
Gemeinde aktuell: Archiv 138 (vom März 2016)

"Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf!"
Weltgebetstag 2016 im Gemeindehaus in Eddelak

Auch in diesem Jahr haben sich wieder mehr als 40 Frauen und Männer auf den Weg in
unser Gemeindehaus gemacht, um am diesjährigen Weltgebetstagsgottesdienst am ersten
Freitag im März teilzunehmen.

2016 ist Kuba das Schwerpunktland des Weltgebetstages. Die größte und
bevölkerungsreichste Karibikinsel steht im Mittelpunkt, wenn am Freitag, den 4.März
2016 rund um den Erdball Weltgebetstag gefeiert wird. Dafür haben über 20 kubanische
Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen Texte, Lieder und Gebete ausgewählt.
Unter dem Titel „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“ erzählen sie von ihren
Sorgen und Hoffnungen angesichts angesichts der politischen und gesellschaftlichen
Umbrüche in ihrem Land. Von der „schönsten Insel, die Menschenaugen jemals
erblickten“ schwärmte Christopher Kolumbus, als er 1492 im heutigen Kuba an Land
ging. Mit subtropischem Klima, weiten Stränden und ihren Tabak- und
Zuckerrohrplantagen ist die Insel ein Paradies. Seine 500-jährige
Zuwanderungsgeschichte hat eine kulturell und religiös vielfältige Bevölkerung
geschaffen. Der Großteil der über 11 Mio. KubanerInnen ist katholisch. Eine wichtige
Rolle im spirituellen Leben der Menschen spielt die afrokubanische Religion "Santería".
Der sozialistische Inselstaat ist nicht erst seit Beginn der US-kubanischen Annäherung
Ende 2014 ein Land im Umbruch – mit seit Jahren wachsender Armut und Ungleichheit.
Im Weltgebetstagsgottesdienst 2016 feiern die kubanischen Frauen mit uns ihren Glauben.
Dabei begleitet uns das Kinderevangelium (Markus 10,13-16), in dem Jesus Kinder zu
sich kommen lässt und sie segnet. Ein gutes Zusammenleben aller Generationen ist für
die kubanischen Frauen eine hochaktuelle Herausforderung, denn viele junge Menschen
kehren dem Land auf der Suche nach neuen Perspektiven den Rücken. (Lisa Schürmann,
Deutsches WGT–Komitee)

In unserer Kirchengemeinde haben sich Monika Bölling, Manuela Dohrn, Annalies
Krause, Maren Kruse-Nagel, Ingrid Moritz, Verena Paustian, Elke Petrowski und
Marianne Witt seit Januar wöchentlich im Gemeindehaus getroffen, um den Gottesdienst
für unsere Kirchengemeinde vorzubereiten und durchzuführen. Mit viel Mühe und Liebe
haben sie die Gemeinde durch den Gottesdienst begleitet. Der WGT endete mit dem
schon traditionellen gemeinsamen Essen. Am Ende waren sich alle einig, dass das wieder
einmal ein sehr gelungener Nachmittag war, der aus unserer Kirchengemeinde Eddelak
nicht mehr wegzudenken ist (siehe auch hier). Und so freuen sich alle schon auf den
nächsten WGT-Gottesdienst am 3. März 2017, der von Frauen aus den Philippinen
vorbereitet werden wird. Das Thema lautet: "Am I Being Unfair to You?" (Bin ich
ungerecht zu dir gewesen?)






