So 

beherbergt beispielsweise der berühmte Lungshan-Tempel in 

Taipeh buddhistische, taoistische und volkstümliche Gott-

heiten. Während der japanischen Besatzung (1895-1945) 

wurden Taoisten verfolgt und begannen daher, ihre Gottheiten 

heimlich in buddhistischen Tempeln zu verehren.  

Hintergrund der Vielfalt der Religionen ist die Einwander-

ungsgeschichte der Insel: Zuwanderer aus Südostchina 

kamen im 17. Jahrhundert nach Taiwan und brachten 

Buddhismus, Taoismus und traditionelle chinesische volkstümliche Glaubensvorstellungen mit. 

Die indigenen Bewohner*innen Taiwans hatten bis dato ihren Glauben im Einklang mit Natur 

und Jahreszeiten gelebt. Mit der Ankunft niederländischer und spanischer Missionare um die-

selbe Zeit traf auch das Christentum auf der Insel ein, gewann aber im 17. Jahrhundert noch 

keine große Bedeutung. Erst im 19. Jahrhundert begannen die beiden Missionare James 

Laidlaw Maxwell (aus der Presbyterianischen Kirche in England) und George Leslie Mackay 

(aus der Presbyterianischen Kirche in Kanada) mit ihrer Tätigkeit in Taiwan. Mackay gilt als 

Gründervater der Presbyterianischen Kirche in Taiwan (PCT - die größte protestantische Kirche 

dort) und wird wegen seiner pädagogisch-sozial-diakonisch ausgerichteten Arbeit bis heute 

hoch geschätzt. Die Arbeit der Missionare wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einheimi-

schen Vertretern der PCT weitergeführt. In den 1930er Jahren begann die presbyterianische 

Kirche mit der Evangelisation unter den indigenen Bewohner*innen, zu deren Reservaten bis 

dahin niemand Zutritt hatte. Heute sind etwa 70 % der indigenen 

Bevölkerung Christ*innen. 

Nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die chinesischen 

Kommunisten 1949 gab es erneut einen Zuzug von über einer 

Million Soldaten und Zivilist*innen aus Festlandchina, die ihren 

Glauben und ihre Kultur mitbrachten.  

Trotz moderner Wissenschaft und technischem Wandel ist die 

Anzahl der Tempel und damit auch die gelebte Religiosität in den 

letzten vierzig Jahren deutlich gestiegen. Taiwan gilt als Land mit 

einer sehr hohen Dichte an Tempeln und Kirchen. Die Praxis der 

chinesischen Volksreligion ist auf verschiedenen Ebenen in den 

Alltag integriert. Verwoben ist das soziale Leben im Dorf oder in 

den Städten mit dem Glauben an Göttinnen und Götter, mit der 

Verbindung zum Himmel und zu den Ahnen. Wichtige Lebens-

Blick aus dem Fenster des Konfuziustempels 
mit Blick auf die Tiger- und Drachenpagoden 

am Lotussee ©Barbara Deml 

Presbyeterianische Kirche 
©maylynchen  
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ereignisse und -stationen wie Geburt (oder Kinderlosigkeit), Krankheit, Lebenskrisen und 

Todesfälle in der Familie werden mit Ritualen und Besuchen im Tempel verbunden. Dies gilt, 

so eine Studie über den gesellschaftlichen Wandel in Taiwan1, auch für die meisten derjenigen 

Taiwaner*innen, die sich selbst als nicht religiös bezeichnen. 

Die unterschiedlichen Religionen und religiösen Praktiken in Taiwan existieren friedlich 

nebeneinander. 

 Barbara Deml 
Pfarrerin für Ökumene und Weltmission in der Evangelischen Kirche  

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und Ostasienreferentin im Berliner Missionswerk 

 

 

Weltgebetstag in Taiwan 

Die früheste Aufzeichnung der Teilnahme taiwanesischer Kirchenfrauen am Weltgebetstag 

geht laut Taiwan Church Press auf den März 1935 zurück. Seitdem hat sich der Weltgebetstag 

zu einem ökumenischen Gebetsgottesdienst entwickelt, der taiwanesischen christlichen Frauen 

vertraut ist. Jedes Jahr wird die Gottesdienstordnung in 13 Sprachen übersetzt, darunter 

Mandarin-Chinesisch, Taiwanisch und indigene Sprachen, die während der Gottesdienste 

verwendet werden. 

Der von presbyterianischen Frauen einberufene "Gemeinsamen Ausschuss taiwanesischer 

Christen für den WGT" war ab 1966 für die Förderung von WGT-Gottesdiensten zuständig. 

Vertreterinnen der unterschiedlichsten Kirchen gehörten dem Ausschuss an: Methodisten, 

Lutheraner, die Christian and Missionary Alliance, Quäker, YWCA (Young Women’s Christian 

Association), Baptisten, die Heilsarmee und andere.  

In den 70er Jahren stand die Presbyterianische Kirche Taiwans wegen ihres Widerstands 

gegen die Einparteien-Herrschaft unter massivem Druck der Regierungspartei. Politische 

Gegensätze führten dazu, dass sich Anfang der 80er Jahre ein konfessionsübergreifendes 

nationales Weltgebetstagskomitee (einschließlich der römisch-katholischen Kirche) gründete, 

das vom YWCA geleitet wird. Es veranstaltet jedes Jahr einige WGT-Gottesdienste für 

Erwachsene und Kinder. 

Von Frauen der Presbyterianischen Kirche werden jeweils im Jänner in verschiedenen 

Regionen des Landes Informationstage für den aktuellen WGT-Gottesdienst durchgeführt. Die 

teilhabenden Frauen sind dann in ihren Regionen für den Gottesdienst im März zuständig. 

 

 

                                                

1 Taiwan Social Change Survey, durchgeführt von der Academia Sinica im Auftrag des Nationalen  
Wissenschaftsrats NSC im Jahr 2004 

Katholische Kirche ©maylynchen 
Moschee ©maylynchen Presbyterianische Kirche der Indigenen 

©Zengrur Valjakas 
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Die Gottesdienstmaterialien für den Weltgebetstag 2023 zu schreiben, eröffnete den beiden 

WGT-Komitees Taiwans die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, den Dialog zu suchen und 

durch den gemeinsamen christlichen Glauben die Kluft zwischen ethnischer Zugehörigkeit, 

historischen Wunden und Meinungsverschiedenheiten im praktischen Leben zu überwinden.  

Quelle: WDP-Komitee Taiwan                                                                               Elisabeth Papauschek 

 

Titelbild und Künstlerin 

Zum Titelbild:  

Wir sehen eine sehr harmonische Darstellung von 

Motiven, die Taiwans bekannteste Merkmale hervor-

heben. 

Vor dunklem Hintergrund können wir zwei betende 

Frauen an einem Bach erkennen. Die eine kniet und 

trägt ihr Kind am Rücken. Die zweite hebt flehend ihre 

Hände zur Sonne. Beide Frauen sind im Verhältnis zum 

übrigen Bildinhalt relativ klein dargestellt. Die Verlänger-

ung der ausgestreckten Arme der stehenden Frau bildet 

der Schwarzgesichtlöffler. Er hat für das Land eine be-

sondere Bedeutung, fliegt er doch jedes Jahr tausende 

Kilometer, um den Winter in Taiwan zu verbringen. Noch 

ein Tier versteckt sich im Bild, der in Gebirgsregionen 

beheimatete und in Taiwan als Nationalvogel geltende 

Mikadofasan. Beide Vögel verkörpern eine besondere 

Eigenschaft des taiwanesischen Volkes, nämlich Zu-

versicht und Durchhaltevermögen in schwierigen Zeiten. 

©WDP TAIWAN 

WGT-Komitee Taiwan ©ITINGCHEN 
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Das Hauptaugenmerk des Betrachters fällt aber auf die überdimensional dargestellten 

Schmetterlingsorchideen, die sich gemeinsam mit dem Maigrün der Wiesenfläche leuchtend 

vom dunklen Hintergrund abheben. Diese Blumen sind der ganze Stolz Taiwans, das weltweit 

auch „Königreich der Orchideen“ genannt wird. 

Das Bild symbolisiert die Eigenschaften der Bewohner*innen: Stärke, Selbstbewusstsein und 

Gottvertrauen. Durch farblichen Kontrast erzeugt es Spannung, die aber durch die Bewegung 

des Dargestellten harmonisch aufgelöst wird. 

Ein Bild, das man gerne länger betrachtet ... 

Zur Künstlerin: 

Hui-Wen Hsiao wurde 1993 in Tainan, Taiwan, geboren. 2017 

erhielt sie ihren Universitätsabschluss in „Visuellen Kommunika-

tionsdesign“. Zurzeit absolviert sie in Deutschland den Master-

studiengang: „Intermediale Kunsttherapie“. 

In der presbyterianischen Kirche beheimatet, setzt sie sich inten-

siv mit dem Wort Gottes und der Liturgie auseinander. Die Gottes-

dienste werden in taiwanesischer Sprache abgehalten. So wird die 

Muttersprache hochgehalten, obwohl die jungen Leute vielfach 

Mandarin sprechen. 

In Hsiaos Bildern wird durch die Darstellung von Frauen und 

Müttern die weibliche Identität erforscht. Die Künstlerin bringt in 

ihren Werken dem*der Betrachter*in ihre Dankbarkeit und ihren 

Glauben zum Ausdruck. Sie hofft, dass die Menschen durch ihre 

Kunst Gott näher kennenlernen. 

Eva Lochmann 

 

Die Küche Taiwans – Rezepte:  

Fingerfood 

Gua-Bao-Burger 
(können unterschiedlich gefüllt werden)  
 

Zutaten für 10 Stück: 
20 g frischer Germ  
150 ml Milch (lauwarm)  
1Teel. Zucker  
500 g Mehl (Type 550) und 
etwas mehr zum Bearbeiten 
Salz  
3 Essl. Öl  
 

 

Germ, 150 ml lauwarmes Wasser, Milch und Zucker in einer Schüssel 
verrühren. Mehl, 2 Teel. Salz und Öl dazugeben, alles zu einem glatten 
Teig verkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort 1 Std. gehen lassen. 
Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche nochmals durchkneten und in 10 
gleich große Stücke teilen. Jedes Stück zu einer länglichen Teigzunge (ca. 
15x10 cm) ausrollen. Diese jeweils zusammenklappen, dabei dazwischen 
ein Stück Backpapier legen. Die Teigtasche auf ein Stück Backpapier 
setzen. Abgedeckt weitere 15 Min. gehen lassen. 

Einen großen Topf (30 cm Ø) etwa 5 cm hoch mit Wasser füllen. Wasser 
zum Kochen bringen. Ein rundes Kuchengitter (etwas größer als der Topf) 
darauflegen. Zunächst 5 Teigstücke (Backpapier nicht herausziehen) auf 
das Gitter setzen und mit einer großen Schüssel (oder einem gewölbten 
großen Deckel) abdecken und ca.15 Min. bei mittlerer Hitze über dem 
köchelnden Wasser dämpfen. Restliche Teigfladen ebenso garen, etwas 
abkühlen lassen. Die Fladen können unterschiedlich gefüllt werden.  

 

Die Künstlerin Hui-Wen Hsiao  
©WDP TAIWAN 
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Gua-Bao-Füllung: 
1 Bund Radieschen  
4 Möhren  
100 ml heller Reisessig  
60 g Zucker, Salz, Chiliflocken  
2 Minigurken  
2 Becher Koriandergrün  
200 g Schmand (Sauerrahm)  
2 Teel. Limettensaft  
2 Schalotten  
1 Knoblauchzehe  
3 Frühlingszwiebeln  
500 g Rinderfaschiertes 
3 Essl. Öl  
1 Essl. Five-Spice-
Gewürzmischung  
2 Essl. Sojasauce  
3 Essl. Hoisin-Sauce  
200 ml süß-scharfe Chilisauce  
80 g Röstzwiebeln 
 

 

Radieschen putzen, in dünne Scheiben schneiden. Möhren putzen, in 
dünne Stifte schneiden. 90 ml Reisessig und 50 g Zucker verrühren, über 
Radieschen und Möhren geben, 1 Std. ziehen lassen. 
Gurken schälen, das weiche Innere entfernen und Gurken in dünne Stifte 
schneiden. Die Hälfte der Korianderblättchen abzupfen, mit den Gurken 
mischen und beiseitestellen. 
 

Restliche Korianderblättchen abzupfen (bis auf ein paar Blättchen), mit 
Schmand, Limettensaft und etwas Salz pürieren, in eine Schale geben. 
Schalotten und Knoblauch fein hacken. Frühlingszwiebeln putzen, in dünne 
Ringe schneiden. 
 

Faschiertes in heißem Öl braun anbraten. Schalotten, Knoblauch und 
Frühlingszwiebeln 1 Min. mitbraten. Five-Spice-Gewürz und 1 Teel. Zucker 
dazugeben und kurz mitrösten. Sojasauce, restlichen Reisessig, Hoisin-
Sauce und 100 ml Wasser untermischen, 5 Min. köcheln lassen. Mit 
Chiliflocken und Salz abschmecken. Gemüse, Koriander, Koriander-Dip, 
Chilisauce, Fleischsauce und Röstzwiebeln in die Teig-Buns füllen. 

Vegetarisch 

Radieschen Omelette mit gehacktem Sellerie 

 

Zutaten für 4 Personen: 
200 g Radieschen 
5 Eier 
2 Essl. gehackter 
Staudensellerie 
2 ½ Essl. gehackte 
Frühlingszwiebeln 
2 Essl. Obers 
4 Essl. Öl 
 

 

Die Radieschen gründlichen waschen, trocknen und würfeln. In einer 
Pfanne mit einem Essl. Öl leicht anbraten (ca. 3 Min.) und aus der Pfanne 
nehmen.  
Die Eier in einer Schüssel verrühren und mit dem Obers aufschlagen. 
Staudensellerie, Frühlingszwiebel und Radieschen dazu geben und gut 
verrühren.  
In der Pfanne 3 Essl. Öl erhitzen und die Eiermasse in die Pfanne geben. 
Bei geringer Hitze das Omelette backen, bis der Boden gebräunt ist, 
wenden. Kurz auf der zweiten Seite backen.  

 

Gebackener Chinakohl 

 

Zutaten für 4 Personen: 
600 g Chinakohl in Streifen 
1 Dose ungezuckerte 
Kondensmilch 
80 g geriebener Käse 
4 Essl. Reiswein 
¼ Tasse Suppe 
2 Essl. Öl 
Salz 
½ Essl. Gemüsesuppenpulver 
 
Mehlbutter: 
2 Essl. Butter 
2 Essl. Öl 
¼ Tasse Mehl 
 

 

 

Für die Mehlbutter, das Öl und die Butter in eine Pfanne geben und bei 
geringer Hitze erhitzen. Sobald die Butter geschmolzen ist, langsam nach 
und nach das Mehl einrühren bis es einer Bohnenpaste ähnelt. Noch 10 
Minuten bei geringer Hitze kochen und weiter rühren. Wichtig: nicht mit 
starker Hitze arbeiten! 
 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Den Chinakohl hineingeben und kurz 
anbraten. Mit dem Reiswein ablöschen. Köcheln bis der Kohl weich ist. Mit 
Salz würzen. Den Kohl aus der Pfanne nehmen und abtropfen lassen, die 
Flüssigkeit auffangen. Die Mehlbutter, die Kondensmilch, die Abtropf-
flüssigkeit des Kohls und die Suppe unter ständigem Rühren in die Pfanne 
geben. Wenn die Butter andickt, das Gemüsesuppenpulver und 30 g des 
geriebenen Käses dazugeben.  
Den Kohl unterheben. In eine ofenfeste gebutterte Form geben und mit dem 
restlichen geriebenen Käse bestreuen. Bei 220 Grad im Backofen 
goldbraun überbacken. 
 
 

  



WGT-Arbeitsheft 2023 – Taiwan 

 

22 

Vegan 

Auberginen mit Schnittknoblauch 

Zutaten für 4 Personen: 
600 g Auberginen 
80 g Schnittknoblauch 
3 Knoblauchzehen 
¼ Tasse Wasser 
2 Essl. Öl 
 
Würzmischung 
1 Essl. Sojasauce 
1 ½ Essl. Sojasaucenpaste 
½ Essl. dunkler Essig 
 

Die Auberginen in lange Streifen schneiden und dann diese in Stücke 
zerteilen. Den Schnittknoblauch in Streifen schneiden und die Knoblauch-
zehen würfeln. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, den Knoblauch und das 
weiße vom Schnittknoblauch unter Rühren anschwitzen. Die Auberginen 
dazu geben, leicht Rühren. Wasser hineingeben und zum Kochen 
bringen. Sobald die Auberginen weich sind, die Sojasauce und die 
Sojasaucenpaste hinzufügen. Gut verrühren. Das Grüne von dem 
Schnittknoblauch hineingeben. Den dunklen Essig am Rand der Pfanne 
entlang träufeln. 
 

Fleischgerichte 

Kung Pao Chicken 

Zutaten für 4 Personen: 
500 g Hähnchenbrustfilet 
30 g getrocknete Chili 
80 g geröstete Erdnüsse 
(ungesalzen) 
2 Frühlingszwiebeln 
5 Scheiben Ingwer 
5 Knoblauchzehen 
1/3 Essl. weißer Essig 
1 Essl. Öl 

Marinade 
2 ½  Essl. Sojasauce 
⅓ Tl. Zucker 
1 Essl. Reiswein 
½ Essl. Sesamöl 
Weißer Pfeffer 
1 Ei 
3 Essl. Speisestärke 

Würzmischung 
2 Essl. Sojasauce 
½ Tl. Zucker 
1 Essl. Reiswein 
½ Essl. Sesamöl 
⅓ Essl. weißer Essig 
3 Essl. Suppe 

 

Die Frühlingszwiebeln in Stücke schneiden. Das Ei verrühren. Den Knoblauch hacken. Die Zutaten (ohne 
Essig und Öl) der Würzmischung gut mixen.  

Für die Marinade das verrührte Ei mit der Speisestärke verquirlen. Mit den anderen Zutaten vermischen. 
Hähnchenbrustfilet in Würfel schneiden und 30 Minuten marinieren. In 160 Grad heißem Öl goldbraun frittieren. 
1 Essl. Öl in einer Pfanne erhitzen, Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Ingwer darin andünsten. Die getrock-
neten Chillies dazugeben und kurz mit dünsten. Die frittierten Hähnchenstücke und die Würzmischung hinzu-
geben. Schnell verrühren, den Essig und das Sesamöl darüber träufeln. 

 

Kaltes Huhn mit scharfer Sauce  

 

Zutaten für 4 Personen: 
400 g Hähnchenbrustfilet 
300 g grüner Spargel 
2 Frühlingszwiebeln 
2 Scheiben Ingwer 
1 Essl. Reiswein 
Salz, Pfeffer 
 

 

Sauce 
2 Essl. weiße Sesamsauce 
1 Essl. Sojasauce 
1 Essl. Sojapaste 
1/3 Essl. Zucker 
½ Essl. Chiliöl 
1 Essl. Sesamöl 
 

½ Essl. dunkler Essig 
2/3 Essl. weißer Essig 
½ Teel. gemahlener Pfeffer 
1 Essl. gehackter Ingwer 
2 Essl. gehackte Frühlingszwiebeln 
3 Essl. Kochflüssigkeit vom 
Hähnchen 

Die Frühlingszwiebeln in Stücke schneiden. Die Zutaten der Sauce gut vermischen. Die Hähnchenbrust in 
einen Einsatz eines Dampfgarers setzen, den Reiswein darüber gießen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Frühlingszwiebeln und Ingwer dazu geben. Den Einsatz in den Dampfgarer für 10-12 Minuten (mit kochendem 
Wasser) setzen. Das Fleisch herausnehmen, abkühlen lassen und in Scheiben schneiden. Den Spargel in 
kochendem Wasser blanchieren. Abtropfen lassen und in Stücke schneiden. Auf einer Platte anrichten und die 
Hähnchenbrustscheiben darauflegen. Mit der Sauce überziehen. 
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Reis mit Shiitake Pilzen und Schweinefleisch 

 

Zutaten für 4 Personen: 
900 g Bauchfleisch vom Schwein 
12 getrocknete Shiitake Pilze 
¼ Tasse gehackte Schalotten 
¼ Tasse gehackte, geröstete rote 
Zwiebeln 
¼ Tasse gehackte, frittierte 
Knoblauchzehen 

1 Essl. brauner Zucker 
frische Korianderblätter als Topping 
2 Tassen Wasser 
2 Essl. Öl 

 

Gewürzsauce: 
¼ Tasse helle Sojasauce 
¼ Tasse Sojapaste 
2 Essl. dunkle Sojasauce 
1 Sternanis 
½ Teel. 5 Gewürzepulver  
1Tasse Wasser 

Für die Gewürzsauce alle Zutaten miteinander vermischen. Bauchfleisch klein würfeln. Die Shiitake Pilze 
einweichen, wenn diese weich sind ebenfalls würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch unterrühren, 
darin goldbraun anbraten und herausnehmen. Die Schalotten in dem Fett goldbraun anbraten. Die Shiitake 
Pilze dazugeben und kurz mitbraten. Das Schweinefleisch wieder dazugeben und alles gut vermischen. Die 
Gewürzsauce, den braunen Zucker und das Wasser hineingeben und 30 Minuten köcheln lassen. Dann den 
Knoblauch und die roten Zwiebeln in die Pfanne geben und weitere 50 Minuten köcheln. Parallel den Reis 
kochen. Reis in Schalen füllen und dir Sauce darauf geben und mit Korianderblättchen bestreuen. 
 
Beilage: gekochter Reis 
 
 

Nudeln mit Zha Jiang Soße 

 

Zutaten für 6 Personen: 
600 g Faschiertes (Halb/Halb 
oder Rind) 
200g Sojagranulat, für 
vegetarische Variante 800g 
Sojagranulat 
3 Essl gehackter Knoblauch 
2 Essl. gehackte 
Frühlingszwiebeln 
1 ½ Essl. Shacha Sauce 
(chinesische Würzsauce) 
 

 

1 ½ Essl. Reiswein 
2 Essl. scharfe Sojabohnen Sauce 
3 Essl. süße Bohnensauce 
2 Essl. Sesamöl 
5 Essl. Öl 
Chinesische Nudel für 6 Personen 
In Ringe geschnittenes Grün von 
Frühlingszwiebeln zum Garnieren 
 

 

Würzmischung 
1 Essl. Sojasauce 
1 Essl. Sojapaste 
2 Essl. dunkle Sojasauce 
½ Essl. feiner Kandiszucker 

In einer Pfanne 3 Essl. Öl erhitzen, das Sojagranulat unter Rühren goldbraun anbraten, herausnehmen. 
Danach im Fett das Faschierte krümelig braten. Das Sojagranulat und die Shacha Sauce dazugeben und 
vermischen. Aus der Pfanne nehmen und bei Seite stellen. In der gleichen Pfanne das restliche Öl erhitzen, 
Knoblauch und Frühlingszwiebeln glasig dünsten. Die scharfe und die süße Bohnensauce dazugeben, kurz 
mitköcheln, Reiswein unterrühren. Die Fleischmischung mit der Würzmischung wieder in die Pfanne geben. 
Bei geringer Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Falls es zu trocken wird, noch etwas Öl dazugeben. Die 
Nudeln kochen und in Schalen legen. Die Sauce darüber geben und mit den Frühlingszwiebelröllchen 
bestreuen. 
 

Nationalgetränk 

Bubble Tea 

 

Zutaten: 
600 ml Grüner Tee 
8 Essl. Tapiokaperlen  
(aus dem Asiamarkt, sind aus Maniok) 
400 ml Mangosaft 
400 ml Hafer- oder Kokosmilch 
etwas Zucker  
Eiswürfel 
 

 

Grünen Tee nach dem Kochen, im Kühlschrank 2-3 
Stunden kaltstellen. Tapiokaperlen, Grüntee, 
Mangosaft und die Milch auf 4 große Gläser verteilen 
und Eiswürfel dazugeben.  
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Liturgie 
Gang durch die Liturgie 

Bevor wir unseren Gang durch die Liturgie beginnen vorweg noch etwas zur Situation in 

Taiwan: Hier die traditionelle Politik wie sie in China gelebt (und verlangt) wird. Fußend auf 

dem Konfuzianismus, einer hierarchischen Gesellschaftsstruktur wo sich jedes Mitglied der 

Gesellschaft gemäß seiner gesellschaftlichen Position verhalten soll/zu verhalten hat. Durch 

das Einhalten und das Respektieren von Riten wird die Ordnung im Staat aufrechterhalten, d.h. 

jede*r hat sich an die Regeln, die ihm*ihr die Tradition vorschreibt zu halten und dement-

sprechend seine*ihre Pflichten zu erfüllen. Es ist die Tradition der Ahnen, vermischt mit dem 

Regime eines beinharten, unumstößlichen Kommunismus. 

Dort Bestrebungen, Gleichberechtigung und Demokratie zu leben. Diese beiden Richtungen 

gehen durch die gesamte Gesellschaft, auch quer durch die Familien und bringen Konflikte. 

Und so gibt es auf Taiwan auch zwei WGT-Komitees. Erstmals für diesen Weltgebetstag haben 

sie gemeinsam die Liturgie erstellt. Was für ein Zeichen von Wunsch nach Frieden und 

Stabilität auf beiden Seiten! Dafür sagen wir den Frauen aus Taiwan großen Dank! 

In der Liturgie, die wir von den Frauen aus Taiwan erhalten haben, können wir diesmal viele 

Lieder singen, die uns die Frauen mitgeschickt haben. Im deutschen Komitee wurden diese 

Lieder übersetzt und uns zur Verfügung gestellt. Dennoch beginnen wir mit dem Lied „Kommen 

und Gehen wie Wolken im Wind“ das Bea Nyga nach der bekannten Melodie zu „Stern über 

Bethlehem“ gedichtet hat. All das, was uns als WGT-Frauen in diesen schweren Zeiten bewegt, 

hat sie mit wenigen Worten und zu Herzen gehend niedergeschrieben. Das Lied, mit dem die 

Frauen in Taiwan ihren Gottesdienst beginnen, haben wir im Liturgieheft abgedruckt – zur 

Freude für alle, die gerne immer wieder Neues singen wollen!   

Wir hören, dass Taiwan seit dem 16. Jhdt. von verschiedenen ausländischen Mächten 

kolonialisiert wurde. Die kulturelle und ethnische Vielfalt, soziale und politische Konflikte haben 

das Zusammenleben erschwert. Trotzdem ist es gelungen, dass die Menschen heute in 

Frieden auf Taiwan leben können. Gastfreundschaft ist den Menschen ein ganz wichtiger 

Faktor geworden.  

Mit dem Lied „Erfreue dich Himmel“ loben wir Gott, Vater und Mutter für uns. 

Den Frauen ist bewusst, dass sie verschiedene politische und gesellschaftliche Ansichten 

trennen, dass noch viel getan werden muss. Sie benennen die Zerstörung der Umwelt, die 

Ausbeutung von Mutter Erde. Sie bitten um Weisheit und Erkenntnis, um den Problemen von 

Migrant*innen gerecht zu werden. 

Der Liedruf „Deine Gnade sei mit uns“ kommt aus Taiwan und wurde von Manuela Schnell 

übersetzt.  

Im Original wird das folgende Lied „O Lord hear our prayer“ gesungen, das speziell für den 

WGT 2023 in Taiwan komponiert und getextet wurde.  

Die Bibelstelle schließt an dieses Lied an. Der Schreiber des Epheserbriefes bittet darum, dass 

Gott „die Augen ihrer Herzen“ erleuchte, damit sie erkennen, wie groß die Kraft des Glaubens 

ist. 

Nachfolgend schreiben die Frauen aus Taiwan nun was ihnen diese Bibelstelle sagt, wie sie sie 

interpretieren, was sie für sie bedeutet.  

„Glaubenszeugnisse“ von verschiedenen Frauen hören wir danach, immer eingeleitet mit der 

Feststellung: „Ich habe von deinem Glauben gehört“. Dazwischen singen wir den Liedruf 
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„Jeden Tag dank ich Gott dafür dass es euch gibt“ der ebenfalls speziell für diesen WGT in 

Taiwan komponiert und von Katja Orthues übersetzt wurde. 

Wir erfahren, was Frauen mit Hilfe ihres Glaubens erreicht haben: 

 Pao Chu ist Vorbild geworden für den Umweltschutz  

 Fen-Jiau hat nach Diskriminierung am Arbeitsplatz ihre eigenen Talente eingesetzt, um 

traditionelle Webkunst zu lehren 

 Jojo wird nicht müde, ihren eigenen Vater und Vorgesetzte immer wieder darauf 

hinzuweisen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind  

 Pearl, im Krankenhaus tätig, ist ihrer Familie in Zeiten der Pandemie ferngeblieben und 

hat finanzielle Opfer auf sich genommen, um ihre Kinder nicht anzustecken 

 Daiken hat über eigenen sexuellen Missbrauch gesprochen und macht anderen Frauen 

Mut diesen Erinnerungen zu trotzen  

Nach diesen Berichten wird Gott gedankt für die Weisheit, für seinen Schutz, seine Führung 

„wenn wir wandern im dunklen Tal“. 

Jetzt wird Zeit gegeben, um sich mit anderen Frauen auszutauschen, über ihre eigenen 

Erfahrungen zu sprechen. 

Nach der Kollekte singen wir „Du bist die Liebe mein Gott“, das ebenfalls für diesen WGT in 

Taiwan komponiert und von Bea Nyga übersetzt wurde. Alternativ kann „Ubi caritas“ oder „Wo 

die Güte und die Liebe wohnt“ gesungen werden. 

Was den Frauen am Herzen liegt, die Probleme ihres Landes werden im Folgenden 

angesprochen: 

 Ausbeutung, Zerstörung der Natur aus wirtschaftlichen Gründen 

 Unterdrückung und Ausgrenzung von Menschen 

 die Not der von der Pandemie betroffenen Menschen und ihrer Familien 

 und nicht zuletzt die Schwierigkeiten die bei der Erstellung dieser Liturgie zu 

überwinden waren. 

Mit dem Vater unser, dem Segen und unserem WGT-Lied schließt dieser Gottesdienst. 

Eva Repits 

 

Bibelarbeit zu Eph. 1,15 - 19 

1. Einleitungsfragen  

Der Epheserbrief befindet sich im NT in der Reihe der Briefe, die der Apostel Paulus 

geschrieben hat. Paulus erwähnt in Kap. 3,1/4,1 dass er sich in Gefangenschaft befindet. 

Allerdings ist nirgends erwähnt, wo er sich in Haft befindet. Überhaupt ist der Brief sehr 

allgemein gehalten und es sind kaum persönliche Anmerkungen des Apostels vorhanden. Das 

ist verwunderlich, da Paulus sich sehr lange während seiner dritten Missionsreise in Ephesus 

aufgehalten hatte (vgl. Apg. 19 - 20) und sicherlich mancherlei Beziehungen zu den Bewohnern 

von Ephesus hatte. So kam schon bald der Gedanke auf, dass es sich bei dem Epheserbrief 

um ein Rundschreiben an mehrere Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei, handelte. 

Ein solches Rundschreiben wurde weitergereicht, vorgelesen und abgeschrieben. Dieser Brief 

könnte das Exemplar der Gemeinde in Ephesus gewesen sein, das dort aufbewahrt wurde, 

denn als Überschrift steht über dem Schreiben: „Brief an/für die Epheser“. Dagegen fehlt in den 

älteren Handschriften Kap. 1,1 der Ausdruck „an die Heiligen in Ephesus“, und man vermutet, 
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dass der Ort später hinzugefügt wurde. Der Zeitpunkt der Abfassung des Briefes liegt 

vermutlich zwischen 54 und 64 n. Chr.  

Im Laufe der Jahrhunderte wurde immer wieder angezweifelt, ob der Brief tatsächlich von 

Paulus oder eher von einem seiner Schüler bzw. Mitarbeiter geschrieben wurde. Die Gedanken 

sowie die Wortwahl des Briefes scheinen nicht dem zu entsprechen, wie Paulus sonst 

geschrieben hat.  

Meiner Meinung nach intendiert Paulus hier jedoch etwas anderes und verwendet daher auch 

eine entsprechend andere Ausdrucksweise. Ihm geht es hier nicht um grundsätzliche Fragen 

der Erlösung und der Rechtfertigung aus Gnade wie im Römer- oder Galaterbrief, sondern um 

die Einheit der Gemeinde von Juden und Heiden, um Fragen der Gotteserkenntnis und Fragen 

des christlichen Lebenswandels. Auf jeden Fall gilt: wenn ein Paulusschüler diesen Brief 

geschrieben hat, dann ganz im Sinne seines Meisters!  

2. Kontext – der Zusammenhang unseres Textabschnitts 

Zunächst haben wir wie bei fast jedem Brief einige einleitende Sätze, das sogenannte 

Präskript bzw. die Grußformel, wo der Verfasser sich als Paulus und Apostel (Gesandter) Jesu 

Christi vorstellt. Er nennt auch die Adressaten „Heilige (in Ephesus) und Gläubige an Jesus 

Christus“. Ihnen wünscht er Gnade und Frieden. In den folgenden Versen 3 - 14 geht es ihm 

um das Lob des Gottes, der uns überreich mit vielfältigen Wohltaten gesegnet hat: er hat uns 

erwählt, gesegnet, erlöst, zu seinen Kindern gemacht, mit Gnade und dem Heiligen Geist 

beschenkt!  In diesem Abschnitt sind wahrscheinlich hymnische Elemente aus der 

urchristlichen Liturgie aufgenommen worden. Man spürt es geradezu, dass Paulus den 

Gemeinden nochmals das Geheimnis des göttlichen Heilsplanes nahebringen möchte. Sie 

sollen immer tiefer hineinwachsen in die Erkenntnis Gottes, aber auch im Glauben und in der 

Liebe bestärkt werden. 

In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes zeigt Paulus insgesamt nochmals die 

unglaublichen Inhalte des Evangeliums auf. Er betont, dass diese fantastische Botschaft für 

Juden und Heiden gleichermaßen gilt. In Kap. 4 - 6 appelliert Paulus an das ethische Verhalten 

der Gemeinde. Der Glaube soll im Leben der jungen Christen nicht ohne Konsequenzen 

bleiben. Er zeigt sich in einem „Wandel im Licht“ (Eph. 5,8-9). 

Unser Abschnitt 1,15 - 19 befindet sich im ersten Teil des Briefes. In zwei langen ineinander 

verwobenen Sätzen äußert der Apostel seinen Dank und seine Bitte für die Gläubigen. Mitten 

in dem Text des ersten Kapitels, der voller Heilsaussagen ist, stellt Paulus also das Gebet, 

unseren Text V15 – 19. Nachdem er in den Versen 3 – 14 das Lob Gottes für seine 

wunderbare Erlösung durch Jesus Christus thematisiert hat, wendet er sich jetzt den 

Leser*innen des Briefes zu, lobt sie, lobt ihren Glauben und ihre Liebe (V15 – 16). Und dann 

spricht er konkret ein Gebet für sie (17 – 19).  

Durch dieses Gebet ist er mit ihnen verbunden, auch wenn er sie vermutlich nicht einmal kennt. 

Er hat nur von ihnen gehört (V15), aber es ist ihm ein großes Anliegen, dass sie wachsen in 

ihrem Glauben und in ihrer Gotteserkenntnis. Daher heißt es in der Einheitsübersetzung als 

Überschrift über diesen Abschnitt „Gebet um Erkenntnis Gottes“, in der Lutherbibel „Gebet um 

Erkenntnis der Herrlichkeit Christi“ und in der neuen Genfer Übersetzung „Gebet um Einblick in 

Gottes Größe und Macht“.   

In den letzten Versen von Kapitel 1 (V 20 - 23) fasst der Schreiber nochmals zusammen, 

welche unglaubliche Kraft Gott besitzt, die ganz klar in der Auferweckung seines Sohnes zum 

Ausdruck kam. Dieser Sohn sitzt nun zur Rechten Gottes, auf dem Ehrenplatz, er ist nun „alles 

in allem“, der Herr über alle Mächte, aber auch das „Haupt der Gemeinde“, die als sein „Leib“ 

bezeichnet wird.  
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Diese abschließenden Verse des 1. Kapitels schließen an die Fürbitte an, sind aber wohl kein 

Gebet mehr, sondern eine Art Glaubensbekenntnis. 

3. Einteilung und Struktur der Verse 15 - 19 

Wenn man unseren Text betrachtet, erscheint folgende Struktur: 

Dank        Fürbitte 

Für den Glauben der Leser        zum dreieinigen Gott                                  

Für ihre Liebe zu den Heiligen    um erleuchtete Augen   

        zu erkennen: 

1. Die Hoffnung   

2. den Reichtum der Herrlichkeit 

3. seine überwältigende Kraft und Stärke 

Bei der Betrachtung dieses Textes ist auch der dreimalige Dreischritt auffällig:  

Die Dreieinigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist (V17) 

Die dreifachen Tugenden: Glaube, Hoffnung, Liebe (V15.16.18) 

Die dreifache Vision (nämlich das, was die erleuchteten Augen des Herzens sehen sollen) (V 18-19) 

4. Erklärungen im Einzelnen V15 – 19, wichtige Worte, vom griechischen Text her erklärt: 

15 Also: Da auch ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen 

Heiligen gehört habe, 16höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen 

Gebeten an euch denke: 17Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn 

erkennt.18Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr 

durch ihn berufen seid, welch reiches und herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält 

19und wie überwältigend gross die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke 

an uns, den Glaubenden, zeigt.  Zürcher Bibel 2007 

V 15 Also: Mit diesem Wort knüpft der Apostel unseren Abschnitt an den vorausgehenden 

Lobpreis an und richtet seinen Blick nun auf die Briefempfänger. Er lobt sie, indem er Gott für 

sie dankt. Er drückt seine tiefe Freude über sie aus: Immer, wenn er an sie denkt, kann er nicht 

anders als Gott zu danken – für ihren Glauben an Jesus Christus und für ihre Liebe zu seinen 

Nachfolgern, den „Heiligen“. Aus dieser Dankbarkeit wächst das Gebet (V17 – 19).  

Auch ich… nachdem die Kunde von eurem vorbildlichen Glauben sich schon verbreitet hat, 

bin nun auch ich jemand, der davon gehört hat  

Gehört habe – temporal oder kausal zu verstehen: Nachdem ich gehört habe… oder: weil ich 

gehört habe… 

Euer Glaube im Herrn Jesus – das ist eine etwas ungewöhnliche Formulierung. Sonst reden 

wir vom Glauben an Jesus Christus. Hier möchte Paulus wohl noch etwas anderes 

ausdrücken, nämlich, dass wir durch den Glauben in eine neue Sphäre, in die Heilssphäre des 

Herrn Jesus Christus getaucht sind. Jesus Christus ist die Wirklichkeit, in die die Glaubenden 

einbezogen sind. Glauben im Herrn Jesus Christus bedeutet wohl „ein treues Bleiben“ im 

Macht- und Wirkungsbereich Jesu, denn das Wort „Glaube“ enthält auch den Aspekt der 

„Treue“. Dieses neue Sein in der Gegenwart Gottes zeigt sich in der liebevollen Hinwendung zu 

anderen, besonders den Glaubensgeschwistern. 
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Liebe zu allen Heiligen - Wer sind die Heiligen? Es sind Menschen, die mit dem lebendigen 

heiligen Gott in innerer Verbindung sind, die von ihm berührt wurden. So wie früher Geräte im 

Tempel geheiligt wurden, weil sie Gott geweiht waren, sind auch wir als Glaubende „gott-

geweiht“, d.h. wir gehören zu ihm. Durch Berührung mit dem Heiligen wurde Profanes heilig 

gemacht. Durch Berührung mit Jesus Christus und seinem erlösenden Handeln, sind wir heilig 

und rein gemacht worden. Dies wirkt sich aus in der Nächstenliebe im Rahmen der christlichen 

Glaubensgemeinschaft (vgl. Apg. 2, 42).  

Liebe – hier ist die bedingungslose Liebe, eine Liebe geistiger Art, wie Jesus selber sie 

vorlebte, gemeint. Für unser Wort „Liebe“ gibt es verschiedene Ausdrücke im NT, hier ist aber 

nicht die romantische Liebe oder nur Sympathie gemeint, sondern die hingebungsvolle, 

voraussetzungsfreie Liebe. 

V 16 Dank: Der Schreiber hört nicht auf zu danken und dran zu bleiben am Gebet für seine 

Leser. Dank und Fürbitte geschehen unaufhörlich, nicht nur fallweise. Hier finden wir zwei 

Grundhaltungen des Verfassers gegenüber den Adressaten: er ist ständig dankbar für sie, 

bittet aber auch ständig für sie. Wann auch immer Paulus an sie denkt, bittet er für sie. Das 

kann er jetzt für sie tun, auch wenn ihm die Hände gebunden sind und er im Gefängnis sitzt 

(Eph. 3,13). In der Bitte ist impliziert, dass er es dem Geber überlässt, wie er auf die Gebete 

reagiert. Wer ist dieser Geber? Es ist der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der 

Herrlichkeit. An ihn richten sich die Gebete, wie es auch im weiteren Eph. Brief der Fall ist  

(vgl. 3,14).  

V 17 Er ist der Vater der Herrlichkeit, also der Ursprung und die Quelle aller Herrlichkeit. 

Diese Herrlichkeit strahlt, glänzt und leuchtet. Es erinnert daran, dass Mose ein leuchtendes 

Angesicht hatte, wenn er dem lebendigen Gott in der Stiftshütte begegnet war. Wenn er Gott 

als Gegenüber hatte, strahlte er selbst und hatte ein „glänzendes Angesicht“. 

Geist der Weisheit und Offenbarung. Zusätzlich zum normalen menschlichen Geist brauchen 

wir den Heiligen Geist, denn die Befähigung zur Weisheit rührt von Gott her. Zur Weisheit 

bedarf es des Heiligen Geistes. „Der Heilige Geist wird euch an alles erinnern…“ hat Jesus im 

Joh. 14,26 versprochen. Und im Jakobus 1,5 heißt es: „Wem Weisheit mangelt, der bitte 

Gott…“. Nicht menschliche Klugheit ist gemeint oder geistreiche Philosophie, sondern 

geistliche Weisheit. In der damaligen Zeit gab es die Gnostiker, eine Gruppe von spirituellen 

Lehrern, die sich für besonders klug hielten und auf die Apostel herabschauten. Aber hier wird 

deutlich, dass jeder einfache normale Christ die geistliche Weisheit Gottes erbitten kann. 

Die Offenbarung ist die Voraussetzung zur Weisheit. Offenbarung bedeutet:  Etwas von den 

Augen wegnehmen, eine Decke wegziehen, damit man etwas offen und aufgedeckt sehen und 

deutlich erkennen kann. Gott offenbart sich selbst, er schenkt Offenbarung. Durch seinen Sohn 

Jesus hat er sich den Menschen offenbart. Später auch durch die Verkündigung der Jünger.  

Die Briefempfänger sollen Gott noch besser kennenlernen. Das Ziel ist tiefere Gotteserken-

ntnis. Wenn die Adressaten im Besitz des Heiligen Geistes sind, erschließt sich ihnen das 

Wesen und die Absichten Gottes immer mehr. Sie werden dann in die Lage versetzt, diese 

Erkenntnis auch zu leben, sie zu verkündigen und weiterzusagen. 

Auffällig ist, dass in V 17 alle drei trinitarischen Personen genannt werden. Sie waren schon 

vorher in den Versen 1,3 - 4 das Thema, wo es um die Heilsgeschichte ging. Diese Heils-

geschichte ist auch der Hintergrund unseres Gebetes. 

V 18 Erleuchtete Augen des Herzens – die natürlichen Sinne nehmen Gott nicht wahr. 

Unsere Vernunft kann nicht alles erfassen. Es geht hier in dieser bildlichen Sprache um ein 

inneres Schauen – Schauen mit Herz! Von der Personenmitte hersehen (Man sieht nur mit 

dem Herzen gut…). Die Augen sind das Einfallstor für Licht und Erkenntnis. Das Herz als 

Zentrum von Leib, Seele und Geist ist als Ort der Erkenntnis gedacht, und zwar konkret im 
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Hinblick auf das mit Jesus Christus verbundene Heil. Der Apostel bittet für seine Leser*innen 

um erleuchtete Augen des Herzens für das, was ihnen bereits geschenkt ist, aber auch für das, 

was sie noch erwartet. Die Leser des Briefes sollen neu den Blick bekommen für Gottes 

Wirklichkeit.  

Was ist konkret damit gemeint? Was sollen sie sehen können? Was sollen sie erkennen? 

(1) Ihre Berufung zur Hoffnung  

(2) Ihr reiches Erbe  

(3) Die über jedes Maß hinausgehende Kraft Gottes  

 

(1) Zur Hoffnung berufen – das Wort „Hoffnung“ bedeutet übersetzt Aussicht, Erwartung, 

Hoffnung auf überirdische Dinge, welche die göttliche Verheißung in Aussicht stellt. Die 

Hoffnung kann nicht einfach ins Blaue gehen oder irrational sein, sondern muss immer 

einen Grund haben, wo sie verankert ist (Hoffnung der Berufung Eph. 1,18, Hoffnung 

des Evangeliums Kol. 1,23). Hier ist es die Hoffnung der Berufung bzw. der Einladung. 

Wir sind eingeladen zum Eintritt in das Reich Gottes. Darauf hoffen wir. Was wir hoffen 

wird wahr, weil wir durch Christus berufen sind (vgl. z.B. Joh. 15,5 wo Jesus sagt: „Ihr 

habt mich nicht erwählt, aber ich habe euch erwählt“). Die Hoffnung wird uns folglich 

durch unsere Berufung geschenkt. 

(2) Reiches und herrliches Erbe – Dieser Begriff erinnert an das Volk Israel mit dem 

wunderbaren Erbe des Landes Kanaan. Was damals dem Volk Israel galt, gilt nun den 

Christen. Die Christen sind das neue Gottesvolk. Auch für sie gibt es ein unvorstellbar 

großartiges Erbe: Die Zugehörigkeit zum Reich Gottes (vgl. Eph. 1,14/5,5). Das ist 

ihnen versprochen, sie haben jetzt sogar schon daran Anteil. In V 13 -14   wird erwähnt, 

dass der Geist Gottes schon der erste Anteil des Heils ist, den die Gläubigen schon hier 

und jetzt in der Gegenwart besitzen. Der Reichtum der Herrlichkeit ist jedenfalls enorm. 

Das Wort, das hier im Griechischen für Reichtum steht, bedeutet so viel wie „im 

reichlichen Maße haben, ja, sogar im Überfluss besitzen“. Für die Christen hält Gott ein 

„reiches und herrliches Erbe“ bereit durch die Erlösung in Jesus Christus.  Christen 

sollen diesen Reichtum der Herrlichkeit neu erkennen.  

(3) V 19 Die überwältigend große Kraft, die über alles andere hinausgeht - Hier ist die 

Rede von der intensiven Wirkung von Gottes Macht und Stärke. Sie geht weit über das 

hinaus, was wir vermuten und für möglich halten. Sie ist übermäßig, sie übersteigt alles, 

was wir uns nur vorstellen können. Sie ist geradezu überragend, von gewaltiger Größe. 

Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel; das unterstreicht der Verfasser mehrfach.  

Hier im griechischen Text finden wir eine Häufung von Kraftbegriffe: 4 Synonyme, die 

Gottes Macht und Kraft veranschaulichen:  

a) Dunamis – Kraft, Macht, Stärke. Gott selber ist dunamis. Es ist speziell die Kraft, die 

Wunder tut und machtvoll ist und eine unglaubliche Fähigkeit besitzt. Unser Wort 

Dynamit kommt daher… dieser Sprengstoff führt zu Detonationen, Explosionen, besitzt 

unermessliche Kraft. Er kann Festungen sprengen.  

b) Energeia – darin steckt unser Wort „Energie“. Es bedeutet eine unermüdliche 

Wirksamkeit, eine Betätigung, hier ein Eingreifen Gottes aufgrund seiner Kraft. 

c) Kratos – bedeutet Kraft, Macht, Gewalt. Gott ist kräftig, mächtig, gewaltig. Seine 

Machtbetätigung und Stärke sind unermesslich. Das wird auch durch den vierten Begriff 

deutlich:  

d) Isxus – es bringt die Intensität der Kraft zum Ausdruck, ja, zeigt sogar die Übermacht 

an. Seine Macht ist von intensiver Stärke, äußerst stark. Also Gottes Kraft geht über 

menschliches Vorstellungsvermögen weit hinaus. Sie bleibt nicht ohne Wirkung. Gottes 

Kraft ist Wirkmacht, Energie. Sie zeigt sich an den Glaubenden.  
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5. Persönliche Fragen zum Nachdenken: 
 

 „Ich höre nicht auf zu danken…“ Für welche Menschen bin ich dankbar? Für wen oder 

was bin ich dankbar?  

 Was möchte ich für meine Mitmenschen erbitten? Was ist mein konkretes Gebet für 

meine Mitmenschen? 

 Was hindert mich am inneren Sehen? Warum sind die Augen meines Herzens 

verschlossen? Worauf richte ich meinen Blick? 

 Welche Heilszusagen Gottes möchte ich mir vor Augen halten? In welche Bereiche 

meines Lebens möchte ich Gott in Zukunft wieder miteinbeziehen?  

 

6. Predigtvorschlag 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 

Dieser bekannte Satz von Antoine de St. Exupery fällt mir ein, wenn ich unseren Weltgebets-

tags - Bibeltext aus dem Epheserbrief auf mich wirken lasse. Hier ist die Rede von den 

erleuchteten Augen des Herzens.  

Der Apostel bittet für die Leser des Briefes, dass sie erleuchtete Augen des Herzens 

bekommen.  

Dass sie nicht nur oberflächlich hinschauen, sondern mit den inneren Augen sehen. Offenbar 

ist es oft so, dass unsere Herzensaugen matt werden und wir fast blind sind, weil wir wie 

gebannt auf unsere Probleme und unsere ungelösten Fragen starren. Dann sind wir nicht mehr 

frei zu erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Der Glaube bewegt uns nicht mehr. Wir sind wie 

gelähmt. Angst umgibt uns. Wir sind gefangen im Netz unserer eigenen Gedanken, Gefühle 

und Wünsche. Dann vergessen wir, welche unglaublich großen Schätze uns im Evangelium 

gegeben sind.  

In diesem Moment habe ich keine Vision mehr, ich lebe einfach nur vor mich hin. Ich erwarte 

nichts mehr von meinem großen Gott. Er ist armselig und klein geworden. Die überragende 

Macht seiner Stärke ist mir aus dem Blick geraten. Seine unsichtbare Realität hinter den 

belastenden Umständen meines Lebens erkenne ich nicht mehr.  

Wie schön wäre es, wenn wir Gottes Wirklichkeit wiedererkennen und seine Welt wieder mit 

seinen Augen sehen könnten! Dann würden wir innerlich in einen neuen veränderten 

hoffnungsvollen Raum eintreten. So wie wir aus einem düsteren dunklen Zimmer in einen 

sonnendurchfluteten Raum treten. Dann würden wir das wiedersehen, was Gott wichtig ist, was 

uns selbst und anderen guttut. Wo wir handeln sollen, wo gerade wir nötig sind. Der Glaube 

würde uns ganz neu in Bewegung setzen! 

Im Epheserbrief wird uns gezeigt, was uns von Gott geschenkt ist. Und daran erinnern uns 

heute am Weltgebetstag die Frauen aus Taiwan:  

(1) Wir sind zur Hoffnung berufen, wir sind eine G.m.b.H., eine Gemeinschaft mit 

blühender Hoffnung. Worin besteht unsere Hoffnung? Dass wir einen lebendigen 

Herrn haben, der uns führt. Der uns vergibt und immer neu mit uns anfängt. Der immer 

an unserer Seite ist und alles zum Besten führt. Wenn ich diese Hoffnung habe, 

beflügelt mich das. 

(2) Wir sind schon jetzt reiche Erben, die das ewige Leben erben und besitzen werden. 

Wenn ich dieses Ziel vor Augen habe, gibt mir das Kraft zum Durchhalten. Denn: 

worauf ich schaue, das prägt mich. 

(3) Wir sind Kinder des allmächtigen Gottes, dessen Stärke und Energie weitreichender 

ist als jede andere Kraft und Macht dieser Welt. Wenn ich mit dem großen Gott rechne 
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und ihn in mein Denken und Fühlen einbeziehe, dann gibt mir dies Mut für die 

Gegenwart und veranlasst mich zum beherzten Handeln. 

Jesus ist das Licht der Welt. Wenn er Raum in unserem Leben hat, wird er auch unsere Augen 

erleuchten, damit wir wieder neu sehen lernen. Ich erinnere mich an die Blindenheilungen im 

NT. Der blinde Bartimäus schrie einfach um Hilfe – dann blieb Jesus stehen, blickte sich um, 

rief ihn zu sich und sagte zu ihm: „Sei sehend“. Das möchte er auch bei uns tun, wenn wir ihn 

darum bitten. Der Apostel ermutigt uns zum Gebet um erleuchtete Augen. Jesus, der gesagt 

hat: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch 

aufgetan (Matth. 7,7) wird unsere ehrlichen Bitten erhören! Auf diese Weise werden wir 

Menschen mit Ausstrahlung, die in der Kraft Gottes die Welt verändern!  

Wir werden sehen, was für die Augen unsichtbar bleibt 

erkennen, was wirklich zählt 

spüren, wie es dem anderen geht 

und tun, was notwendig ist. 

Ich wünsche dir ein Herz, das offen ist für andere Menschen, das nicht müde wird zu lieben 

und zu verzeihen! Das schenke dir Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

Vorschlag: Als alternative Kurzpredigt könnte man auch nur den Text der taiwanesischen 

Frauen verwenden, den sie unter den Bibeltext geschrieben haben. 

Insa Rößler 

Evangelische Theologin 

Verwendete Literatur: 

Einführung in das Neue Testament, Oscar Cullmann, Gütersloh 1984 

Einleitung in das Neue Testament, W. Michaelis, Berlin 1961 

Grundrisse zum Neuen Testament, Theologische Einleitung zum Neuen Testament, Eduard Schweizer, 

Göttingen 1989 

Griechisch- Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments, Walter Bauer, Göttingen 

1935 

Biblisches Wörterbuch, Hrsg. Ulrich Laepple, Witten 2010 
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Predigtimpulse  

Das zentrale Thema des gesamten Epheserbriefes ist die Einheit 

der Kirche. Ein sehr passender Teil des Neuen Testaments für 

einen ökumenischen Weltgebetstag, den Frauen verschiedenster 

Kirchen und Länder gemeinsam gestalten. Wie auch der Autor2 

des Epheserbriefes dürfen wir G*tt dafür danken, dass heute an 

diesem Tag in vielen verschiedenen Ländern, verschiedenste 

Menschen zusammenkommen. Dass wir im Glauben und Gebet 

miteinander verbunden und voneinander getragen sind.   

Tief beeindruckt dankt der Autor des Epheserbriefes für den Glauben der Briefempfänger*innen 

und für ihre Liebe zu allen Heiligen. An diesen Dank schließt er eine Fürbitte an. Er bittet 

darum, dass die Adressat*innen den Geist der Weisheit und Offenbarung von G*tt erhalten, 

damit sie G*tt erkennen können. In nur wenigen Versen finden wir hier also wichtige, große und 

doch auch etwas abstrakte Worte. Glaube. Liebe. Weisheit. Offenbarung. Erkenntnis G*ttes.  

Diese großen Worte nicht zu bloßen Schlagworten verkommen zu lassen, sondern ihnen 

Leben einzuhauchen ist eine große Herausforderung. Gerade am Weltgebetstag dürfen wir 

erleben, dass diese Worte mit Leben gefüllt werden. Jedes Jahr dürfen wir erfahren wie der 

Glaube das Leben anderer Frauen bereichert und verändert. Wie er ihnen Hoffnung Kraft und 

Stärke gibt. Wie der Verfasser des Epheserbriefes sind auch wir davon tief beeindruckt. Auch 

von der Liebe zu anderen von denen diese Frauen erzählen. Frauen die in ihrem Leben G*tt 

erkannt und erfahren haben.  

Die Erkenntnis G*ttes ist das Thema vieler philosophisch-theologischen Abhandlungen. Aber 

die Erkenntnis, um die der Briefschreiber hier bittet, meint nicht die philosophisch-theologische 

Erkenntnis G*ttes. Sondern es geht ihm um eine existentiell-hoffende Ausrichtung auf die 

Wirklichkeit (vgl. Stuttgarter Bibel). Auch das klingt zunächst sehr abstrakt. Aber existentiell-

hoffende Ausrichtung spricht DAS an, was mich im Leben trägt. Dorthin richte ich meinen 

Dank, wenn ich mich reich beschenkt fühle und dorthin wende ich mich und fühle ich mich 

getragen, wenn mein persönlicher Schmerz oder das Leid in der Welt meine eigene Kraft zu 

übersteigen droht. Es ist DIE, DIE mich weitergehen lässt. DIE von der Frauen aus 

verschiedensten Ländern der Welt uns immer wieder neu erzählen. DIE EWIGE, DER GOTT, 

DIE KRAFT, die uns solche Hoffnung gibt, dass SIE unser Leben bis ins Tiefste hinein 

verändern kann.  

Wenn wir aber von der DIE uns trägt, von dieser Hoffnung, dieser Kraft erzählen wollen, 

brauchen wir eben auch die Weisheit um die der Autor des Epheserbriefes bittet. Die Augen 

des Herzens. Augen die die Kraft, die Stärke und die Macht G*ttes sehen, aber ein Herz, das 

es schafft so davon zu sprechen, dass wir andere mit unserer eigenen Erfahrung mit G*tt nicht 

zur allgemeingültigen Erkenntnis G*ttes erklären. Mit anderen Worten: Wir brauchen verdammt 

viel Fingerspitzengefühl und Feingefühl, wenn wir von unserer Erkenntnis G*ttes berichten 

wollen. Es muss uns gelingen, Räume zu schaffen und Haltungen einzunehmen, in denen auch 

andere die Möglichkeit haben, G*tt zu begegnen.  

Wir dürfen keine theologische Mauer um unsere Erkenntnis G*ttes bauen. Theologie als 

Wissenschaft soll dabei helfen, einen anderen Blick, ein tieferes Verständnis verschiedenster 

Traditionen und Texte zu bekommen. Theologie darf aber nicht dazu benutzt werden anderen 

ihre Erkenntnis G*ttes, ihre Erfahrungen mit G*tt abzusprechen. Sie darf nicht dazu benutzt 

                                                

2 Der Epheserbrief wurde nicht vom Apostel Paulus verfasst, sondern vermutlich von einem judenchristlichen 
Autor Ende des 1. Jh. N. Chr. (vgl. Stuttgarter Bibel, 2016, S.677) 
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werden anderen abzusprechen, dass ihr Leben von einer lebendigen Beziehung mit G*TT, der 

EWIGEN, getragen wird.  

Denn die Erkenntnis G*ttes, die Begegnung mit G*tt kann für unterschiedliche Menschen ganz 

unterschiedlich aussehen. Die eine erkennt und spürt G*tt wenn sie den Blumenschmuck für 

den Gottesdienst vorbereitet. Die andere erkennt G*ttes Kraft und Liebe in der Liebe zu ihrer 

Partnerin. Wieder eine andere erkennt G*tt in ihrem Engagement für Obdachlose. Die andere 

im Einsatz für ihre Familie. Die Nächste beim gemeinsamen Singen im Kirchenchor. Eine 

andere in einem kurzen Moment der Stille an einem hektischen Tag. Wieder eine andere 

erkennt G*tt im Gottesdienst mit modernen Liedern. Die andere wiederum erkennt und spürt 

G*tt in den seit Kindheitstagen vertrauten Liedern und Gebeten.  

All das sind Lebensentwürfe und (Alltags)momente in denen wir G*tt erkennen und spüren 

dürfen. In G*ttes Kraft, in der Wirkung seiner Macht und Stärke kann all dies neben- und 

miteinander sein. Kann all dies Erkenntnis G*ttes sein.  

Für uns Menschen kann dies eine große Herausforderung sein, weil es bedeutet, dass meine 

Art G*tt zu erkennen, G*tt zu begegnen, nicht die einzige, die wahre Möglichkeit ist. Gerade 

auch in der Diskussion um verschiedene Sprachbilder und Ansprachen für G*tt, lässt sich diese 

Schwierigkeit immer wieder verfolgen.  

Die eine hört „Vater unser“ und denkt mit warmen Gefühlen an die Liebe ihres eigenen Vaters 

zurück. Eine andere kann dabei nur an den strafenden Vater denken. Während die eine Trost 

und Zuversicht in vertrauten Liedern findet, kann die andere mit denselben Liedern nichts 

anfangen, weil der Text in ihr schmerzhafte Bilder hochkommen lässt.  

Dabei ist weder die Diskussion um verschiedene Zugänge zu G*tt, noch die Diskussion um die 

Anrede Gottes neu. Schon in der biblischen Tradition finden sich viele verschiedene Anreden 

und Bilder mit denen Menschen sich G*tt annähern. Fels, Burg, Herr, Henne, Gott als die, die 

tröstet, uns kleidet, Hirte, Mutter. Und mit all diesen verschiedenen Namen für G*tt geht ein 

jeweils eigenes Gottesbild, eine eigene Erkenntnis G*ttes einher, ein eigener Zugang zu G*tt.  

Wie wunderbar ist es, dass wir aus einem so reichen Schatz schöpfen dürfen.  

Es geht nicht darum G*tt, moderner, zeitgerechter oder in ein politisch korrektes Bild zu 

pressen. Es geht darum, Menschen einen Zugang, eine Erkenntnis G*ttes anzubieten und 

dabei aus einem vielfältigen Angebot zu schöpfen. 

Und wie der Autor des Epheserbriefes dürfen wir dabei immer wieder um die Offenheit und 

Weisheit durch die heilige Geistkraft bitten. Darum bitten, dass sie die Augen unseres Herzens 

erleuchten möge. Damit in unserem Leben, in unseren Worten und Handlungen, DIE, die uns 

trägt, DIE, die uns hält, die Hoffnung, zu der wir alle berufen sind auch für sichtbar wird. Damit 

wir anderen ermöglich können, ihre eigenen Erfahrungen mit G*tt zu machen.  

Amen. 

Jutta Schmitzberger 

Sozialpädagogin, Lektorin altkatholische Kirche 
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Projektarbeit 
 

Projekte Weltgebetstag 2023 

Der kommende Weltgebetstag trägt den Titel „Glaube bewegt“. Auch die Projekte, die 2023 

über die Kollekte finanziert werden, sollen etwas in Bewegung setzen und eine positive Ent-

wicklung auslösen. Vor allem der Wunsch nach Frieden ist nach Kriegsausbruch in der Ukraine 

im Februar 2022 größer denn je; die Bewegung hin zu einem friedlichen Zusammenleben ohne 

Gewalt. 

Krieg war seit vielen Jahren in Europa kein Thema mehr. Doch in vielen anderen Ländern sind 

kriegerische Auseinandersetzungen und Konflikte trauriger Alltag. Dabei leiden Frauen beson-

ders darunter. 2023 stehen deswegen Projekte in Krisenregionen im Fokus der Projektarbeit. 

Da die ukrainischen Flüchtlinge akut Hilfe benötigten, wurde bereits im Juli 2022 ein Projekt der 

Organisation CONCORDIA in Wien über Gelder des WGT-Österreich unterstützt. Dabei han-

delt es sich um ein Lernzentrum für ukrainische Mütter und ihre Kinder in Wien, die aus der 

Ukraine geflüchtet sind. Die Frauen erhalten dort Beratung und Begleitung, sowie Sprachkurse. 

Wie lange es das Projekt geben wird, hängt von der Dauer des Krieges in der Ukraine ab. 

Aktuell ist eine Projektdauer bis Anfang 2023 geplant. 

 

Projekte, die Frauen in Konfliktregionen unterstützen: 

 

Soziale Re-Integration von Opfern sexueller Gewalt  

DR Kongo 

Der Osten der Demokratischen Republik 

Kongo war und ist immer noch stark von wie-

derkehrenden Konflikten betroffen, die das 

Land seit 1996 bis heute erschüttern. Frauen, 

Kinder und sogar ältere Menschen werden 

immer wieder Ziele von bewaffneten Kämpfen 

zwischen Milizen und den bewaffneten Kräften 

der DR Kongo (FARDC). Während der Kämpfe 

wurde bzw. wird Frauen und Mädchen sexuelle 

Gewalt angetan. Kinder aus Vergewaltigungen 

werden von der Gesellschaft stigmatisiert und 

sozial ausgegrenzt, da sie mit dem Feind asso-

ziiert und als Belastung gesehen werden. 

Die Organisation AVEVENA wurde 2002 in Süd 

Kivu im Osten der DR Kongo gegründet. Sie unterstützt vor allem ehem. Kindersoldaten, sowie 

Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt wurden. Ein zentrales Ziel ist ihre Wiedereingliederung 

in die Gemeinschaft. Im Rahmen des Projekts sollen Frauen durch die Produktion und den 

Verkauf von Seife in die Lage versetzt werden, eigenes Einkommen zu erzielen, um davon 

leben zu können und für ihre Kinder zu sorgen.  

Fördersumme: € 10.000    Förderdauer: 2023 

 

 

©AVEVENA 
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Bildungs- und Friedenserziehung für Frauen und Jugendliche 

Palästina  

Frauen und Mädchen sind besonders von 

Gewalt und dem israelisch-palästinensischen 

Konflikt betroffen. Sie leben öfters in Armut 

und haben weniger Möglichkeiten, an der von 

Männern dominierten palästinensischen 

Gesellschaft aktiv mitzuwirken. Ziel dieses 

Projekts ist es deswegen, die Position von 

Frauen und Mädchen zu stärken. In Work-

shops, Seminaren und Kursen lernen Frauen, 

Mädchen aber auch Buben die Fähigkeit zum 

Dialog und zur Bewältigung von Konflikten auf 

familiärer und gesamtgesellschaftlicher Ebene. 

Frauenstärkung, gewaltfreie Kommunikation, 

Konfliktmanagement, zivilgesellschaftliches 

Verhalten, soziale und politische Partizipation vor dem Hintergrund des 

Israel/Palästinakonfliktes sind Inhalte der Fortbildungen. Durchgeführt werden die 

Veranstaltungen in Kooperation mit Schulen und in Räumen der im Rahmen des Projekts 

gegründeten Frauenkooperativen in Deir Ibsee und in Ein Arik. Das Projekt wird von der 

palästinensischen Christin und Friedensaktivistin, Dr.in Sumaya Farhat-Naser geleitet, einer 

langjährigen Partnerin vom Weltgebetstag der Frauen Österreich. Es wird gemeinsam mit dem 

Weltgebetstag Deutschland gefördert. 

Fördersumme: € 44.000    Förderdauer: 2022 - 2024 

 

Frauen am Land und junge Frauen stärken 

Kamerun 

2016 eskalierten wütende Proteste gegen die franko-

phone Dominanz in Kamerun und mündeten bald darauf 

in bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen ver-

schiedenen anglophonen separatistischen Gruppier-

ungen und der Zentralregierung. Dieses Projekt zielt 

darauf ab, die Lebensbedingungen von Frauen und 

Kindern im Bezirk Bui zu verbessern, die von dem 

anhaltenden gesellschaftspolitischen bewaffneten Kon-

flikt in den englischsprachigen Regionen Kameruns 

betroffen sind. Diese Frauen, die hauptsächlich in der 

Landwirtschaft tätig sind, wurden von den Auswirkungen 

dieses Konflikts schwer traumatisiert.  

Die Tertiarschwestern des heiligen Franziskus sind eine der wenigen, die in dieser Region 

unterstützend tätig sind und sich noch frei bewegen können. Sie unterstützen sowohl die 

betroffenen Frauen und die obdachlosen Waisenkinder. 

Ziel des vom WGT unterstützten Projekts ist es, Frauen in den ländlichen Gebieten der 

betroffenen englischsprachigen Regionen zu helfen, das Erlebte zu verarbeiten und im 

Rahmen von nachhaltiger Landwirtschaft ein Einkommen zu erzielen. Über psycho-spirituelle 

Beratung und Betreuung soll das Erlebte verarbeitet werden und die Bereitschaft für 

Versöhnung und Verzeihen für Frieden im Land entstehen. 

Fördersumme: € 30.000    Förderdauer: 2022 - 2024 

©Tertiarschwestern  

©Sumaya Farhat-Naser 
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KINDERPROJEKT:  

Unterricht und ganzheitliche Betreuung von Mädchen und jungen Frauen 

Tschad 

Schwere Menschenrechtsverletzungen durch Vertreibung, 

Gewalt, Vergewaltigung und Mord in Zusammenhang mit 

Erdölförderung und Landbesetzung, lassen die Bevölke-

rung im Dobabecken seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe 

kommen.  

Mädchen- und Frauenbildung ist im Tschad generell ein 

Problem. Wenn etwas Geld in der Familie vorhanden ist, 

werden in erster Linie die Buben in die Schule geschickt, 

Mädchen müssen die schweren Arbeiten (Feldarbeit, Was-

ser holen in 8 bis 12 km Entfernung, usw.) im Haushalt 

erledigen und werden ab dem 14. Lebensjahr meist ver-

heiratet. 

Das Lehrpersonal an den öffentlichen Schulen streikt ca. 

die Hälfte des Jahres, da der Staat keine Gehälter aus-

bezahlt. Kirchliche Orden übernehmen effizient und kontinuierlich die Bildung im Internats-

wesen. 

Zielgruppe des Projekts sind Mädchen und junge Frauen im Tschad vom 7. bis zum 20. 

Lebensjahr, die eine höhere Schulbildung anstreben. Die Schülerinnen erhalten in drei Pfarren 

der Kongregation der Helferinnen Lebenshilfe und eine Aus- und Weiterbildung. Sie erhalten 

weiters in der Stadt Bitkine Hortbetreuung. Die Mädchen werden tatkräftig und umfassend 

unterstützt, um die angestrebte Matura zu erreichen. 

Fördersumme: € 4.500    Förderdauer: 2023 – 2025 

 

Folgende Projekte werden 2023 ebenfalls unterstützt: 

 

Unterstützung der Verletzlichsten, speziell Opfer von häuslicher Gewalt 

Albanien, Bezirk Tropoja 

Häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt ist trotz Fort-

schritte in der albanischen Gesetzgebung sowie dem En-

gagement der Regierung in Albanien weit verbreitet. Mehr 

als 50 Prozent der Frauen im Alter von 18 bis 74 Jahren 

sind mindestens einmal im Leben davon betroffen.  

Die Organisation Human Rights in Democracy Centre 

(HRDC) setzt sich für die Achtung, den Schutz und die 

Umsetzung der Menschenrechte in Albanien ein. Im 

Rahmen des Projektes sind Sensibilisierungskampagnen 

auf lokaler Ebene mit gezielten Botschaften gegen Formen 

von Gewalt geplant. Dadurch sollen die Einstellungen, 

Verhaltensweisen und Überzeugungen der lokalen Bevölkerung geändert werden, die Gewalt 

tolerieren und oft häusliche Gewalt als privates Problem der Familie sehen. Weitere Aktivitäten 

sind Informationsveranstaltungen sowie Rechtshilfe, Beratung- und Orientierungshilfe für 

Überlebende von Gewalt. 

Fördersumme: € 30.000      Förderdauer: 2022 – 2024 

©Margarethe Artner 

©HRDC 
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Durch Empowerment Frauenhandel verhindern 

Nepal, Makwanpur 

Der Distrikt Makwanpur in Nepal gilt als 

Hauptherkunftsregion für Zwangspro-

stituierte, die in den Bordellen der indi-

schen Großstädte landen und für Haus-

haltsangestellte, die in die Golfstaaten 

verkauft werden. Grund ist unter anderem 

die schwierige Lebenssituation der Men-

schen in dieser abgelegenen Region. 

Patriarchale Strukturen grenzen zusätzlich 

die Entscheidungsmacht der Frauen und 

Mädchen ein. 

Die Organisation Education Training and 

Service for Community Nepal (ETSC) 

bildet Multiplikatorinnen aus, die Mobili-

sierung und Aufklärungsarbeit gegen 

Frauenhandel gepaart mit Fortbildungen betreiben. Ein zentraler Faktor ist der Einbezug von 

Männern mittels sogenannter Men’s support Gruppen. Das beinhaltet Bewusstseinsbildung und 

Sensibilisierung von Männern gegenüber häuslicher Gewalt, Frauenhandel und die Notwendig-

keit von mehr Geschlechtergerechtigkeit. 

Fördersumme: € 28.000    Förderdauer: 2022 – 2024 

 

Arbeitsvermittlung für Frauen des Linkou Centers  

Taiwan, New Taipeh 

Die Garden of Hope Stiftung (GoH, dt. 

„Garten der Hoffnung“) ist eine 1988 ge-

gründete nichtstaatliche, gemeinnützige 

Organisation, die sich um benachteiligte 

Mädchen und junge Frauen kümmert, 

insbesondere um Überlebende sexuali-

sierter und/oder häuslicher Gewalt bzw. 

von Menschenhandel und Zwangs-

prostitution Betroffener. 

Im Rahmen des Projektes solle ca. 40 

Frauen (teils aus den Schutzwohnungen, 

teils aus dem Distrikt Linkou) eine feste 

Anstellung erhalten und auf die Heraus-

forderungen am neuen Arbeitsplatz vor-

bereitet werden. Sie lernen, mit Geld um-

zugehen, was ihr Selbstwertgefühl stärkt. 

Mit Unterstützung von GoH entwickeln sie zunehmend eigenständige berufliche Perspektiven. 

Das Projekt wird gemeinsam mit dem WGT-D und WGT-CH unterstützt.  

Fördersumme: € 25.000    Förderdauer: 2022 – 2023 

  

©ETSC 

©Garden of Hope 
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Computertraining und Internetkompetenz 

Bulgarien, Region Sofia 

Im Rahmen des Projektes sollen Frauen in drei kleinen Ort-

schaften in den Bergen rund um Sofia Einschulungen in der 

Verwendung von Computern und des Internets erhalten. 

Zielgruppe sind arbeitslose Frauen mit geringer Bildung, 

sowie Frauen mit Behinderung und Seniorinnen. Weiters ist 

ein Fotografiekurs geplant. Die Fotos sollen in einer Aus-

stellung präsentiert werden, die zu einem Ort des sozialen 

Austausches werden soll. Umgesetzt wird das Projekt durch 

die Ethnography and Future Foundation. 

Fördersumme: € 6.000      Förderdauer: 2023 

 

Stärkung der Führungskräfte von indigenen Frauen und Frauen am Land 

Guatemala 

Guatemala ist ein Land, das im Bezug auf die Wahrung der Menschen-

rechte von Frauen und Mädchen gravierende Missstände aufweist. 

MIRIAM Verein zur intellektuellen Förderung von Frauen wird vom 

Weltgebetstag der Frauen in Österreich seit 2013 gefördert.  

Im Rahmen dieses Projektes werden 5 Frauen vom Land oder mit 

indigenen Wurzeln finanziell unterstützt, damit sie eine Ausbildung an 

einer Hochschule abschließen können. Ziel ist es, sie zu Promoto-

rinnen für Frauenrechte und gegen Gewalt gegen Frauen im Rahmen 

des „Nationalen Netzwerks von Promotorinnen für ein erfülltes Leben 

für Frauen“ auszubilden. Insgesamt sollen im Rahmen des Projektes 

pro Jahr 50 Promotorinnen ausgebildet werden, welche zum Thema 

Gewalt gegen Frauen sensibilisieren, Fälle von Gewalt aufdecken, bei 

Anzeigen unterstützen und den Zugang zu Gerichten ermöglichen. 

Fördersumme: € 30.000       Förderdauer: 2021 – 2023 

 

Trainingsprogramme für benachteiligte Frauen und Mädchen  

Indien, Ahmedabad 

Die Dominican Missionary Sisters of the Rosary arbeiten seit 1954 in 

der Millionenstadt Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat 

vorwiegend mit armen Frauen und Kindern. Das Hauptziel der von 

den Schwestern geführten Einrichtung St. Mary’s Nursing Home ist 

es, durch berufliche Schulungen sowie anderen Kursen, Frauen, die 

bis jetzt am wenigsten gefördert und unterstützt wurden, zu erreichen 

und sie zu stärken, indem sie ihre Fähigkeiten verbessern und ihnen 

Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. 

Die Dominikanischen Missionsschwestern fördern vor allem Frauen, 

da sie der Meinung sind, dass diese in vielen Bereichen - wie Fami-

lie, Gesellschaft und Nation Schlüsselpersonen darstellen.  

Fördersumme: € 20.000      Förderdauer: 2022 – 2023  

©MIRIAM   

©Dominican Missionary Sisters of the Rosary 

©Ethnography and Future Foundation  
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Schule für Roma-Kinder: In die Zukunft investieren 

Nordmazedonien, Ohrid  

Die Roma-Kinder, die an diesem Projekt teilnehmen, gehören zu 

sozial gefährdeten Familien, von denen manche bis zu 10 Kinder 

haben. Sie können sich aus verschiedenen Gründen, wie Sprach-

problemen, Ausgrenzung durch Mitschüler*innen, geringe För-

derung durch die Eltern usw. nur schwer in das vorhandene 

Bildungssystem integrieren. 

Ziel des Projekts der Diakonija Severna Makedonija (Diakonie der 

Evangelisch-methodistischen Kirche in Nordmazedonien) ist die 

Vermittlung von Wissen. Die Kinder sollen es schaffen, die Regel-

schule regelmäßig zu besuchen und erfolgreich abzuschließen.  

Fördersumme: € 35.700     Förderdauer: 2020 – 2023 

 

Damit sie in die Schule gehen können 

Simbabwe, Mashonaland West 

Das Projekt unterstützt vor allem Mädchen und ihre alleiner-

ziehenden Mütter, die sich das Schulgeld für ihre Kinder nicht 

leisten können. Die gegenwärtigen sozioökonomischen Turbu-

lenzen im Land wirken sich negativ auf die Lebensgrundlage 

der Jugendlichen aus. Die Situation wurde durch die Covid-19-

Pandemie weiter verschärft. Im Rahmen des Projektes der St. 

Rupert Mayer Mission sollen Schüler*innen dank finanzieller 

Unterstützung der Schulbesuch ermöglicht werden. Weiters 

sollen sie Fortbildungen in verschiedenen Bereichen wie Com-

puterkurse, Nähkurse, usw. erhalten.  

Fördersumme: € 15.000    Förderdauer: 2022 – 2024 

 

Eröffnung von Bildungsmöglichkeiten für die Ärmsten der Bevölkerung 

Tansania, Arusha District 

Die Frauen im Distrikt Arusha, vorwiegend vom Stamm der 

Meru und der Masai, sind unter anderem für die Erziehung 

der Kinder zuständig. Oft sind sie alleingelassen und haben 

mehrere Kinder zu versorgen. Die Organisation Africa 

Amini Alama hat in Arusha eine medizinische Klinik, ein 

Waisenhaus, drei Primary-Schools und zwei Secondary 

Schools (AHS und Tourismusschule) aufgebaut. Daneben 

gibt es verschiedene Sozialprojekte zur Unterstützung von 

Kindern und alleinstehenden Frauen.  

Im Rahmen des Projekts sollen Schuluniformen, Schul-

möbel wie Sessel und Schultische aus Holz, Weiterbil-

dungs-Seminare für Lehrerinnen und Kleinprojekt für alleinerziehende Mütter finanziert werden.  

Fördersumme: € 30.000    Förderdauer: 2023 – 2025 

 

©Diakonija Severna Makedonija  

©Hans Gattringer  

©Norbert Berggold 
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Für Fragen zu den einzelnen Projekten oder zusätzliches Informations- bzw. Fotomaterial steht 

die Projektreferentin Verena Bauer gerne zu Verfügung. Bitte schreiben Sie hierfür eine Mail 

an: projekte@weltgebetstag.at oder rufen Sie an unter der Telefonnummer: 01/4067870. 

Detaillierte Projektbeschreibungen stehen auch auf unserer Homepage: 

www.weltgebetstag.at/projekte zur Verfügung. 

Spenden an den Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen Österreich sind steuerlich 

absetzbar. Über unsere Homepage kann auch online gespendet werden. 

Projektkoordinatorin Mag.a Verena Bauer 

 

Projektpartner berichten: 

Über die Krise der anglophonen Bevölkerung in Kamerun 

Unser Projektpartner in Kamerun, die Tertiärschwestern von St. Francis, halten uns auf dem 

Laufenden hinsichtlich des Konfliktes in ihrem Land, der seit nunmehr fünf Jahren besteht. Im 

Sommer 2022 haben wir diesen Brief von der Projektleitung erhalten:    

“Der Konflikt, der 2016 mit einem Streik von Lehrern und Anwälten begann, ist weiter eskaliert 

und hat zu großem Leid in der Zivilbevölkerung geführt. Die Zahl der Todesopfer sowie Fälle 

von Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch sind weiter gestiegen. Über 4000 Men-

schen haben bisher ihr Leben verloren. Mehrere Dörfer und Häuser wurden zerstört und Tau-

sende von Menschen wurden vertrieben.  

Die Stadt Kumbo im Bezirk Bui in der Region Nordwest ist nach wie vor einer der Brennpunkte 

des Konflikts. Seit Anfang des Jahres 2022 kommt es immer wieder zu Gewalt und zu Schie-

ßereien. Bei diesen Gefechten haben beide Seiten der kämpfenden Kräfte schwere Verluste 

erlitten. Auch Zivilisten sind Opfer von gezielten Schüssen und verirrten Kugeln geworden. Die 

Fälle von Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch haben sich verschlimmert. Dazu 

gehören unter anderem Folter und Entmenschlichung, Entführungen und Schikanen, erzwun-

gene Geisterstädte und Abriegelungen. Die humanitäre Lage in Kumbo verschlechtert sich, da 

die regulären bewaffneten Gruppen des Staates und die Kämpfer der Separatisten weiterhin 

humanitäre Helfer angreifen. Seit die Kämpfer 2017 zum Bildungsboykott aufgerufen haben, 

sind außerdem viele Kinder nicht mehr in der Schule gewesen. In diesem Zusammenhang 

werden Lehrer und Schüler, die versuchen, insbesondere staatliche Schulen zu besuchen, 

angegriffen, entführt, gefoltert und zur Zahlung von Lösegeld gezwungen.  

Die Mitglieder unserer Gemeinde und anderer religiöser Organisationen haben weiterhin unter 

den negativen Auswirkungen dieser Krise zu leiden. Wir sind mit zahlreichen Herausforderun-

gen konfrontiert. Oft schränken Abriegelungen und Straßensperren die Lieferung von Hilfs-

gütern und Medikamenten ein. So wurde beispielsweise in den letzten drei Wochen die 

Verbindungsstraße zwischen Kumbo und Bamenda häufig von den Separatisten blockiert. 

©Tertiarschwestern von St. Francis ©Tertiarschwestern von St. Francis 
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Jedes Fahrzeug, das versucht, die Straße zu befahren, wird verbrannt. Folglich können wir 

keine Waren und andere Unterstützung nach Kumbo bringen.         

Trotz all dieser Herausforderungen sind wir unserem Ruf, den Menschen zu dienen, treu 

geblieben. Wir haben die Binnenvertriebenen und Flüchtlinge in Nigeria weiterhin mit Nah-

rungsmitteln, anderen Gütern und Medikamenten versorgt. Wir haben uns auch weiterhin um 

traumatisierte Menschen gekümmert, indem wir psycho-spirituelle Beratung und Rehabilita-

tionsprozesse anbieten. Angesichts der Ungewissheit und des Fortdauerns der Krise haben wir 

begonnen, nachhaltigere Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die vertriebenen 

Familien weiterhin ihre Bedürfnisse befriedigen können und nicht ausschließlich von humani-

tärer Hilfe abhängig sind. Vor diesem Hintergrund haben wir die Kapazitäten von Frauen für 

den nachhaltigen Anbau von Plantagen ausgebaut, mehr Jugendliche in die Berufsausbildung 

einbezogen und Familien beim Wiederaufbau ihrer abgebrannten Häuser unterstützt. Diese 

Aktivitäten haben sich bisher positiv ausgewirkt, so dass wir ermutigt sind, in dieser Richtung 

weiterzumachen. 

Wir sind unseren Fördergebern aufrichtig dankbar, dass sie uns in dieser Krise beistehen. Ihre 

finanzielle, technische und moralische Unterstützung hat Tausenden von Zivilisten Erleich-

terung verschafft und sie dazu ermutigt, Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu schöpfen.”  

Schwester Hedwig Vinyo 

 

Projektpartner stellen sich vor: 

Hilfe für ukrainische Mütter und Kinder in Wien 

Seit Monaten erreichen uns nahezu täglich neue Schreckensmeldungen aus der Ukraine. Eine 

Besserung der Situation ist derzeit nicht in Sicht. Immer mehr Frauen und Kinder fliehen aus 

dem Land.  

Der Weltgebetstag der Frauen in Österreich hat deswegen beschlossen, sofort aktiv zu werden 

und das Lern- und Familienzentrum (LenZ) der Organisation CONCORDIA im zweiten Wiener 

Gemeindebezirk zu unterstützen.  

In einem Interview erklärt die Programmleitung, wie genau den Frauen und Kindern geholfen 

wird: 

WGT Ö: Bitte beschreiben Sie kurz das Projekt. Was ist genau geplant und soll in den 

kommenden Monaten umgesetzt werden? 

CONCORDIA: Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat CONCORDIA beschlossen den 

nach Österreich geflüchteten Menschen unbürokratisch und schnell Hilfe anzubieten – mittels 

Aktivitäten im hauseigenen Lern- und Familienzentrum (LenZ) im 2. Wiener Gemeindebezirk. 

Besonders Mütter, die den Hauptanteil der Vertriebenen stellen, stehen vor der besonderen 

Herausforderung sich einerseits um ihre Kinder zu kümmern und sich andererseits in der 

neuen Umgebung zurechtzufinden und erste Erfahrungen mit der deutschen Sprache zu 

sammeln. Darauf haben wir reagiert und bieten nun ein „Deutschcafé“ mit Kinderbetreuung an. 

Ziel ist es, die Neuankommenden durch bedarfsorientierte Begleitung in ihrem Integrations-

prozess zu unterstützen. Unsere Angebote gibt es in Deutsch und Englisch, mit Übersetzung 

ins Ukrainische und/oder Russische.  

  



WGT-Arbeitsheft 2023 – Taiwan 

 

42 

Sie gliedern sich derzeit in 

 Spracherwerb und Konversation 

 Unterstützung bei der Aufbereitung von Bewerbungsunterlagen und der Jobsuche 

 Bereitstellung von Informationen rund um das Leben in Wien (Gesundheitssystem, 

Wohnen, Möglichkeiten der längerfristigen Kinderbetreuung und Anmeldung in Wiener 

Schulen bzw. Kindergärten, etc.) 

 Gemeinsame Ausflüge/Veranstaltungen  

 Sozialarbeiterische Beratung 

 Kinderbetreuung für Kinder jeden Alters   

WGT Ö: Warum sind gerade diese Aktivitäten wichtig und wie soll den ukrainischen Familien 

konkret damit geholfen werden? 

CONCORDIA: Durch das rasche Erlernen von Basisdeutsch wird 

die Selbständigkeit der Geflüchteten gestärkt. Sie können im 

Alltag besser kommunizieren und sich dadurch schneller orien-

tieren. Indem neben dem niederschwelligen Spracherwerb und 

der Kinderbetreuung auch eine sozialarbeiterische Unterstützung 

angeboten wird, kann eine raschere Eingliederung in die öster-

reichische Gesellschaft ermöglicht werden. Dazu werden die 

Mütter zur Selbstorganisation, speziell bezüglich geteilter Kinder-

betreuung und Freizeitaktivitäten ermutigt. So wird zusätzlich 

dem bereits beobachteten Phänomen der Vereinsamung vor-

gebeugt. Auch haben wir für dieses Projekt zwei ukrainische 

Kolleginnen angestellt, die bei besonderen Problemlagen dol-

metschen können und sich vor allem mit den Kindern auch in 

deren Muttersprache unterhalten können. 

WGT Ö: Wie konnten Sie so schnell das Projekt entwickeln, auf welcher Erfahrung bauen Sie 

auf?  

CONCORDIA: Durch die langjährige Tätigkeit des LenZ-Teams im Bereich Flucht und Migra-

tion sind die Schwierigkeiten und Herausforderungen dieser Gruppe bekannt. Speziell für 

Frauen haben wir bereits viele Projekte durchgeführt. Eine unserer letzten Initiativen war ein 

Kompetenz- und Empowermentkurs für junge, mehrheitlich aus Afghanistan und Syrien stam-

mende Mütter, die sich in Karenz befanden und diese Zeit oft isoliert zu Hause verbrachten. So 

hatten sie keine Möglichkeit, diese Zeit für ihre Integration zu nutzen. Durch unser Angebot war 

es ihnen möglich, die Sprache zu erlernen, Module zu IT, Familienmanagement, Frauen-

rechten, Gesundheit sowie beruflicher Entwicklung zu besuchen, Kontakte zu knüpfen und 

fristgerecht notwendige Behördenwege zu erledigen. Auch ihren Kleinkindern kam es zugute, 

dass sie währenddessen erste Erfahrungen mit familienfremden Kindern und der neuen 

Sprache machen konnten. 

WGT Ö: Das Projekt wird seit April umgesetzt. Was ist bisher passiert? Wie wird das Projekt 

angenommen?  

©CONCORDIA 
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CONCORDIA: Das Angebot hat sich rasch in der ukrainischen Community in Wien herum-

gesprochen und binnen 3 Tagen war unsere maximale Kapazität erreicht. Wir haben seitdem 

einen fixen Pool von 50 Erwachsenen und ihren Kindern, die regelmäßig die Angebote wah-

rnehmen.  

 

WGT Ö: Wo sehen Sie die größten Herausforderungen? Wie gehen Sie damit um? 

CONCORDIA: Eine der größten Herausforderungen ist, dass wir Menschen, die gerne zu uns 

kommen würden, aufgrund erreichter Kapazitäten nicht mehr in unser Projekt aufnehmen 

können. Wir laden sie dann zu unserem Sprachencafé ein. Darüber hinaus stehen wir in 

regelmäßigem Kontakt mit anderen Organisationen, die derzeit verstärkt Familien aus der 

Ukraine unterstützen. An diese verweisen wir in solchen Fällen dann auch gerne. 

WGT Ö: Möchten Sie noch etwas hinzufügen, was Ihnen wichtig ist? 

CONCORDIA: Der Krieg in der Ukraine führt uns erneut vor Augen, wie dramatisch und 

schlimm es ist, wenn Menschen flüchten müssen. Niemand flüchtet gern, auch nicht aus 

anderen Kriegsschauplätzen und Konfliktregionen, z.B. aus Afghanistan oder Syrien. Jeder hat 

das Recht, Schutz und Sicherheit zu suchen, egal wer man ist, woher man kommt und wann 

man zur Flucht gezwungen ist. Es wäre schön, wenn das gesellschaftspolitischer Grund-

konsens wäre. Wir freuen uns über die vielen Freiwilligen, die sich sofort für die Deutsch-

stunden, die Freizeitgestaltung und die Kinderbetreuung gemeldet haben und jeden Tag mit 

viel Engagement und Freude zugange sind. 

  

©CONCORDIA ©CONCORDIA 
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WGT in Österreich 
Aus dem Vorstand 

Auch für den Weltgebetstag aus Taiwan hat das DACH-Liturgieteam wieder eine gemeinsame 

Übersetzung erstellt. In diesem Jahr war es besonders herausfordernd, da der Text aus zwei 

unterschiedlichen WGT-Komitees kam, aber mit viel Einfühlungsvermögen ist es uns gelungen, 

eine ansprechende Liturgie zu erarbeiten. 

Bei unserer Vorstandssitzung im April haben wir beschlossen, zusammen mit CONCORDIA in 

Österreich ein Projekt zu starten, dass Frauen und Kinder aus der Ukraine unterstützt. 

Neben der „normalen Arbeit“ bereiteten wir das 70 Jahr Jubiläum vor. Der Festgottesdienst 

fand am Samstag, den 17. September 2022 in der Evangelischen Gustav Adolf Kirche in 1060 

Wien, Lutherplatz 1, statt. 

Die musikalische Gestaltung hatten wieder die Africa Amini Singers übernommen. – Herzlichen 

Dank für die Mitgestaltung. 

Wir konnten zusammen mit rund 250 Gästen feiern. 

WGT International 

Die für den Juni 2022 geplante Internationale WGT-Konferenz in Edinburgh wurde ins 

Internet verlegt. Teilnehmerinnen aus Österreich waren Verena Bauer, Brigitte Hany und 

Brigitte Zinnburg. 

Die Workshops fanden bereits ab Mai in 4-5 wöchentlichen Meetings statt und dauerten jeweils 

90 Minuten. 

Bei diesen Konferenzen finden immer auch Wahlen der Weltpräsidentin und der Repräsentant-

innen aus den 7 Regionen statt. 

Neue Chairperson ist Joyce Larko Steiner aus Ghana. Die Europadelegierten wurden am  

17. Juni ebenfalls per Zoom gewählt. In den kommenden 5 Jahren wird Senka Sestak Peterlin 

aus Kroatien zusammen mit Edith Hajnalka Toth aus Rumänien (Siebenbürgen), die viele 

Frauen von unseren Tagungen kennen, im Executive Komitee die Interessen Europas 

vertreten.  

Wir gratulieren sehr herzlich zur Wahl und wünschen allen Frauen Gottes Segen für diesen 

Dienst. 

In der Geschäftsstelle des WGT 

International gab es auch eine Veränderung: 

Am 1. Mai begann Katie Reimer ihren Dienst 

als neue Generalsekretärin und Rosangela 

Oliveira trat am 1. August ihren Ruhestand 

an. Katie haben wir mit einem Glückwunsch-

mail mit allen Unterschriften herzlich will-

kommen geheißen und Rosangela wurde mit 

einem ebensolchen Mail bedankt. 

Beiden Frauen wünschen wir für ihren neuen 

Lebensabschnitt Gottes reichen Segen. 

 

  
V. l.: Katie Reimer, Joyse Larko Steiner und Brigitte Zinburg 

bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der 
Kirchen in Karlsruhe im September 2022 
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70 Jahre Weltgebetstag in Österreich 

Heuer können wir auf 70 Jahre ökumenisch gefeiertern Weltgebetstag der Frauen in Österreich 

zurückblicken. 

Im Hinblick auf die Weltgeschichte ist es nur eine kurze überschaubare Zeitspanne, aber für die 

Weltgebetstags-Bewegung ein ereignisreicher Zeitabschnitt, auf den wir voll Dankbarkeit 

zurückblicken. Das haben wir bei einem Festgottesdienst am 17. September 2022 in der 

Evangelischen Gustav-Adolf-Kirche in Wien getan. 

Wir haben eine Festschrift erstellt, in der wir an die Wurzeln der WGT-Bewegung, an die 

Geschichte allgemein und in Österreich im Besonderen erinnern. Persönlichkeiten des 

kirchlichen und öffentlichen Lebens gratulierten uns in ihrem Grußwort und verliehen damit 

ihrer Verbundenheit zum WGT Ausdruck. 

Wir blicken zurück auf die Themen und Länder, die uns in den vergangenen 70 Jahren die 

Liturgien für die Weltgebetstags Gottesdienste geschenkt haben.  

Runde Zahlen sind ein ganz starkes Zeichen: Zur Zahl 70 gibt es in der rabbinischen und 

talmudischen Literatur zahlreiche Deutungen und Auslegungen. So gibt es 70 Namen Gottes 

oder 70 Namen der Stadt Jerusalem. Bei so viel Symbolkraft ist 70 also eine besonders 

fröhliche, glückliche, positive, schöne Zahl. 

Allein schon deswegen ist es ein Grund zum Feiern und einfach 

dankbar zu sein, sowie dem WGT in Österreich noch mindestens 

weitere 70 Jahre Bestand zu wünschen. 

Die Festschrift ist gegen eine Spende im WGT Büro zu bestellen.   

Wir wünschen allen viel Freude beim Lesen und eine angeregte 

Diskussion über die niedergeschriebenen Ereignisse, an die sich viel-

leicht die eine oder andere Frau erinnert, weil sie selbst mit dabei war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Repits leitete den ökumenischen 
Gottesdienst. 

Die Vorsitzende Brigitte Zinnburg begrüßte die 
Gäste aus Nah und Fern. 
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„Was macht den WGT aus?“ 

Ansprache von WGT-Vorstandsmitglied Gerti Rohrmoser beim Festgottesdienst 

Wenn Sie an den WGT denken: Was fällt Ihnen dann ein? 

Wahrscheinlich zuallererst einmal der ganz spezielle Gottes-

dienst, der in jedem Jahr von Frauen aus einem anderen Land 

vorbereitet wird, um dann am 1. Freitag im März rund um den 

Erdball gefeiert zu werden. 

Ja, und dann sind da natürlich die Projekte, die dank der Kol-

lekte, die jedes Jahr gesammelt wird, unterstützt werden kön-

nen. Und die ebenfalls überall auf der Welt Menschen, denen 

es nicht so gut geht wie uns, Unterstützung bieten. Und das 

nicht nur materiell, sondern oft eröffnet ein relativ kleiner Be-

trag für jemanden eine ganz neue Perspektive bietet Hilfe zur 

Selbsthilfe und erzeugt neue Kraft, Mut und Selbstbewusstsein 

und eröffnet Wege aus einer scheinbar ausweglosen, verzwei-

felten Lage. Und wir sollten auch nicht vergessen, was es 

ausmacht zu wissen, dass da ganz viele sind, die an einen 

denken, Augen und Herz nicht vor der Not verschließen, die mit und für einen beten, es aber 

damit auch nicht genug sein lassen, sondern auch noch mit ihrem Beitrag zur Kollekte helfen, 

um gutes Leben für alle möglich zu machen.  

Aber der WGT ist noch soviel mehr! 

Nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst und kaum ist die Kollekte des heurigen 

Weltgebetstages gezählt und an die Projekte verteilt, beginnt die Vorbereitung für den 

nächsten. 

Sehnlichst wird der Text aus dem neuen Land erwartet, wir kennen schon das Motto, aber was 

wird sich dahinter verbergen? Ist die Ur-Fassung in New-York, der WGT-Zentrale ins Englische 

übersetzt und in die Regionen verschickt, beginnen schon die WGT-Teams in den einzelnen 

Ländern mit der Übersetzung in die Landessprache. 

Eine Weile durfte ich in Österreich diesem Team angehören und ich kann Ihnen sagen, es ist 

eine große, eine schwierige Aufgabe, bei der die Frauen aus den unterschiedlichen Konfes-

sionen manchmal lange um einzelne Wörter ringen. Denn es ist die Aufgabe der Übersetzerin-

nen mit dem Text, die Anliegen der Frauen, die ihn erstellt haben - mit ihren Eigenheiten im 

Glauben und ihren Traditionen - zu respektieren und sichtbar zu halten. Gleichzeitig die 

Liturgien so zu formulieren, dass sie für unsere Frauen verständlich und begreifbar sind. Durch 

die Übersetzung wird eine Verbindung hergestellt zwischen Schenkenden und Beschenkten 

und wenn sie besonders gut gelingt, dann entsteht eine Art freundschaftliche Intimität zwischen 

beiden, das ist das Beste, was wir erreichen können. Darum war diese Arbeit für mich auch die 

schönste und wertvollste, die ich im Rahmen meiner WGT-Arbeit leisten durfte. 

Danach beginnen die Runden an Gruppennachmittagen und Abenden wo Land und Gebets-

ordnung vorgestellt werden. Wo man sich in die biblischen Texte, die sie beinhaltet einarbeitet, 

um die Mentalität, die spezifischen Problemstellungen und den Umgang damit zu verstehen. 

Das Highlight für viele Gruppen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten zusammenarbeiten und 

sich jedes Jahr aufs Neue darauf freuen, ist die gestalterische Vorbereitung des Gottes-

dienstes. Und vielerorts wird er jedes Jahr ein großes Fest. 

Kern der Arbeit ist immer das ökumenische Miteinander. Natürlich gibt es auch zwischen uns 

große Unterschiede, in dem wie wir den christlichen Glauben auslegen und im Alltag leben. 
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Aber theologische und dogmatische Unterschiede spielen nicht die Hauptrolle, sie sind kein 

Hindernis, um miteinander zu beten und zu arbeiten und Positives zu bewirken. Wir sind stolz 

auf die Verbundenheit in der Vielfalt, seit mittlerweile 135 Jahren und in mittlerweile 170 

Ländern der Welt. Längst ist das „christliche“ Abendland nicht mehr das Zentrum christlichen 

Glaubens. Während bei uns die Kirchen schrumpfen blühen in anderen Teilen der Welt christ-

liche Glaubensgemeinschaften auf. Wie man dort Gottes Wort interpretiert und den christ-

lichen Glauben lebt, unterscheidet sich vielfach sehr deutlich von unseren Traditionen. Sie 

können sehr viel politischer oder aber fundamentalistischer sein, sind uns oft sehr fremd und 

manchmal unbequem. Der WGT versucht auch hier das Miteinander. Informiert zu beten, heißt 

auch den Glauben der anderen zu verstehen, zu achten und stehen zu lassen. Unsere euro-

päische Wahrheit ist auch im Glauben nicht die einzige. Es gibt viele Wege zu und mit Gott. 

Das zu verstehen, nicht nur mit dem Kopf sondern auch mit dem Herzen lehr uns Demut. 

Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Sache mitgeben, die mir persönlich und als 

Leiterin einer Frauenorganisation besonders wichtig ist. 

Wir wissen, dass ein Gottesdienst im Jahr nicht die Welt rettet. Der WGT macht keine Schlag-

zeilen, sitzt nicht in den Beraterstäben von Regierungen oder der UNO. Wir machen keine 

Millionenkampagnen in den Medien oder führen werbewirksamen Aktionismus an. Unser Ver-

sprechen ist nicht, das Unrecht und Elend dieser Welt im Handstreich hinwegzufegen. Der 

WGT ist eine Politik ungezählter kleiner Schritte, die unbeirrbar in die richtige Richtung, nämlich 

ein Wahrmachen dessen, was wir Gottes neue Welt nennen, gehen und so vielleicht sehr sanft 

aber auch sehr nachhaltig zur Gesundung der Welt beitragen können. Ich bin sehr stolz, dass 

die Frauen sich in unserer Zeit, wo scheinbar nur noch alles, was riesengroß ist, laut und grob 

Wirkung zeigt, sich nicht beirren lassen und diesen Weg des aufmerksamen, mitfühlenden 

Miteinanders bewahrt haben und von niemandem aus der Hand nehmen lassen. 

  

 

 

Verena Bauer berichtete über die Projekte 
und präsentierte die Glückwünsche 
einiger Projektpartnerinnen, die per 
Videobotschaft gesendet wurden. 
                                   ©epd/Michael Link 

Die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes erfolgte 
durch den Chor Afrika Amini Singers. 
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Mit der Jubiläumstorte: Reihe hinten, v. li.: Eva Lochmann, Elisabeth Papauschek, Brigitte Hany, Brigitte Zinnburg, Gerti 
Rohrmoser, Tania Zawadil; vorne kniend v. li.: Angela Kainberger, Eva Repits und Verena Bauer   

Die Fürbitten kommen aus den aus ehemaligen 
Weltgebetstagsgottesdiensten der 7 WGT Regionen  

Europa Delegierte Senka Sestak Peterlin WGT CRO; Sara Hanselmann WGT CH, Tania Zawadil WGT Ö, Ute Kolck-Thudt 
EFA NÖ, Petra Dovc-Sölch WGT SLO, Anna Raab Kfb Ö, Brigitte Zinnburg WGT Ö, Corina Harbig Vorsitzende WGT 
International (2012 – 2017), Ulrike Göken-Huismann WGT D, Luise Schröder WGT D  

Ausklang des Festes mit Begegnung bei Wein, Brötchen, Burgenländischen Bäckereien und der Geburtstagstorte.  
Herzlichen Dank an alle Spender*innen!!                                                                                              ©epd/Michael Link 
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Rückblick Weltgebetstag 2022 

Rückblick Weltgebetstag 2022 – Zukunftsplan Hoffnung  

Beim Weltgebetstagsgottesdienst, verfasst von Frauen aus 

ENGLAND, WALES und NORDIRLAND stand die 

Verheißung Gottes im Mittelpunkt, die wir im Brief des 

Propheten Jeremia (Jer 29,11) finden:  

Gott hat einen Plan für uns und der heißt: Hoffnung! 

Wir haben erkannt, dass wir gerade in dieser Zeit am so 

wichtigen Zukunftsplan Hoffnung mitarbeiten dürfen, damit 

Gottes Friede ein Zeichen der Hoffnung für ALLE Menschen 

sein kann.  

Heuer konnten glücklicherweise wieder viele WGT-Gottes-

dienste in Präsenz gefeiert werden, aber auch durch die 

Bereitstellung der WGT-Gottesdienste im Internet war es 

zahlreichen Frauen und Männern möglich, ebenfalls stim-

mungsvolle und schön gestaltete Feiern mitzuerleben. 

Manche Teams haben den WGT in den Sommermonaten 

nachgefeiert, darüber freuen wir uns, wollen aber im Blick behalten, dass gerade das Feiern der 

gemeinsamen Liturgie rund um den Globus an demselben Tag das Besondere des WGT ist. 

In welcher Form auch immer ihr euch eingebracht habt oder einbringen werdet - es ist uns ein 

Anliegen, euch allen von ganzem Herzen zu danken, dass insgesamt rund 300 Gottesdienste 

in unterschiedlicher Form stattfinden konnten.  

Die Kollektensumme betrug 2022 zusammen mit den Spenden rund € 155.000,-.           

Die unentgeltliche, umfangreiche Leistung vieler Mitarbeiter*innen ist ein wesentlicher Beitrag 

zur finanziellen Entlastung der Aufwendungen zugunsten der Projektfinanzierung. Ein 

herzliches DANKE, auch im Namen der Frauen, denen der WGT eine neue 

Lebensperspektive eröffnet hat.  

Die Liturgie für den WGT 2024 kommt aus: 

Palästina 

mit dem Thema 

“I bag you… bear with one another in Love” 

(Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag noch keine Übersetzung ins Deutsche vor.) 

Es wird wieder eine gemeinsame Liturgie in den drei deutschsprachigen WGT-Ländern 

Deutschland, Österreich und der Schweiz geben. 

 

Die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH PROGRESS prüft die 

jährliche Geschäftsgebarung des WGT und die ordnungsgemäße Verwendung 

der Spendengelder entsprechend den Kriterien des österreichischen 

Spendengütesiegels.  

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar (Reg. Nr. SO 2522). 

IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200   BIC: GIBAATWW  

 

http://www.osgs.at/
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Pressetext 

 

"Glaube bewegt" heißt es am Freitag, den 3. März 2023,  

wenn wir den Weltgebetstag aus Taiwan gemeinsam feiern 

 

Die Republik China, besser bekannt 

als Taiwan, ist ein kleiner Inselstaat 

180 km östlich vor China. 

Portugiesische Seefahrer gaben ihr im 

16. Jahrhundert den Namen "Ilha 

Formosa" (schöne Insel). Das möchte 

die Künstlerin Hui-Wen Hsiao im 

Titelbild zum WGT 2023 der Welt 

zeigen: Taiwans wunderschöne und 

einzigartige Fauna und Flora.  

Im Fokus des Gottesdienstes zum 

Weltgebetstag 2023 stehen Verse aus 

dem Brief an die Gemeinde in Ephesus 

(Eph 1,15-19). Glaube, friedliches 

Zusammenleben und Dankbarkeit 

spielen eine zentrale Rolle. Die Frauen 

aus Taiwan möchten ihre Erfahrungen 

mit uns teilen und Gottes wunderbare 

Taten durch ihre Geschichten 

bezeugen. 

Neben Hongkong, Südkorea und 

Singapur ist Taiwan einer der soge-

nannten Tigerstaaten. In den 80-er 

Jahren gelang dem klassischen 

Einwanderungsland nämlich innerhalb 

kürzester Zeit der Aufstieg vom 

Entwicklungsland zu einer der wichtig-

sten Wirtschaftsmächte der Welt. 

Die Millionenmetropole Taipeh ist die hochmoderne Hauptstadt Taiwans, das nur wenig größer 

als Belgien ist. Mit 23,8 Millionen Einwohner*innen zählt die Insel zu den am dichtesten 

besiedelten Staaten der Welt. An der Spitze des völkerrechtlich überwiegend nicht anerkannten 

Staates steht seit 2016 mit Tsai Ing-wen erstmals eine Frau, die den Frauenanteil unter den 

Volksvertreter*innen massiv forciert hat und politisch auf völkerrechtliche Anerkennung, 

Frieden und Bewahrung der Identität setzt. Der hauptsächlich buddhistische und daoistische 

Glaube der Taiwaner*innen ist im Alltag allgegenwärtig und geprägt von Toleranz und Vielfalt 

gegenüber Minderheitsreligionen wie dem Christentum. 

 

Tania Zawadil 
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KOLLEKTENBESTÄTIGUNG 2023  

(Original für Österreichisches Nationalkomitee) 

Die Kollektenbestätigungen sind für das Erlangen des Spendegütesiegels dringend 

notwendig. Wir danken für die Zusendung und ersuchen, die Bestätigungen an die 

Geschäftsstelle zu retournieren.  

Bitte zu beachten: Die Kollektenbestätigung ist nur gültig, wenn sie mit zwei 

(unterschiedlichen!) Unterschriften gezeichnet wurde. Der hier bestätigte Kollekteneingang 

muss mit dem tatsächlich überwiesenen Betrag exakt übereinstimmen!  

Bitte an Weltgebetstag der Frauen, OMZ Währinger Str. 2-4/2/22, 1090 Wien senden.  

Danke für Ihre Mühe!  

Eingegangene Kollekte: EURO ..........................................  

Adresse der Gemeinde: Name:…..........................................................  

Strasse:...........................................................  

PLZ/Ort:.............................................................        Bundesland: …………  

Unterschrift 1: .......................................................... Unterschrift 2: .....................................  

Kontakt: …………………………………………………Kontakt: …………………………………………  

Bitte überweisen Sie die Kollekte so bald wie möglich (spätestens bis Ende April)  

Erste Bank - IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200, BIC: GIBAATWW lautend auf Weltgebetstag der 

Frauen in Österreich  

Bitte beachten: Auch bei TELEBANKING – ÜBERWEISUNGEN unbedingt den Ort der 

Gemeinde angeben, da sonst keine Zuordnung zu einem Bundesland möglich ist!  

....................................................................................................................................................  

KOLLEKTENBESTÄTIGUNG 2023 

(Kopie für Ihre Unterlagen) 

Die Kollektenbestätigungen sind für das Erlangen des Spendegütesiegels dringend 

notwendig. Wir danken für die Zusendung und ersuchen, die Bestätigungen an die 

Geschäftsstelle zu retournieren.  

Bitte zu beachten: Die Kollektenbestätigung ist nur gültig, wenn sie mit zwei 

(unterschiedlichen!) Unterschriften gezeichnet wurde. Der hier bestätigte Kollekteneingang 

muss mit dem tatsächlich überwiesenen Betrag exakt übereinstimmen!  

Bitte an Weltgebetstag der Frauen, OMZ Währinger Str. 2-4/2/22, 1090 Wien senden.  

Danke für Ihre Mühe!  

Eingegangene Kollekte: EURO ..........................................  

Adresse der Gemeinde: Name:…..........................................................  

Strasse:...........................................................  

PLZ/Ort:.............................................................        Bundesland: ………..  

Unterschrift 1: .......................................................... Unterschrift 2: ..........................................  

Kontakt: …………………………………………………Kontakt: …………………………………  

Bitte überweisen Sie die Kollekte so bald wie möglich (spätestens bis Ende April)  

Erste Bank - IBAN: AT73 2011 1822 5964 1200, BIC: GIBAATWW lautend auf Weltgebetstag der 

Frauen in Österreich  

Bitte beachten: Auch bei TELEBANKING – ÜBERWEISUNGEN unbedingt den Ort der 

Gemeinde angeben, da sonst keine Zuordnung zu einem Bundesland möglich ist!   
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