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2 Steht auf für Gerechtigkeit

Liebe Gottesdienstbesucherin, 
lieber Gottesdienstbesucher,

herzlich willkommen zur Feier des Gottesdienstes 
zum Weltgebetstag, der jährlich am ersten Freitag 
im März in über 170 Ländern begangen wird. 
Lieder und Gebete dieses Gottesdienstes werden 
in jedem Jahr von Frauen eines anderen Landes 
vorbereitet – für den Weltgebetstag 2012 waren es 
Frauen aus Malaysia. Sie beschreiben, wie das 
Zusammenleben in einer multikulturellen und 
multi religiösen Gesellschaft gelingen kann und 
welcher Reichtum in dieser lebendigen Vielfalt 
liegt. Mutig benennen sie aber auch Probleme, 
Spannungen und Ungerechtigkeiten, zu denen sie 
als Christinnen nicht schweigen wollen.
Der Weltgebetstag ist eine große internationale 
ökumenische Basisbewegung, deren Wurzeln bis 
ins 19. Jh. zurückreichen. In Deutschland wächst 
sie seit dem Ende des 2. Weltkriegs und ist heute 
die wichtigste, lebendigste ökumenische Arbeit. 
Im Deutschen Welt gebetstagskomitee e.V. 
 arbeiten zwölf (Frauen-)Organisationen aus neun 
verschiedenen Konfes sionen zusammen. Viele In-
formationsmaterialien und die weltweite Projekt-
arbeit des Deutschen Weltgebetstags komitees 
setzen das Motto des Weltgebetstags „Informiert 
beten – betend handeln“ (Informed Prayer – Prayer-
ful Action) um. Und Sie erleben es im gemein-
samen Feiern dieses besonderen Gottesdienstes, 
den ökumenische Frauengruppen vor Ort mit viel 
Kreativität und Begeisterung vorbereiten. 

Das Titelbild – Ermutigung zum Aufrichten
In leuchtend roter, grüner und gelber Farbe strahlt 
uns das Bild der malaysischen Künstlerin Hanna 
Cheriyan Varghese an, Ruhe und gleichzeitig Be-
wegung strahlt es aus. Das Originalbild hängt in 
einer Rechtsanwaltskanzlei in Kuala Lumpur, der 
Hauptstadt Malaysias. Ein Bibeltext hat die Künst-
lerin zu diesem Motiv inspiriert: „Es ist dir gesagt, 
Mensch, was gut ist und was Gott von dir erwartet: 
Nicht anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue 
lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem 
Gott.“ (Micha 6, 8) Hanna Cheriyan Varghese wird 
1938 in eine syrisch-orthodoxe Familie geboren 
und erlebt einen offenen, lebendigen Glauben, der 
die verschiedenen christlichen Kirchen und Traditi-
onen Malaysias wertschätzt. Sie studiert am 
Lehrer innen-College und weitet ihr künstlerisches 
Schaffen aus. In unterschiedlichen Techniken, wie 
z. B. der traditionellen Batikkunst, entstehen in den 
folgenden Jahren viele Werke. Farbenfroh und 
 voller Symbolkraft bringen sie biblische Themen 
und Gestalten sowie religiöse Grunderfahrungen 
zum Ausdruck. Für die 2009 verstorbene Künst-
lerin waren ihre Bilder auch eine Möglichkeit, 
 Men schen im asiatischen Kulturkreis mit  bib lischen 
Gedankenwelten vertraut zu machen. Gleich zeitig 

drückt sich in ihren Bildern das religiöse Selbstver-
ständnis von Christinnen und Christen in Asien aus.

Malaysia – Erste Landinformationen
Malaysia ist in vielerlei Hinsicht besonders: Es 
 besteht aus zwei Landesteilen – einem Westteil mit 
der Hauptstadt Kuala Lumpur und einem Ostteil, 
der 500 km davon entfernt auf der Insel Borneo 
liegt. Besonders ist auch die buntgemischte 
Bevöl kerung dieses Landes, das mit knapp 
330.000 km² etwas kleiner ist als Deutschland. Un-
ter den rund 28 Mio. Menschen gibt es malaiische 
(54 %), chi nesische (25 %) und südasiatische 
(7 – 8 %) Bevölkerungsgruppen sowie indigene 
Völker (11 %) und Menschen anderer Eth nien 
(2 – 3 %).  Außerdem leben fast 3 Millionen Arbeits-
migrantInnen in Malaysia, darunter etwa 1 Mio. 
Flüchtlinge und Menschen ohne gültige Papiere. 
Besonders ist auch die multireligiöse Si tuation 
 Malaysias. Staatsreligion ist der Islam, zu dem sich 
rund 60 % der Bevölkerung bekennen, über 19 % 
sind buddhis tisch, über 6 % hinduistisch und über 
9 % christlich. Angehörige chinesischer  Religionen 
machen 2,6 % der Bevölkerung aus. Ein Teil der 
indigenen Bevölkerung pflegt tradi tionelle Reli-
gionen. Das Christentum kam mit der Kolonisie-
rung nach  Malaysia. Rund drei  Prozent der Bevöl-
kerung sind römisch-katholisch, außerdem gibt es 
evangelisch-lutherische, protes tantische, anglika-
nische, methodistische und  syrisch-orthodoxe 
Kirchen, die Heilsarmee und zahlreiche Pfingst-
kirchen. Bei allen zivilrechtlichen Fragen (z. B. 
Scheidung, Sorge recht, Erbe) sind für muslimische 
Malaysier Innen die Scharia-Gerichte zuständig, an 
denen auch Richterinnen tätig sind. Dies führt in 
 kon  kreten Fällen – etwa bei religions verschiedenen 
Ehen – immer wieder zu Konflikten.

Politische und wirtschaftliche Situation
Wirtschaftlich kann Malaysia eindrucksvolle 
 Erfolge vorweisen, die jedoch häufig zu Lasten der 
Natur (z. B. Regenwaldzerstörung) und bestimmter 
Bevölkerungsgruppen (Indigene, MigrantInnen) 
gehen. Das Land zählt zu den 15 be deutendsten 
Handelsnationen. Malaysia ist eine föderale, konsti-
tutionelle Monarchie. Seit der Unabhängigkeit 
 Malayas 1957 und der Gründung der Föderation 
Malaysia 1963 wird das Regierungsbündnis von 
der Partei „United Malay National Organisation“ 
(UMNO) angeführt. Sie repräsentiert die malai-
ische Bevölkerungsgruppe, die nach der Ver-
fassung muslimisch ist. Gemeinsam mit der indi-
genen Bevölkerung bildet sie die „Bumiputras“ 
(Söhne der Erde). Als Reaktion auf sozial-poli-
tische Benachteiligungen während der britischen 
Kolonialherrschaft (1826 – 1963) kam es 1969 zu 
Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen. Fortsetzung auf Seite 14
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Steht auf für Gerechtigkeit
Einzug

(Einzug mit traditioneller Musik aus Malaysia)

Begrüßung

Stimme 1:  Grüße des Friedens senden wir euch, Schwestern und Brüder in der ganzen 
Welt, und heißen euch herzlich willkommen im Namen unseres Herrn und 
Erlösers, Jesus Christus.

Stimme 2:  In Malaysia begrüßen wir einander, indem wir die Handflächen wie im Gebet 
aneinander legen und uns als Zeichen des Respekts leicht voreinander 
 verbeugen. Dabei sagen wir „Selamat Datang“, Friede und Willkommen.  
Begrüßt euch nun gegenseitig ebenso:

Alle:  Selamat Datang

Willkommen in Malaysia

Stimme 3:  Für uns in Malaysia ist Frieden ein sehr hohes Gut. Wir sind eine bunt-
gemischte Bevölkerung: Menschen malaiischer, chinesischer und indischer 
Herkunft und ursprüngliche Völker, wie die Orang Asli, die Dayaks und die 
Kadazans, um nur einige wenige zu nennen.

Stimme 1:  Für uns in Malaysia ist es wichtig, willkommen zu sein. Im Laufe der 
Geschichte unseres Landes gab es immer wieder Einwanderungsbewegungen 
aus anderen Teilen Asiens und der Welt. Dies hat dazu geführt, dass wir eng 
miteinander zusammenleben und uns integrieren, ob wir nun als ethnische 
Gruppe in der Mehrheit oder Minderheit sind.  
Malaysia ist in Asien das wichtigste Zielland für Menschen, die im Ausland 
nach Arbeit suchen. Malaysia ist auch vorübergehend ein Zuhause geworden 
für Menschen aus Ländern, die vom Krieg zerrüttet sind, oder für Menschen, 
die aus anderen schwierigen Situationen geflohen sind.

Stimme 2:  Friede und Angenommensein werden sichtbar, wenn Menschen muslim-
ischer, buddhistischer, hinduistischer, christlicher und traditioneller Religionen 
in der gleichen Familie oder Gemeinschaft leben. So lernen wir ständig, 
einander zu tolerieren, zu verstehen und zu akzeptieren. Zusammen mit 
Verantwortlichen unseres Landes versuchen wir, die Denkweisen in unserem 
Volk zu verändern, so dass aus bloßer Toleranz füreinander ein Klima der 
vollkommenen Akzeptanz unserer vielfältigen Gesellschaft wird. Wir lernen, 
entspannt damit umzugehen, dass wir so verschieden sind. Außerdem wollen 
wir gleiche Rechte und Chancen für alle erreichen.
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4 Steht auf für Gerechtigkeit

Stimme 3:   Unsere offizielle Sprache ist Bahasa Malaysia. Der Islam ist Staatsreligion. 
Die meisten Menschen sind muslimisch, es gibt aber in der Bevölkerung auch 
einen großen Teil, der nicht muslimisch ist. Und es gibt eine Verfassung, die 
Religions freiheit garantiert. Inmitten solcher Verschiedenheit sind Toleranz 
und Harmonie und eine unparteiische und gerechte Staatsführung unerlässlich. 
Wir beten, dass Menschen aller ethnischen Gruppen und Religionen 
zusammen arbeiten – für religiöse Harmonie und eine gerechte und 
um fassende Entwicklung für alle.

Ruf zum Gebet
Eine:  Schwestern und Brüder, steht auf für Gerechtigkeit. An diesem Weltgebetstag 

kommen wir vereint vor Gott und sprechen unsere Bedürfnisse und Sorgen 
aus. Darum rufen wir mit einer Stimme zum Gebet: 

Leserin 1:  Gott, du liebst Gerechtigkeit und Recht. Gerechtigkeit und Recht sind die 
Fundamente deines Throns. Freundlichkeit und Verlässlichkeit gehen vor 
deinem Antlitz her.  (nach Ps 33, 5; Ps 89, 15)

Alle:  Voller Hoffnung wenden wir uns an Gott. Gott ist unsere Hilfe und unser 
Schild. In Gottes Gegenwart werden unsere Herzen froh, denn wir vertrauen 
Gottes heiligem Namen. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich, Gott. 

 Möge deine unerschöpfliche Liebe bei uns bleiben. Amen.
Lied:  Für die Heilung aller Völker (nur Strophe 1 und 2)
 

  Originaltitel: „For the Healing of the Nations“, Musik: John Jughes, 1907, Text: Fred Kaan
©1968, 2011 Stainer & Bell Ltd, 23 Gruneisen Road, London N3 1DZ England www.stainer.co.uk
dt. Text: WGT-Musikteam (Astrid Herrmann, Bea Nyga, Manuela Schnell, Martina Weiland), 2011 
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Danksagung 
(Während des Gebets kann im Hintergrund sehr leise das Lied weitergespielt werden.)

Eine:  Wir beten: Machtvoller und barmherziger Gott, wir preisen deine großartigen 
und wundervollen Taten unter allen Völkern. 

  Wir danken dir, Gott, dass wir uns in deinem Namen und verbunden in deiner 
Liebe versammeln können – zu Gottesdienst und Gebet, für Gemeinschaft 
und Ermutigung. Möge dein Name erhöht und gesegnet werden.

Stimme 1:  Wir in Malaysia danken dir für die Menschen, die vor langer Zeit in unser 
Land kamen, um Handel zu treiben oder andere Arbeit zu finden, und die 
ihren christlichen Glauben mitbrachten. Wir danken dir für die ersten 
Missionare und Missionarinnen, für ihre Glaubensstärke und ihre Hingabe an 
deinen Auftrag. Wir danken für alle, die deinem Ruf folgten und gerade in 
ländlichen Gebieten Kirchen bauten. Sie gründeten Missionsstationen, gin-
gen zu den Menschen und übernahmen soziale Verantwortung. Wir freuen 
uns an  diesem lebendigen Glaubensgeschenk.

Stimme 2:  Wir danken dir für die reiche tropische Artenvielfalt, die du uns anvertraut hast.
Wir danken dir für prächtige Farben, für traditionelle Kleidung, Lieder und 
Tänze, die wir geerbt haben. Wir danken dir für kulinarische Genüsse, für 
Gewürze und Düfte, die miteinander verschmolzen sind, und für alles andere, 
das uns zu einer lebenssprühenden Gesellschaft macht. 

Stimme 3:  Wir danken dir, Gott, dass Malaysia ganz Asien widerspiegelt.  
Wir sind so reich gesegnet. Wir beten in Jesu Namen. Amen.

Lied:  Für die Heilung aller Völker (Strophe 3 und 4 – siehe Seite 4)

Rufe nach Gerechtigkeit in Malaysia 
Stimme 1:  In Malaysia sind wir sehr besorgt über den Zustand unserer Nation, und als 

Christinnen fragen wir uns: „Mischen wir uns ein oder halten wir uns heraus?“
Stimme 2:  Wir haben verstanden, dass Gott uns auffordert, verantwortungsbewusste 

Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu sein. Darum haben wir unsere 
Stimme zu erheben gegen alle Formen von Ungerechtigkeit. Gerade als 
Christinnen und Christen sind wir verpflichtet, uns in politische Angelegen-
heiten einzumischen.

Stimme 3:  Unser Gewissen fordert uns auf, nicht zu schweigen bei Korruption und einer 
ungleichen Verteilung staatlicher Dienstleistungen.

Stimme 1:  Als Christinnen und Christen fühlen wir uns herausgefordert, wenn uns in 
unserer multi-religiösen Gesellschaft vorgeschrieben wird, wie wir in unserer 
Landessprache Bahasa Malaysia Gott benennen dürfen. Es gehört Mut dazu, 
gegen diese Beschränkungen vorzugehen, denn das könnte den Zorn der 
Behörden auf sich ziehen. 
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6 Steht auf für Gerechtigkeit

Stimme 2:  Wir werden herausgefordert, wenn durch Konflikte zwischen religiösem und 
staatlichem Recht Familien auseinandergerissen werden. Sollen wir schwei-
gend zuschauen?

Stimme 3:  Als Bürgerinnen unseres Landes glauben wir, dass es unsere unerlässliche 
Pflicht ist, unsere Stimme zu erheben.

Stimme 1:  Wir sind einander zu allem, was unsere Gesellschaft betrifft, eine klare, 
 ehrliche und engagierte Haltung schuldig.

Lesung 

Eine:  Wir hören jetzt eine Lesung aus dem Buch des Propheten Habakuk. Ange-
sichts der Ungerechtigkeit, die er sieht, stellt Habakuk Gott erbittert zur Rede.

Leserin 1:  Wie lange schon, Gott, rufe ich um Hilfe? Du aber hörst nicht! „Verbrechen!“ 
schreie ich. Du aber hilfst nicht! Warum lässt du mich Unrecht sehen – du 
aber siehst dem Elend unbeteiligt zu? Barbarei und Gewalt sind vor meinen 
Augen. Man geht vor Gericht und zerstreitet sich. Deshalb ist das Gesetz 
entkräftet, und das Recht zeigt sich überhaupt nicht mehr. Ja, die 
Ungerechten umzingeln die Gerechten. Verdrehtes Recht kommt dabei 
heraus.  (Habakuk 1, 2-4)

Eine:  Die Frauen aus Malaysia laden uns ein, darüber nachzudenken, wie diese 
Worte Situationen beschreiben, die wir selbst kennen.

Stille 

Leserin 2:   Gottes Antwort: Seht die Völker an und schaut auf sie, erstaunt und 
erschreckt! Was in eurer Zeit geschieht – würde es berichtet, ihr würdet es 
nicht glauben. (Habakuk 1, 5)

Leserin 1:  Habakuks Gebet: Gott, ich habe gehört, was du gesagt hast, und fürchte, 
Gott, was du tust. In diesen Jahren erweck es zum Leben, in diesen Jahren 
lass es sichtbar werden, in deinem Wüten ruf dir das Erbarmen ins 
Gedächtnis! (Habakuk 3, 2)

Schuldbekenntnis und Bitte um Vergebung

Eine:  In diesen Jahren und an unserem Ort – lasst uns beten: Gerechter und 
 gnädiger Gott, wir kommen zu dir und suchen Barmherzigkeit und Heilung. 
Die Ungerechtigkeit um uns herum liegt wie eine schwere Last auf uns. 

Eine:  Wir sehen, dass unterschiedliche Auffassungen im politischen und religiösen 
Bereich mit Gewalt unterdrückt werden: Rechtmäßig gewählte Regierungen 
wurden durch illegale Machenschaften ihrer Macht beraubt. Stimmen für 
Wahrheit und Gerechtigkeit werden zum Schweigen gebracht. Korruption 
und Gier bedrohen deinen Weg der Wahrheit, Gott.
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Eine:  Wir geben zu, dass wir zu wenig aufmerksam und engagiert sind gegenüber 
diesen Ungerechtigkeiten. Vergib uns unser Zögern, schwierige Situationen in 
unserer Gesellschaft anzusprechen. Wir wissen, dass dies gleichgültig macht 
gegenüber Opfern ungerechter Systeme, gleichgültig gegenüber Menschen, 
die gewaltsam unterdrückt und ihrer Rechte und Würde beraubt sind, gleich-
gültig gegenüber Menschen, die gebrochen sind an Körper, Geist und Seele.

Alle:  Gott, in dir ist alle Gerechtigkeit.  
In deiner liebenden Güte hab Erbarmen mit uns.  
Sei uns gnädig und höre unser Gebet.  
Wir danken dir für deine Zusage, dass du barmherzig, treu und gerecht bist 
und uns vergibst, wenn wir unsere Schuld bekennen.  
Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Lesung
Eine:  Wir wenden uns wieder dem Propheten Habakuk zu. Trotz des großen 

Unrechts um ihn herum bekräftigt er, dass Gott bei uns ist.
Leserin 1:  Ja, der Feigenbaum blüht nicht, und die Weinrebe trägt nicht. Den Ölbaum 

lässt seine Frucht im Stich, die Äcker liefern keine Nahrung. Von den Weiden 
sind Schafe und Ziegen verschwunden, und in den Ställen stehen keine Kühe. 
Ich aber will mich über Gott freuen – ich will jubeln über die Gottheit, die 
mich rettet. Gott, du herrschst über mich; du bist meine Stärke! Gott macht 
meine Füße schnell wie die Hufe der Hirschkuh, und auf meinen Bergrücken 
lässt Gott mich schreiten.  (Habakuk 3, 17-19)

Eine:  Habakuk zeigt uns, dass Beharrlichkeit verwurzelt ist in unserer Beziehung 
und unserem Vertrauen zu Gott. Dieses Vertrauen wird herausgefordert, aber 
auch gestärkt durch die Fragen und Anklagen, die wir vor Gott bringen.

Eine:  In Gott sind Recht, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit untrennbar verbunden. 
Jesus ermutigt uns mit folgenden Worten, Gottes Gerechtigkeit zu suchen 
und zu leben: Selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie 
werden satt werden.  (Mt 5, 6) 

Liedruf: Selig sind, die hungern nach Gerechtigkeit

 

 Musik: Martina Weiland, 2011, nach dem malaysischen „Dia Datang“
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8 Steht auf für Gerechtigkeit

Lesung
Eine:  Im Gleichnis von der beharrlichen Witwe und dem ungerechten Richter im 

Lukasevangelium hören wir vom Beispiel einer unermüdlichen Anwältin für 
Gerechtigkeit.

Leserin 2:  Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis dafür, wie notwendig es ist, allezeit zu 
beten und nicht müde zu werden. Er sagte: „In einer Stadt lebte ein Richter, 
der weder Gott fürchtete noch einen Menschen achtete. Auch eine Witwe 
lebte in jener Stadt; die kam immer wieder zu ihm und sagte: ‚Verschaffe mir 
Recht gegenüber meinem Gegner’! Eine Zeit lang wollte der Richter nicht. 
Dann aber sagte er sich: ‚Wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen 
Menschen achte, werde ich doch dieser Witwe Recht verschaffen, weil sie 
mich belästigt; sonst kommt sie noch am Ende und schlägt mich ins Gesicht.’ 
Da sagte Jesus: „Hört, was der ungerechte Richter sagt. Aber Gott sollte den 
Auserwählten, die Tag und Nacht zu Gott schreien, kein Recht schaffen und 
für sie keinen langen Atem haben? Ich sage euch: Gott wird ihnen Recht 
schaffen in kurzer Zeit!“  (Lk 18, 1-8)

Eine:  Selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt 
werden. (Mt 5, 6)

Liedruf:  Selig sind, die hungern nach Gerechtigkeit (siehe Seite 7)
Eine:  Wir wissen nicht, warum die Witwe zum Richter kommt. Wir erfahren nur, 

dass sie unermüdlich war in ihrem Bitten. Durch ihr Beispiel wird jede und 
jeder einzelne von uns ermutigt, die Ungerechtigkeit um uns herum wahr-
zunehmen und uns genau da für Veränderung einzusetzen. Jede einzelne Tat 
kann sich auswirken auf verhärtete Systeme, die so übermächtig wirken – 
dies zeigt uns das Gleichnis. Zusammen können viele kleine Taten eine starke 
Dynamik auslösen. Selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn 
sie werden satt werden. (Mt 5, 6)

Liedruf:  Selig sind, die hungern nach Gerechtigkeit (siehe Seite 7)

Eine Frau aus Malaysia berichtet über ihren Kampf für Gerechtigkeit

Stimme 
aus 
Malaysia:

  Mein Name ist Irene Fernandez. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich arbeite mit 
Mi grantinnen und Migranten und anderen armen und unterdrückten 
Menschen in Malaysia. 1991 gründete ich gemeinsam mit anderen die Basis-
organisation „Tenaganita“ („Frauenkraft“), die sich um Schutz und Rechts-
beistand für Frauen kümmert. Ich veröffentlichte nach umfangreichen 
Recherchen im August 1995 einen Bericht über die entsetzlichen Lebens-
bedingungen von Migrantinnen und Migranten in Internie rungs lagern. 
Ich interviewte mehr als 300 ehemalige Gefangene. Sie berichteten von 
un hygienischen Bedingungen, unzureichender Versorgung mit Wasser und 
Lebens mitteln und häufigen Todesfällen durch Schläge oder das Fehlen 
medizi nischer Versorgung. Auch sexueller Missbrauch und Korruption waren 
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an der Tagesordnung. Die Regierung behauptete, dass mein Bericht Fehler 
enthielt. Ich wurde verhaftet wegen „böswilliger Verbreitung falscher 
Informationen“. Sieben Jahre zog sich der Prozess hin. Am Ende wurde ich 
schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt. Ich 
legte beim Obersten Gerichtshof Berufung ein. Als Verurteilte war der Preis, 
den ich zahlte, hoch. Der Rechtsstreit dauerte weitere sechs Jahre. Schließlich 
hob der Oberste Gerichtshof das frühere Urteil auf und erklärte mich am 
31. Dezember 2008 für unschuldig. Während all dieser Jahre arbeitete 
 „Tena ganita“ erfolgreich weiter. Die Organisation erreichte Gesetzesänderungen 
bei Vergewaltigung, Musterverträge für ausländische Haushaltshilfen und 
ein Gesetz gegen häusliche Gewalt, das den Opfern Möglichkeiten zur 
Strafanzeige eröffnete. Jetzt legen wir unseren Schwer punkt auf den Kampf 
gegen Menschenhandel, dieses abscheuliche Ver brechen moderner Sklaverei. 
Wir suchen die Zusammenarbeit mit der Regierung, um Strukturen abzu-
schaffen, die Menschenhandel ermöglichen. Auch brauchen diejenigen, die 
Menschenhandel überlebt haben, psychologischen und sozialen Beistand. 
Mit unserem Einsatz und unserer Unterstützung können sie ihr Leben neu 
ordnen und ihre Würde und ihr Selbstwertgefühl wiedererlangen.

Liedruf:  Selig sind, die hungern nach Gerechtigkeit (siehe Seite 7)

Aktion und Gebet

Eine:  Wir haben von Ungerechtigkeiten in Malaysia gehört. Und wenn wir an unser 
Land denken? Welche Ungerechtigkeiten beschäftigen uns? Welchen kleinen 
Schritt können wir dagegen unternehmen?  
Nehmt euch Zeit, darüber nachzudenken und tauscht euch aus. 

(Zeit geben für diese oder für eine andere Aktion: Eine Frau aus unserem Kontext vor-
stellen, die sich beharrlich für Gerechtigkeit einsetzt/einsetzte.)
Eine:  Wir alle brauchen Mut, um für Gerechtigkeit aufzustehen. Diesen Mut hatte 

der Südafrikaner Alan Paton (1903–1988). Als Christ setzte er sich Zeit 
 seines Lebens gegen Rassismus und Apartheid ein.  
Lasst uns zusammen beten mit seinen Worten:

Alle:  O Gott, öffne meine Augen, dass ich die Not der anderen sehe, 
öffne meine Ohren, dass ich ihr Schreien höre, 
öffne mein Herz, dass sie nicht ohne Beistand sind. 
Hilf mir, ohne Angst vor dem Zorn der Starken die Schwachen zu verteidigen.
Hilf mir, ohne Angst vor dem Zorn der Reichen die Armen zu verteidigen.
Zeige mir, wo Liebe, Hoffnung und Glaube gebraucht werden, 
und sende mich, sie dorthin zu bringen. 
Öffne meine Augen und Ohren, dass ich mich heute,  
an diesem kommenden Tag, für deinen Frieden einsetze. Amen.
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10 Steht auf für Gerechtigkeit

Lied: Öffne, Gott, meine Augen mir

 

  Originaltitel: „Open My Eyes that I May See“, Text + Melodie: Clara Scott, 1895, dt. Text: Astrid Herrmann, 2011

Verkündigung
Die Frauen aus Malaysia regen eine Auslegung / kreative Aktualisierung der Lesungen an.

Kollekte 
Eine:  Mit unserer Kollekte setzen wir ein Zeichen dafür, dass wir in  e i n e r  Welt 

als Geschwister leben. Wir teilen unsere Sorgen, stehen füreinander ein im 
Beten, und versuchen, auch unsere materiellen Güter miteinander zu teilen. 

Lied: Gott steht auf für das Recht

Ordnung WGT 2012_Malaysia.indd   10Ordnung WGT 2012_Malaysia.indd   10 01.08.11   13:2301.08.11   13:23



Steht auf für Gerechtigkeit 11

  Originaltitel: „Let Justice Prevail“, Text und Musik: Pearl N. Richards-Rajadurai (WGT-Komitee Malaysia), 2011, 
dt. Text: Manuela Schnell, Martina Weiland, 2011

Fürbitten

Eine:  Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns durch Jesus Christus einen 
neuen und lebendigen Weg eröffnet hast, auf dem wir voller Vertrauen mit 
unseren Fürbitten zu dir kommen können.

Stimme 1:  Gott, wir beten für die Regierenden in unserem Land: Schenke ihnen 
Weisheit zu erkennen, was richtig und gerecht ist, und danach zu handeln. 
Schenke ihnen Mitgefühl und Willenskraft, deinen Willen zu tun.  
Erfülle sie mit Liebe zu Wahrheit und Aufrichtigkeit. Erfülle sie mit Ehrfurcht 
vor dir, dass sie sich um Gerechtigkeit für alle Menschen bemühen.

Alle:  Gott, du Quelle der Gerechtigkeit, höre unser Gebet.

Stimme 2:  Gott, danke, dass du uns nach deinem Bild erschaffen hast, einzigartig 
beschenkt mit Fähigkeiten um Gutes zu bewirken – zuhause, in der Gesell-
schaft und in den Kirchen. Während sich viele von uns bequem im Leben 
eingerichtet haben, gibt es die anderen, die unterdrückt und missbraucht 
werden, die isoliert sind und zum Schweigen gebracht werden.  
Wir beten für die Opfer von Unterdrückung und Gewalt, die keine Stimme 
haben. Wir beten für Opfer von Benachteiligung und Missbrauch und für 
Opfer ungerechter und voreingenommener kultureller und religiöser 
Traditionen und Rechtspraktiken.

Alle:  Jesus, für uns hast Du Unrecht und Verfolgung erlitten, höre unser Gebet.

Stimme 3:  Barmherziger Gott, wir beten für diejenigen, die auf der Suche nach Arbeit ihre 
Heimat verlassen müssen, für die Schwachen, Armen und an den Rand 
Gedrängten. Wir beten, dass ihr Schrei um Hilfe und Befreiung aus Diskri minie-
rung gehört wird, ihr Schrei gegen die Aberkennung ihrer Würde und Rechte.
Lass diejenigen, die Macht über sie haben, daraufhin das Nötige tun.

Alle:  Heilige Geistkraft, mach uns stark, für Gerechtigkeit und Frieden zu 
arbeiten.

Eine:  Gott, wir beten, stärke deine Kirche und erleuchte sie, damit Christus in 
un seren Herzen wohnen kann. Lass uns in Liebe gegründet und verwurzelt sein. 
Schenke uns Unerschrockenheit und Weisheit, dass wir in die Gesellschaft 
hineinwirken - mit dem Blick für das Ganze.

Alle: Gott, du Quelle der Gerechtigkeit, höre unser Gebet.
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12 Steht auf für Gerechtigkeit

Eine:  Gib uns eine Vision deiner Gerechtigkeit und lass uns mit der Kraft der beharr-
lichen Witwe für diese Gerechtigkeit arbeiten. In einer Welt voller Streit und 
verdrehtem Recht hast du uns berufen, Werkzeuge der Gerech tigkeit zu sein. 
Wir beten, mach unsere Hände stark und unsere Stimmen klar. Gib uns Demut 
verbunden mit Festigkeit, gib uns Einsicht verbunden mit Leidenschaft, damit 
wir kämpfen können, nicht um zu unterwerfen, sondern um zu befreien.

Alle:  Jesus, für uns hast Du Unrecht und Verfolgung erlitten, höre unser Gebet.
Zeit für eigene Fürbitten
Alle:  Heilige Geistkraft, mach uns stark, für Gerechtigkeit und Frieden zu arbeiten.
Eine:  Wir beten im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Erlösers.
Alle: Amen.
Alle: Vater unser im Himmel (gesprochen oder gesungen – siehe Lied unten)
Lied: Vater im Himmel
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Steht auf für Gerechtigkeit 13

  Originaltitel: „Bapa Kami“, Text: Aaron Alfred Lee, Musik: Übertragung: Pearl N. Richards-Rajadurai (WGT-
Komitee Malaysia), 2011, dt. Text: Astrid Herrmann, 2011

Lied: We shall overcome
  1.  We shall overcome (2x) / we shall overcome some day. Refrain: O deep in 

my heart, I do believe: we shall overcome some day.
  2. We'll walk hand in hand (2x) / we'll walk hand in hand some day. Refrain: …

3. We shall live in peace (2x) / we shall live in peace some day. Refrain: …
 Text + Musik: Traditioneller Spiritual

Lied: Let there be peace on earth

  Von Sy Miller und Jill Jackson, Copyright © 1955, erneuert 1983, von Jan-Lee Music (ASCAP); 
Copyright © der Übersetzung 2011, von Jan-Lee Music (ASCAP)
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck mit Erlaubnis. Internationales Copyright gewährleistet.
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14 Steht auf für Gerechtigkeit

Sendung und Segen
Eine:  Es segne uns Gott, die Quelle der Gerechtigkeit.  

Es segne uns Jesus Christus, der Unrecht und Verfolgung für uns erlitt. 
Es segne uns die Heilige Geistkraft, die uns stark macht, für Gerechtigkeit 
und Frieden zu arbeiten. Gottes Segen sei immer mit uns. Amen.

Lied: Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder

 1.  Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist deine Zeit.
Dich priesen unsre Morgenlieder, dir sei die Stille nun geweiht.

 2.  Wie über Länder, über Meere der Morgen ewig weiterzieht, 
tönt stets ein Lied zu deiner Ehre, dein Lob, vor dem der Schatten flieht.

 3.  Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne Menschen schon ihr Lauf,
und herrlich neu steigt alle Stunden die Kunde deiner Wunder auf.

 4.  So mögen Erdenreiche fallen, dein Reich, Herr, steht in Ewigkeit 
und wächst und wächst, bis endlich allen das Herz zu deinem Dienst 
bereit.

  Text: Karl Albrecht Höppl, 1958 nach dem englischen „The day thou gavest, Lord, is ended“ 
von John F. Ellerton, 1870, © WGT e.V. Melodie: Clement Cotterill Scholefield, 1874. EG 490/266

Eine Folge dieser Auseinandersetzungen war die 
New Economic Policy (Neue Wirtschaftspolitik), 
die u. a. Quoten für Studienplätze und im Beamten-
dienst zu gunsten der Bumiputras beinhaltet. So ist 
eine malaiische Mittelschicht entstanden. Die indi-
gene Bevölkerung ist jedoch größtenteils immer 
noch wirtschaftlich schlechter gestellt.  Inzwischen 
wird die Bumiputra-Politik als nicht mehr zeitge-
mäß kritisiert. Die Ursachen von  Konflikten und 
Spannungen zwischen den verschiedenen Be-
völkerungs gruppen liegen weniger in  deren unter-
schiedlicher religiöser oder  ethnischer Zuge-
hörigkeit, sondern vielmehr in ungerechten 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Be-
dingungen. Fundamentalistische Gruppie rungen 
und auch die Regierung „ethnisieren“ bestehende 
Spannungen und schüren damit auch Konflikte 
zwischen den Religionen. Im  Sommer 2011 haben 
über 50.000 Menschen bei einer von Opposi tion 
und Nicht regierungs organisationen geplanten 
Kundgebung in Kuala Lumpur für eine Wahlreform 
demonstriert. Die Menschen forderten auch 
Presse freiheit und – als Reaktion auf den gewalt-
samen Polizeieinsatz mit Tränengas und zahl-
reichen Ver haf tungen – eine  demokratischere 
 Regierungspolitik.

Zur „Allah“-Debatte in Malaysia
Wie Konflikte religiös aufgeladen werden, zeigt die 

„Allah“-Debatte, die auch in diesem Gottesdienst 

erwähnt wird. Malaysias Regierung hatte 2007 
dem röm.-kath. Wochenblatt „Herold“, das in der 
Landessprache Bahasa Malaysia erscheint, ver-
boten, den christlichen „Gott“ als „Allah“ zu 
 be zeichnen. Dies sei ausdrücklich dem Islam vor-
behalten. Es hieß, eine Verwendung im christlichen 
Kontext führe zur Missionierung von Muslimen. 
 Diese ist in Malaysia gesetzlich verboten. „Allah“ 
ist aber kein ausschließlich dem Islam vorbe-
haltener Gottesname, sondern eine im Arabischen 
übliche Gottesbezeichnung. Auch Christ Innen z. B. 
in Indonesien (WGT 2000) und im Liba non (WGT 
2003) nennen Gott „Allah“. Das Verbot betraf v. a. 
Christ Innen in Ost-Malaysia, die zu einem großen 
Teil der indigenen Bevölkerung angehören. Sie 
 nutzen die offizielle Sprache Bahasa Malaysia für 
religiöse Schriften, in Bildungsarbeit und Gottes-
diensten. Die Kirche klagte gegen das Verbot und 
bekam 2009 Recht, wogegen die Regierung 
 Berufung  einlegte. Anfang 2010 kam es zu 
 An griffen auf Kirchen, die landesweit verurteilt 
 wurden. Die größte islamische Partei Malaysias 
erklärte, dass der Islam für Glaubensfreiheit stehe 
und die Gottes bezeichnung „Allah“ auch von 
 anderen  monotheistischen Religionen verwendet 
werden dürfe. Die Entscheidung des Berufungs-
prozesses steht noch aus, solange aber gilt die 
einstweilige Verfügung gegen die Verwendung 
des Wortes  „Allah“. Erst im Frühjahr 2011  erlaubte 
die  malay sische Regierung den Druck und die 
Einfuhr von Bibeln in allen Sprachen.

Fortsetzung von Seite 2
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Malaysia aus Frauenperspektiven
Verhältnismäßig viele Frauen in Malaysia verfügen 
über hohe Bildungsabschlüsse, beteiligen sich am 
Erwerbsleben (40 % aller Erwerbstätigen sind 
Frauen) und wirken an der Gestaltung des poli-
tischen und religiösen Lebens mit. Viele Frauen-
organisationen haben sich in den letzten zehn 
 Jahren verstärkt für die Durchsetzung von Frauen-
rechten eingesetzt. Muslimische Frauenrechts-
organi sationen wie z. B. die „Sisters in Islam“ 
 engagieren sich für eine geschlechtergerechte 
Auslegung des Islam und für den Schutz von 
Frauen rechten. Nicht- Regierungs organisationen 
wie „Tenaganita“  setzen sich für die Rechte von 
Hausangestellten und ArbeitsmigrantInnen ein.

Weltgebetstag in Malaysia
Bereits im Gottesdienst zum Weltgebetstag 1944 
findet sich eine Fürbitte aus dem damaligen 
 Malaya. Sie bringt die Nöte der Menschen in 
 diesem von Krieg und Besatzung betroffenen Land 
vor Gott. Der heutige Staat Malaysia bestand bis 
zu seiner Unabhängigkeit im Jahr 1963 aus den 
früheren britischen Kolonien Malaya und den Teil-
staaten Sarawak und Sabah im Norden Borneos. 
Auch Singapur gehörte bis zu seiner Unabhängig-
keit 1965 dazu. In den 1950er Jahren wird der 
Weltgebetstag bereits an einigen Orten dieser 
 Regionen gefeiert: Missionarinnen bringen den 
Weltgebetstag nach Sarawak und in Malaya gibt 
es ab 1956 ein erstes Komitee, das den WGT ver-
breitet. Mit der politischen Unabhängigkeit Malay-
sias wuchsen auch kirchliche Aktivitäten und die 
WGT-Arbeit. In den 1980er Jahren breitete sich die 
WGT-Bewegung weiter aus. Ein landesweites 
 Komitee organisierte Vorbereitungsseminare und 
unterstützte die Ökumene vor Ort. Ab 1985 wurde 
auch im ostmalaysischen Sabah der Weltgebets-
tag gefeiert. Heute ist die Frauenkommission des 
Malaysischen Kirchenrates für die Organisation 
der WGT-Arbeit zuständig. Die Gottesdienstord-
nung für den WGT 2012 haben über 20 Frauen aus 
neun Konfessionen erarbeitet (die methodistische, 
evangelisch-lutherische, anglikanische, römisch-
katholische und syrisch-orthodoxe Kirche, die 
Protes tantische Kirche in Sabah und die Basler 
Christliche Kirche in Malaysia, die Heilsarmee und 
die syrisch-christliche Mar Thoma Kirche).  Neben 
intensiven Bibelarbeiten und der kreativen Gestal-
tung der Gottesdienste schätzen die WGT-Frauen 
in Malaysia v. a. die internationale Ver bundenheit: 
Wir hören von Frauen anderer Länder, können uns 
in ihre Situation hineinversetzen und werden auf-
gefordert, auch unsere eigene Situation zu be-
trachten. Mit ihrer Kollekte  unterstützen die WGT-
Frauen in Malaysia sowohl die interna tionale 
WGT-Arbeit als auch regionale Frauen- und Kinder-
projekte. Den Weltgebetstag 2012 will das Malay-

sische WGT-Komitee auch  nutzen, um die WGT-
Arbeit im eigenen Land zu stärken.

„Steht auf für Gerechtigkeit“ 
aus entwicklungspolitischer Sicht 

„Informiert Beten – Betend Handeln“, so lautet seit 
vielen Jahren das Motto der internationalen Welt-
gebetstagsbewegung. „Betend Handeln“ kann 
viele Gesichter haben: 

•  sich im Alltag für seine Mitmenschen einsetzen

•  beim Einkauf faire Handels- und Arbeitsbedin-
gungen unterstützen

•  sich zu gesellschaftspolitischen Fragen zu Wort 
melden

• und vieles mehr!

Ein Teil des „betenden Handelns“ ist jedes Jahr 
auch die Unterstützung von Frauenprojekten mit 
der Gottesdienstkollekte zum Weltgebetstag. Das 
Deutsche Weltgebetstagskomitee fördert so seit 
vielen Jahren Frauenprojekte in aller Welt. Allein 
2010 wurden für 90 Projekte in 36 Ländern über 1,7 
Mio. € bewilligt. Bei allen, die mit Ihrer Kollekte 
Jahr für Jahr ein Zeichen für geschwisterliches 
Teilen setzen, möchten wir uns auf diesem Wege 
ganz herzlich bedanken!
In ihrem Gottesdienst zum  Weltgebetstag 2012 
berichten die Frauen aus Malaysia von der 
 malaysischen Menschenrechtsaktivistin Irene 
Fernandez. Mit ihrer Frauenrechtsorganisation 

„Tena  ganita“ („Frauenstärke“) macht sie die Aus-
beutung weiblicher Hausangestellter in Malaysia 
öffentlich. Dass viel Mut dazu  gehört, in Malaysia 
gesellschaftspolitische Kritik zu üben, zeigte die 
brutale Niederschlagung von friedlichen Protesten 
im Juli 2011 durch die malaysische Polizei. 
Der Gottesdienst „Steht auf für Gerechtigkeit“ 
macht uns auf ein hoch aktuelles Thema aufmerk-
sam. Weibliche Hausangestellte sind weltweit 
 gezwungen, unter besonders schwierigen Bedin-
gungen zu leben: als Frauen in von Männern domi-
nierten Gesellschaften, oft als Angehörige  einer 
Minderheit mit Migrationshintergrund und als 
 Arbeitnehmerinnen in meist ungeschützten 
 Arbeits verhältnissen. Auch bei uns in Deutschland 
sind der Pflegenotstand und die Situation von 
 Migrantinnen, die in der Pflege und als Haus-
angestellte arbeiten, große gesellschaftliche Her-
aus forderungen. „Hausangestellte“ sind seit 
 Jahr  zehn ten ein wichtiges Thema in der Projekt -
förderung des Deutschen WGT-Komitees. 
 Momentan unterstützt das Deutsche WGT- 
Komitee unter anderem Projekte für Haus -
angestellte im afrikanischen Mali, im süd-
amerikanischen  Paraguay und in Malaysia. Im 
Folgenden stellen wir Ihnen das WGT-Projekt in 
Malaysia, „Tenaganita“, näher vor. Es zeigt, wie 
dort Frauen für  Gerechtigkeit kämpfen.
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16 Steht auf für Gerechtigkeit

Die Gottesdienstordnung für den Weltgebetstag 2013 kommt aus Frankreich
Thema: I Was a Stranger and You Welcomed Me*

*Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag noch keine verbindliche Übersetzung des Titels ins Deutsche vor.

Die Gottesdienstordnung wird herausgegeben vom Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V. nach der vom  
Inter natio nalen Weltgebetstagskomitee herausgegebenen Gottesdienstordnung von Frauen aus Malaysia.  
© Weltgebets tag der Frauen – Deutsches Komitee e. V., Stein/Nürnberg 
Texte des Informationsteils: Petra Heilig, Lisa Schürmann 
Titelbild: Hanna Cheriyan Varghese, Malaysia · Steht auf für Gerechtigkeit (Originaltitel: Justice) · Bibeltexte: nach der 
Einheitsübersetzung (Ps 33, 5; Mt 5, 6); aus der Bibel in gerechter Sprache (Ps 89, 15; Habakuk 1, 2-5; 3, 2; 3, 17-19; 
Lk 18, 2-8) © by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München · Gebet S. 9 
aus: In Gottes Hand. Gemeinsam beten für die Welt. Gebete aus der weltweiten Ökumene, Verlag Otto Lembeck, Frankfurt/M., 
Bonifatius Verlag Paderborn, 2008, S. 240 · Notensatz: Martina Weiland · Druck: Gutenberg Druck + Medien GmbH, Uttenreuth

Kostenloser Abdruck des Textes (ohne Lieder) nur bei Angabe der Quellen und Übersendung von Belegexemplaren an:
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V., Postfach 1240, 90544 Stein, Tel. 0911/68 06 301, www.weltgebetstag.de

Überweisung der Kollekte: Bitte überweisen Sie die Kollekte entweder auf eines der Konten, die in unserem Material 
„Arbeitshilfe“ angegeben sind, oder – wenn Sie keine Arbeitshilfe zur Hand haben – auf folgendes Konto:

Weltgebetstag e.V., Stein, Evangelische Kreditgenossenschaft eG Kassel
Kto. 400 45 40, BLZ 520 604 10, Vermerk: WGT-Kollekte, PLZ und Ort 

Die vorliegende Gottesdienstordnung einschließlich aller ihrer Teile, insbesondere des Titelbildes, ist urheberrechtlich geschützt. Das Weltgebetstagskomitee in der 
Gesamtheit seiner Mitglieder ist alleinige Inhaberin der Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte. Diese WGT-Ordnung ist auf Original-Recyclingpapier gedruckt.

Deutsches Weltgebetstagskomitee e. V.: Arbeitsstelle für Frauenseelsorge in der Deutschen Bischofskonferenz, Bund Alt-
Katholischer Frauen Deutschlands, Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, Bundesverband der 
Gemeindereferent/innen und Religionslehrer/innen i. K. in den Diözesen der BRD e. V., Die Heilsarmee, Evangelische 
Brüder-Unität – Herrnhuter Brüdergemeine, Evangelische Frauen in Deutschland e. V., Frauenwerk der Evangelisch-
Methodistischen Kirche, Arbeitsgemeinschaft deutscher Mennonitischer Gemeinden, Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands, Katholischer Deutscher Frauenbund, Kommission der Orthodoxen Kirche in Deutschland 

Projektbeispiel: Menschenrechte für 
Hausangestellte in Malaysia

Malaysia ist das größte Zielland für ungelernte 
 MigrantInnen in Südostasien. Die meisten der ein-
gewanderten Frauen kommen aus den armen 
Nachbarländern, wie z. B. von den Philippinen. 
Viele von ihnen sind Opfer von Menschenhandel 
geworden. Bis zu einer halben Million Migran-
tinnen und viele indigene Malaysierinnen arbeiten 
als Hausangestellte bei Familien der wohl-
habenden Mittel- und Oberschicht: ohne Verträge, 
ohne geregelte Arbeitszeiten und ohne Mindest-
lohn. Für diese Frauen setzt sich Tenaganita ein. 
Die Organisation wurde 1991 von Irene Fernandez 
gegründet und bietet Rechtsberatung und -hilfe 
sowie Aufklärungsarbeit für Frauen, Migrantinnen 
und Flüchtlinge an. Neben dieser konkreten Hilfe 
für einzelne Personen arbeitet Tenaganita auch im 
Bereich „Advocacy Policy“ („Anwaltschaftsarbeit 
für Politikveränderung“). Das bedeutet, dass die 
rechtliche Stellung von diskriminierten Gruppen in 
der gesamten malaysischen Gesellschaft gestärkt 
wird. Wenn so die menschenunwürdigen Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von Hausangestellten in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangen, kann 
die Gesellschaft beginnen, sich zu verändern. 
Mit der Kollekte zum Weltgebetstag 2012 wird das 
Deutsche WGT-Komitee – neben vielen weiteren 

Frauenprojekten weltweit – auch ein Projekt von 
Tenaganita finanzieren. Mit einer landesweiten 
Kampagne wollen die Frauen von Tenaganita das 
gesellschaftliche Bewusstsein für Menschen-
rechte von Hausangestellten fördern. Außerdem 
betreibt Tenaganita in Zusammenarbeit mit lokalen 
Polizeidienststellen einen 24-Stunden-Notdienst. 
Dort können Hausangestellte anrufen, die ausge-
beutet werden und die Gewalt erfahren. Mehr als 
300 Frauen wurden seit 2006 so aus aus-
beuterischen Arbeitsverhältnissen befreit. Diesen 
Telefon notdienst möchte Tenaganita ausbauen 
und damit mehr Frauen konkrete Unterstützung 
anbieten. 
Die mutige Arbeit der Frauen von „Tenaganita“ ist 
nur ein Beispiel für die zahlreichen Frauenprojekte 
weltweit, die das Deutsche Weltgebetstags-
komitee dank Ihrer großzügigen Kollekte fördern 
kann! 

Mehr über die WGT-Projektarbeit erfahren Sie auf 
www.weltgebetstag.de und in unseren Materia-
lien. Dort finden Sie auch nähere Informationen zu 
 Malaysia, zur Gottesdienstgestaltung des Welt-
gebetstags 2012, zu Irene Fernandez und der 
 Arbeit von Tenaganita. 
Nähere Bestellinformationen sowie Anregungen 
für die Kinder- und Jugendarbeit zum Weltgebets-
tag finden Sie unter: www.weltgebetstag.de
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