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Steh auf und geh!  
2020 führt der Weltgebetstag nach Simbabwe 
 
Passau, 02. Februar 2020 – Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball 
und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern der Welt miteinander – das schafft nur 
der Weltgebetstag (WGT) der Frauen. Als größte ökumenische Basisbewegung 
christlicher Frauen macht der WGT schon seit über 100 Jahren Frauensolidarität auf 
besondere Weise sichtbar. Zur Einstimmung auf die diesjährigen Feiern bietet das 
WGT-Team im Bistum Passau auch heuer Angebote zur Vorbereitung an. 

 
Der Auftakt der Vorbereitungsangebote wurde diesmal im katholischen Pfarrheim in 
Grafenau gefeiert. Rund 40 Frauen, die in ihren jeweiligen Gemeinden an der 
Organisation der WGT-Feier beteiligt sind, kamen zusammen, um mehr über das 
Schwerpunktland 2020 zu erfahren. Diesmal führt der WGT nach Simbabwe, ein 
krisengeplagtes und hochverschuldetes Land im südlichen Afrika. Unter welch 
widrigen Bedingungen die Bevölkerung lebt, schilderte als Länderreferentin die 
Medizinstudentin Doris Neuhierl aus Hengersberg, die im Rahmen eines Praktikums 
Simbabwe kennengelernt hatte. Neben allgemeinen Länderinfos und Wendepunkten 
in der Geschichte des Landes berichtete die 22-jährige von den zahlreichen 
Problemfeldern, die es vor Ort gibt: Ausgeprägte Korruption durch die Regierung, ein 
steigender Wertverlust der Währung, in der Folge wachsende Unzufriedenheit in der 
Bevölkerung, brach liegende landwirtschaftliche Flächen, die fruchtbar wären, aber 
nicht bewirtschaftet werden. Während ihres Aufenthalts in Simbabwe musste 
Neuhierl einen Zyklon miterleben, der große Verwüstung hinterlassen und tausende 
Menschen obdachlos gemacht hat. In der Folge gab es tagelang keinen Strom, in 
Dürrezeiten seien Probleme mit der Wasser- und Lebensmittelversorgung an der 
Tagesordnung. Klar wurde auch, dass die Situation der Frauen im Land nach wie vor 
schwierig ist. Nach Einschätzung Neuhierls tut sich hier zwar etwas – ein wichtiger 
Schritt sei das 2016 eingeführte Verbot von Kinderehen gewesen – doch nach wie 
vor sind die Frauen benachteiligt, die Männer haben das Sagen. Beispielsweise 
werden sie nach dem Tod ihres Mannes oft von dessen Familie vertrieben, weil sie 
nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe haben, auch wenn die 
staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen. 
 
Es wundert also nicht, dass die Autorinnen des Weltgebetstags aus Simbabwe den 
Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken als Motto für die Feiern des 
WGT ausgewählt haben: „Steh auf! Nimm deine Matte und geh!“, sagt Jesus darin zu 
einem Kranken. In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen die Simbabwerinnen 
erfahren: Diese Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege zu persönlicher und 
gesellschaftlicher Veränderung. Die Gebetsordnung lernten die Frauen, die bei den 
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bisherigen Einführungstreffen in Grafenau und Ortenburg teilnahmen, bereits kennen. 
Bei den vorbereiteten Feiern wurde auch klar, dass der WGT für viele Frauen längst 
ein Herzensprojekt ist. Tanja Kemper, Bildungsreferentin beim Katholischen 
Deutschen Frauenbund (KDFB) in der Diözese Passau und Mitglied im WGT-Team, 
fasziniert besonders, dass jedes Jahr aufs Neue eine „unglaublich große 
ökumenische Frauenbewegung“ entsteht. „Und wird lernen unglaublich viel. 
Besonders wichtig ist für uns der Fokus auf die Frauen im jeweiligen Land“, so 
Kemper. Das bestätigte auch Frauenseelsorgerin Walburga Westendorfer, die neben 
dem Blick über den Tellerrand besonders faszinierend findet, „dass Frauen schon so 
lange und weltweit für den Frieden beten und in ihren Projekten Frieden tun.“ Sie 
wies auch auf eine Unterschriftensammlung hin, die begleitend zum WGT 2020 läuft 
und in der die deutsche Bundesregierung aufgefordert wird, mit Simbabwe eine 
Schuldenumwandlung auszuhandeln. Im Rahmen eines Programms können nämlich 
Schulden erlassen werden, wenn das Land das Geld stattdessen in 
Gesundheitsprogramme für die bedürftige Bevölkerung steckt. 
 
Das WGT-Team bietet am Freitag, 7. Februar 2020, von 17 bis 20 Uhr im 
Evangelischen Zentrum St. Matthäus in Passau ein weiteres Vorbereitungstreffen an. 
Zudem wird am Dienstag, 11. Februar 2020, im Referat Frauen in Passau von 19 bis 
21 Uhr zu einem Bibelabend eingeladen, bei dem die zentrale Bibelstelle der 
Gebetsordnung aus dem Johannesevangelium im Mittelpunkt stehen wird. Mehr Infos 
und Anmeldung unter www.frauenbund-passau.de 
Der Weltgebetstag selbst wird dann wie üblich am ersten Freitag im März, in 
diesem Jahr also am 6. März 2020 gefeiert.  
 

 
Als Länderreferentin berichtet die Medizinstudentin Doris Neuhierl im Rahmen der 
Vorbereitungstreffen von Simbabwe, dem WGT-Land 2020.  


