
 

 

 

Weltgebetstag 3.März 2023 
TAIWAN 

Frauen aller Konfessionen laden 
ein GLAUBE BEWEGT 

Am 3. März 2023 fand in Herkenrath anlässlich des Weltgebetstages im Gemeindezentrum der 
evangelischen Kirche ein besonderer Gottesdienst mit anschließendem Beisammensein statt. 

Die Frauen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde (unter der Leitung von 
Dorothee Sander und Elisabeth Schmidt) hatten eingeladen und sich im Vorfeld viel Zeit für die 
Gestaltung dieses Anlasses genommen: es wurde geplant, geprobt und überlegt wie das Land 
Taiwan möglichst gut vorgestellt und ein anschließendes Beisammensein mit Imbiss organisiert 
werden könne. 

Zu Beginn des Gottesdienstes berichteten Frauen im Wechsel von der Geschichte Taiwans und 
der schwierigen Situation dieses Landes in der Vergangenheit. 

Die mit Projektor an die Wand gebeamten Bilder untermalten diesen Vortrag. Der Altar war mit 
exotischen Orchideen und Früchten geschmückt: ein herrlicher Anblick für die 
Gottesdienstbesucher, die sich hierdurch gut in diese doch andere Welt hineinfühlen konnten. 

Blumen und die Früchte wurden übrigens von der Firma Hetzenegger gespendet und konnten 
nach Abschluss der Veranstaltung zugunsten des guten Zweckes erworben werden, da n k e 
dafür! 

Der Chor Himmel und Erde sorgte mit seinen Beiträgen für eine tolle Atmosphäre, 
Gänsehautfeeling und die instrumentalen Beiträge waren einfach wunderbar. 

Die Gebete der Frauen wurden im abgestimmten Wechsel vorgetragen und das gute 
Einvernehmen war für jeden spürbar. 

Nach Ende des Gottesdienstes wurde zu einem Beisammensein mit Spezialitäten des Landes 
Taiwan eingeladen: Frau Dr Gaß hatte im Vorfeld mit Unterstützung ihrer Familie für eine gute 
Anordnung von Sitzgelegenheiten gesorgt und sogar eine Garküche im Foyer des 
Gemeindezentrums aufgebaut – hier wurden u. a. frisch zubereitete köstliche Frühlingsrollen 
und knackig gegartes Gemüse mit hausgemachter Soße angeboten...dazu gab es Reis, tolle 
Salate und vieles mehr. 

In der Vorbereitung war für diesen Gottesdienst und das anschließende Beisammensein viel 
Arbeit erforderlich aber die Frauen und ihre fleißigen Helfer haben alles in bestem 
Einvernehmen geschafft/ 

Die Veranstaltung war ein toller Erfolg, das hatte sich auch schnell herumgesprochen: am 
nächsten Tag bekam ich manche gute Rückmeldung und das Versprechen, das nächste Mal dabei 
zu sein. 

Danke an alle Mitwirkenden, danke an alle Helfer und danke für die gute Resonanz! Es bleibt 
festzustellen: 

G L A U B E VE R B I N D E T 


