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Frauen der Bahamas laden uns ein, ihre Le-
benssituation kennenzulernen: karibische 
Gelassenheit, Tauchparadiese, Traumstrände, 
aber auch wirtschaftliche Abhängigkeit vom 
Tourismus, gesellschaftliche Notlagen durch 
Armut, Krankheit, Perspektivlosigkeit und die 
hohe Verbreitung von Gewalt gegen Mäd-
chen und Frauen. Die Offenheit der bahama-
ischen Frauen hilft uns, „informiert zu beten“ 
– in Respekt und Solidarität. Die Lesung (Joh 
13,1-17) und die Symbolhandlung „Fußwa-
schung“ zeigen auf, wie „betendes Handeln“ 
gesellschaftliche Verhältnisse zum Besseren 
verändern kann. Für die Frauen der Bahamas 
gehören Selbstliebe, Menschenliebe und 
Gottesliebe untrennbar zusammen!

Seit mehr als 65 Jahren wird auf den Baha-
mas der Weltgebetstag gefeiert. Anfang der 
1970er Jahre bildete sich eine feste Gruppe, 
der anglikanische, baptistische, methodis-
tische, römisch-katholische, presbyteria-
nische und griechisch-orthodoxe Frauen an-
gehörten, sowie Vertreterinnen der Church of 
God und der Heilsarmee. Die WGT-Bewe-

gung breitete sich auf weitere Inseln aus und 
vernetzte sich international: Annette Poitier 
aus den Bahamas wird 2003 zur Vertreterin 
der karibischen Region ins internationale 
WGT-Komitee und auf der internationalen 
WGT-Konferenz 2007 zur Vorsitzenden ge-
wählt. 2007 wurden die bahamaischen WGT-
Frauen auch damit beauftragt, die Gottes-
dienstordnung für den WGT 2015 zu gestalten. 
Dazu trafen sich 2012 über 40 Frauen von 
allen Inseln, und erlebten als Teil der Vorbe-
reitung auch eine Fußwaschung. Öffentlich-
keitswirksam soll es 2015 in der Hauptstadt 
einen großen WGT-Gottesdienst geben – mit 
vielen TouristInnen der Kreuzfahrtschiffe.  
Wichtig ist den Frauen der Bahamas auch, 
dass sich mehr junge Menschen in den 
Kirchen engagieren und Verantwortung für 
das Gemeindeleben übernehmen.

Von den 700 Koralleninseln der Bahamas 
sind nur 30 bewohnt. Die meisten der 
370.000 BahamaerInnen leben auf der Insel 
New Providence in der Hauptstadt Nassau 
(ca. 250.000) und in Freeport auf Grand 
Bahama (52.000), den kulturellen und wirt-
schaftlichen Zentren (Tourismus, Finanzge-
schäfte, Industriebetriebe). Auf den anderen 

Weltgebetstag Bahamas: Informiert 
beten – in radikaler Liebe handeln

(Fortsetzung Text: Seite 22)

Bahamas: Schöne Strände und türkisblaues Meer laden ein.

Das Weltgebetstagskomitee auf den Bahamas freut sich auf 
den ersten Freitag im März 2015.
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Begreift ihr meine Liebe?

VORBEREITUNG

Gestaltungsvorschlag für Altar und Raum: bunter Blumenstrauß auf 
türkisfarbenem Tuch, Schale und Krug mit Wasser, kleine Handtücher. 
Vom Eingangsbereich bis zum Altar können „Fußabdrucke“ gelegt 
werden. Am Eingang kann jede/r einen Stift und ein Blatt mit einem 
„Fußabdruck“ bekommen. Während alle stehen, zieht die Vor-
bereitungsgruppe leuchtend bunt gekleidet (rosa, gelb, türkis, grün) 
in die Kirche ein – dabei kann Musik, z. B. Calypso, erklingen. Jede 
kann etwas Typisches aus den Bahamas am Altar ablegen, z.B. tro-
pische Früchte, Muscheln, Stroharbeiten und Blumen.

BEGRÜSSUNG 

Sprecherin:  Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm an den 
Enden der Erde, ihr Inseln und die darauf wohnen.

  (nach Jes 42,10)

Eine:  Wir Frauen des Weltgebetstagskomitees der Bahamas 
laden euch ein, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. 
Vor 65 Jahren fing bei uns der Weltgebetstag an, in der 
Schottisch-Presbyterianischen Kirche in unserer Haupt-
stadt Nassau.  
Heute feiern mehr als zehn christliche Konfessionen den 
Weltgebetstag auf den meisten unserer Inseln. 
Die 95-jährige Gertrude Burnside kann vom ersten 
Gottesdienst 1950 erzählen. 

Eine:  „Wir waren damals alle weiß gekleidet, als wir an jenem 
Freitagnachmittag zur Presbyterianischen Kirche gingen. 
Die meisten von uns waren Ehefrauen von Pfarrern und 
ich war von der Frau meines Pfarrers eingeladen worden.”
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Eine:  Heute tragen wir Kleider in den tropischen Farben von 
Sonne, Sand und Meer.  
Wir Menschen auf den Bahamas von Nassau bis zu den 
Family Islands grüßen euch und laden euch ein, mit uns 
dieses bahamaische Loblied zu singen.

Alle: Lied 1  „This We Bahamian“ / „Auf den Bahamas“

Melodie und Text aus den Bahamas; dt. Text: Manuela Schnell
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RUF ZUM GEBET

Sprecherin:  Lasst uns einstimmen, wenn Frauen unserer verschie-
denen Inseln zum Gebet rufen.

Insel
Andros:

  Schöpfer Gott, von der Insel Andros und aus allen Ländern 
rufst du uns hier zusammen:  
Lasst euch waschen in Gottes unendlich strömendem 
Ozean der Gnade. Sonnt euch im strahlenden Licht der 
Liebe Christi.  
Lasst euch umarmen vom Heiligen Geist mit den kühlen-
den Passatwinden der Verwandlung und des Neubeginns. 

Alle:  Hier, an diesem Ort der Schönheit und Erfrischung,  
kommen wir in Gemeinschaft und Liebe zusammen.

Insel
Eleuthera:

  Von der Insel Eleuthera und der ganzen Welt sind wir in 
Gottes Königreich hineingerufen.  
Lasst uns in Einigkeit diesen Gottesdienst feiern.

Alle:  Gottes Königreich der bedingungslosen Liebe, der Freude 
und des Friedens - hier und jetzt. 

Insel
Exuma:

  Auf der Insel Exuma und der ganzen Welt sind wir gerufen, 
Glieder deines Leibes zu sein – ein Leib, in dem Christus 
hier auf Erden lebendig ist – vielgestaltig, doch eins im Geist.

Alle:   Gott, wir kommen so, wie wir sind.  
 Mach unser Denken frei, damit wir zu dir beten können, 
mach unsere Hände und Füße rein,  
dass wir dir dienen können und öffne unsere Herzen,  
damit wir dich vollkommen lieben und loben können. 

Insel
Inagua:

  Auf der Insel Inagua und der ganzen Welt möchten wir 
hellhörig sein für deinen leisen Ruf zur persönlichen 
Nachfolge und zum Dienst!

Sprecherin:  Lasst uns innehalten für einen Moment der Stille in der 
Gegenwart Gottes.

Stille
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Alle: Lied 2  „Lobe den Herrn, meine Seele“

Text: Norbert Kissel (nach Psalm 103, Strophe 1-3) & Bea Nyga (Strophe 4)  
Melodie: Norbert Kissel; © 1991 SCM Hänssler, 71087 Holzgerlingen
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UNSER LOBPREIS

Sprecherin:  Lasst uns gemeinsam mit den Inseln in einen Lobpreis 
einstimmen.

Insel
Bimini:

  Großer Schöpfer von Himmel und Erde, du hast uns den 
Lebensatem eingehaucht. Wir sind dankbar für dieses 
kostbare Geschenk.  
Voller Ehrfurcht stehen wir vor deiner Schönheit, Pracht 
und Majestät.  
Wir sehen sie im Strahlen der Sonne, in der Schönheit 
unserer Meere, im Gesicht eines Babys und in den 
lachenden Augen einer alten Frau.

Alle:   Unser Gott, wir preisen dich.
Insel
Abaco:

  Gott der Wunder, voll Freude schauen wir auf die Farben-
vielfalt des Regenbogens und der glitzernden Regen-
tropfen und auf das aufwendige Muster jeder Blume.  
Gott, deine radikale Liebe ist so beständig wie die Sonne, 
deine Barmherzigkeit so grenzenlos wie der Sand und 
deine Gnade umgibt uns wie die Wasser der Meere.

Alle:   Unser Gott, wir preisen dich.

Insel
Acklins:

  Gott der Gnade, wir preisen dich für die Medizin, die du 
uns in den Blättern der Pflanzen finden lässt, um uns zu 
heilen.

  Wir loben deinen Namen: Du hilfst uns sehen, wo wir 
gebraucht werden, wenn Menschen in Not sind, und wo 
wir erschöpften Menschen „die Füße waschen“ können.

Alle:    Unser Gott, wir preisen dich.
Insel
Grand
Bahama:

  Gott der Heilsgeschichte, du bist unser Gott und wir loben und 
preisen deinen Namen: Auf vielen Wegen bist du mit uns 
und unseren Vorfahren durch die Jahrhunderte gegangen. 
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Alle:    Wir preisen dich, Gott, denn immer wieder hast du uns 
bewahrt.

Insel
Long
Island:

  Unser Erlöser und Befreier, gesprengt hast du die Ketten 
von Tyrannei, Unterdrückung und Versklavung der Herzen, 
der Gedanken und des Geistes. 

Alle:    Danke, dass du uns befreist!
Insel
Cat
Island:

  Jesus, unser Bruder, Liebhaber der Ausgestoßenen,  
Freund der Armen, und doch eins mit Gott;  
gekreuzigt, aber auferstanden;  
du bist unser Prophet, Priester und König.

Alle:    Wir staunen über dich: Wie sehr du uns liebst!  
Wie tief und unendlich ist deine Liebe!  
So verneige sich die ganze Erde in Ehrfurcht vor dir  
und preise deinen Namen. 

Alle: Lied 3  „Bless the Lord, o my soul“

 

Traditional

(Oder eine gesprochene Doxologie/ein anderer kurzer Lobpreis, 
wie es in den Gemeinden üblich ist.)
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LESUNG

(Gestaltungsvorschlag: Die Lesung Joh 13,1-17 kann von drei 
Stimmen gelesen werden – „Eine“, „Jesus“, „Simon Petrus“.) 

Eine:  Im Johannesevangelium wird erzählt, wie Jesus den 
Jüngerinnen und Jüngern die Füße gewaschen hat.

1  Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde 
gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er 
hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. 
Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. 
2 Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem 
Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus 
zu verraten. 3 Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand 
gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald 
wieder zu Gott zurückkehren würde.  
4 Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich 
ein Tuch um 5 und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, 
seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzu-
trocknen.  
6 Als er zu Simon Petrus kam, sagte der: „Du, Herr, willst mir die Füße 
waschen?“  
7 Jesus antwortete ihm: „Was ich tue, kannst du jetzt noch nicht ver-
stehen, aber später wirst du es begreifen.“  
8 Petrus widersetzte sich: „Niemals sollst du mir die Füße waschen, 
in Ewigkeit nicht!“  
Jesus antwortete: „Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du kei-
nen Anteil an mir und an dem, was ich bringe.“  
9 Da sagte Simon Petrus: „Herr, dann nicht nur die Füße, sondern 
auch die Hände und den Kopf!“  
10 Jesus erwiderte: „Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper 
rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Ihr seid alle 
rein – bis auf einen.“ 11 Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb 
sagte er: „Ihr seid alle rein, bis auf einen.“  
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12 Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein 
Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. 
„Begreift ihr, was ich eben getan habe?“, fragte er sie.  

13 „Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt Recht, das bin ich.  
14 Ich bin euer Herr und Lehrer, und doch habe ich euch soeben die 
Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. 
15 Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie 
ich an euch gehandelt habe. 16 Amen, ich versichere euch: Ein Diener 
ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein 
Auftraggeber. 17 Das wisst ihr jetzt; freuen dürft ihr euch, wenn ihr 
auch danach handelt!“  (Joh 13,1-17)

Sprecherin: Dies ist das Wort Gottes.

Alle:    Dank sei Gott.

Alle: Lied 4  „Halle, Halle, Halleluja!“

Melodie aus der Karibik
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BITTE UM VERGEBUNG

Sprecherin:   Lasst uns gemeinsam mit den Inseln der Bahamas um 
Vergebung bitten. 

Insel
Crooked 
Island:

  Gott, wir bekennen, dass wir die Tiefe und Weite deiner 
Liebe nicht begreifen.  
In unserer Ignoranz versuchen wir sogar, die Menschen, 
die wir nicht mögen, nicht lieben können oder wollen, von 
deiner Liebe fernzuhalten.

Alle:    Vergib uns, Gott.

Insel
Berry 
Islands:

  Schöpferischer Gott, deine Hände haben die Berry Islands 
geformt. Du hast uns mit Fischen im Überfluss und der 
Fruchtbarkeit des Landes ernährt.  
Vergib uns, wenn wir zulassen, dass unsere Ansprüche die 
Natur zerstören. 
 Wir alle, Einheimische und Touristen, sind gemeinsam 
dafür verantwortlich, die Schöpfung zu bewahren.

Alle:  Bewahre uns davor, deine wunderbare Schöpfung zu 
zerstören.

Insel
Ragged 
Island:

  Wir bekennen, dass wir uns manchmal bewusst weigern, 
denen, die anders sind als wir, „die Füße zu waschen“.  
Öffne unsere Augen für diejenigen, die eine sanfte 
Berührung brauchen, ein offenes Ohr, ein tröstendes Wort 
oder heilende Nähe.

Alle:    Wir staunen über dich: Wie sehr du uns liebst!  
Wie tief und radikal ist deine Liebe!  
Jesus Christus, hilf uns dir ähnlicher zu werden  
und deine umfassende Liebe und großzügige Gastfreundschaft 
gegenüber all deinen Kindern zu leben. Amen.
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Alle: Lied 4  „Halle, Halle, Halleluja!“

Melodie aus der Karibik

ANSPIEL / MEDITATION

Sechs (oder mehr) Frauen gehen nach vorne. Sie stehen für verschiedene 
Notlagen bzw. für konkrete Organisationen auf den Bahamas. Jede der Frauen 
trägt ein Schild, auf dem jeweils „ihr“ gesellschaftliches Anliegen steht (für die 
Gemeinde sichtbar). Vorne sind sechs (oder mehr) Stühle aufgestellt, auf die 
sich die Frauen setzen. Die Sprecherin stellt jede der Frauen mit einem Satz 
zu ihrer Organisation vor (von den genannten Organisationen ist nur das 
Bahamas Crisis Centre ein WGT-Projekt, siehe Seite 23f). 

Eine weitere Frau, die den ausgelegten „Fußspuren Jesu“ folgt, geht auf eine 
der sechs (oder mehr) Frauen zu, liest laut eine Seite ihres Schildes vor, dann 
wäscht und trocknet sie der Frau die Füße. Nach einer Geste der Zuwendung 
wird das Schild umgedreht – z. B. durch diejenige, der gerade die Füße ge-
waschen wurden. Dann wird die Beschreibung der gewandelten Perspektive 
laut vorgelesen. Dies wird so oft wiederholt, bis jeder Frau, die ein Schild trägt, 
die Füße gewaschen wurden und alle Schilder umgedreht sind. 



Begreift ihr meine Liebe? 13

Notlage gewandelte 
Perspektive

Notlage gewandelte 
Perspektive

Armut Z Fülle erleben jugendliche Mutter Z begleitet sein

Häusliche 
Gewalt Z

überwundene 
Scham HIV und Aids Z

in unserer Mitte 
sein

Migrantin Z Willkommen sein Brustkrebs Z Heilung erleben

Sprecherin:  „Begreift ihr, was ich für euch getan habe? Tut füreinander, 
was ich für euch getan habe.”  

  Als Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern die Füße wäscht, 
gibt er ein Beispiel tiefgreifender Liebe – einer Liebe, die 
Grenzen überwindet. Und er fordert dasselbe von uns. 

  Nimm dir jetzt einen Moment Zeit, um darüber nachzuden-
ken, wie du dich in dieser biblischen Geschichte wiederfin-
dest. Und was du tun kannst, um diese Liebe auszudrücken. 

  Tausche dich dann mit deiner Nachbarin, deinem Nachbarn 
darüber aus. Und wenn du magst, schreibe einen Gedanken 
dazu auf die ausgeteilten Karten.

Zeit für Austausch und Aktion

(Eventuell die beschrifteten Karten einsammeln und zum Beispiel 
am Altar auf den Fußspuren ablegen.)

Sprecherin:  Wann immer wir Gott antworten im Beten und Handeln, 
lasst uns in den Fußspuren Jesu gehen.

Gegenseitige Fußwaschung – auf dem Vorbereitungstreffen der bahamaischen WGT-Frauen
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Alle: Lied 5  „Begreife, was ich für dich tu“
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Engl. Text und Melodie: Dr. George Mulrain, Bahamas; dt. Text: Astrid Herrmann

FÜRBITTEN

(Gestaltungsvorschlag: Diejenigen Frauen, die vorher die Schilder 
getragen haben, sprechen jetzt auch die entsprechende Fürbitte.)

Sprecherin:  Jesus Christus, zu dir kommen wir mit unseren drängenden 
Gebeten und bringen die Nöte aller Frauen der Welt vor dich. 

  Wir denken besonders an die Frauen der Bahamas und an 
die Frauen in unserem eigenen Land.  
Wir bitten, dass dein Segen und die Kraft des Heiligen 
Geistes über uns alle kommen möge.

Alle: Liedruf 6  „Guter Gott, sei mit uns“

Text: Bea Nyga; Melodie: Sebastian Frank

„Armut“:   Wir denken an Menschen, die in Armut leben und jeden Tag 
darum kämpfen, sich und ihre Familien durchzubringen. 
Wir beten für die Frauen, die im sozialen Brennpunkt 
„Over-the-Hill“, einem Stadtteil in Nassau, leben.  
Gott, der Fülle, schenke ihnen die Hoffnung und Zuversicht, 
dass du für sie sorgen wirst. 
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Alle: Liedruf 6  „Guter Gott, sei mit uns“ 

Text: Bea Nyga; Melodie: Sebastian Frank 

„Häus-
liche
Gewalt“:

  Wir vertrauen dir die Frauen an, die Opfer von häuslicher 
Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe wurden, und auch 
die Frauen, die von ihren Männern verlassen wurden.  
 Oft geben sie sich selbst die Schuld an den Misshandlungen 
und haben Angst davor, Hilfe zu suchen.  
Wir bitten für unsere Kinder, die missbraucht wurden – 
körperlich, sexuell, mit Worten oder auf andere Weise. 
Wir denken besonders an die Kinder in unseren Krisenzentren. 
Nimm ihnen ihre Ängste, Gott, und sorge dafür, dass sie 
Hilfe bekommen. Schenke den Kindern, die Gewalt erlebt 
haben, Heilung und neue Lebensperspektiven.  
Gib den Tätern die Chance zur Umkehr und zu einem 
Neuanfang.

Alle: Liedruf   „Guter Gott, sei mit uns und hör unser Gebet“
„Mig-
rantin“:

  Wir beten für alle Flüchtlinge, für Migrantinnen und 
Migranten, die Arbeit suchen, und für Menschen ohne 
Aufenthaltspapiere, die in Unsicherheit und Angst im 
Auffanglager auf der Insel New Providence leben.  
Wende dich ihnen zu, Gott, und ermutige sie.  
 Schenke ihnen die Zusage deines Friedens,  
deiner Gerechtigkeit und eines erfüllten Lebens.
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Alle: Liedruf   „Guter Gott, sei mit uns und hör unser Gebet“
„jugend-
liche
Mutter“:

  Wir beten für alle Mütter, vor allem auch für die, die allein-
erziehend sind. Dabei denken wir an die Schwierigkeiten 
unserer Teenager-Mütter in den PACE-Hilfszentren auf 
Grand Bahama und New Providence. Mögen sie die 
Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ihre 
Schulbildung zu beenden, damit ihr Lebenstraum mit ihren 
Kindern wahr werden kann.  
Gott, hilf uns, sie zu unterstützen, so dass sie gut für ihre 
Kinder sorgen können.

Alle: Liedruf   „Guter Gott, sei mit uns und hör unser Gebet“
„HIV und 
Aids“:

  Gott, wir beten für Menschen, die mit HIV und Aids leben, 
im All Saints Zentrum auf der Insel New Providence, im 
Krankenhaus oder Zuhause. Aufklärung, Vorbeugung und 
rechtzeitige Behandlung sind bitter nötig.  
Hilf uns, dass wir diese Menschen in ihrem Leben liebevoll 
unterstützen. 

Alle: Liedruf   „Guter Gott, sei mit uns und hör unser Gebet“

„Brust-
krebs“:

  Wir denken an Frauen bei uns und auf den Bahamas, bei 
denen Brustkrebs festgestellt wurde. Wir bitten, dass 
Aufklärung und Früherkennung, Fortbildung und die 
Erforschung von Heilmethoden den Frauen nützen.  
Wir ehren das Leben unserer verstorbenen Frauen und 
bitten um Kraft für diejenigen, die die Krankheit Krebs 
überlebt haben.

Alle: Liedruf   „Guter Gott, sei mit uns und hör unser Gebet“

Sprecherin:  Jesus, lass uns nicht vergessen, dass wir alle deine Kinder 
sind und von dir zutiefst geliebt werden.  
Hilf uns, dieser Berufung zu entsprechen und deine 
radikale Liebe zu leben. 
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VATERUNSER  UND  FRIEDENSGRUSS

Sprecherin: Lasst uns beten, wie Jesus uns gelehrt hat. 

Alle: Lied 7  „Vater unser…“

Vaterunserlied aus Westindien, nach einer Calypso-Melodie, Fassung und dt. Text: Ernst Arfken 
© Strube-Verlag, München  

Sprecherin:  Lasst uns den Frieden Christi miteinander teilen  
und gebt einander ein Zeichen des Friedens.
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KOLLEKTE

Während der Kollekte kann Musik erklingen.

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.

DANK, SENDUNG UND SEGEN

Sprecherin:  Für unser Dankgebet wollen wir uns mit weiteren Inseln 
der Bahamas verbinden.

Insel
San
Salvador:

  Wir sind gerufen, in Jesu Fußspuren zu gehen und seine 
Liebe zu leben – auf der Insel San Salvador und auf der 
ganzen Welt.  
Wir sagen dir Dank für alles, was du uns gegeben hast.

Alle: Wir staunen über dich: Wie sehr du uns liebst!

Insel
Maya-
guana:

  Gott, wir danken dir für die mutigen und hart arbeitenden 
Frauen und Mütter auf unseren Inseln und in der Welt.  
Sie haben uns gelehrt, wie wir zu dir beten können – in 
guten und in schlechten Zeiten.

Alle: Wie tief und weit und radikal ist deine Liebe.

Insel
New
Provi-
dence:

  Gott, unsere Inseln werden weltweit immer bekannter 
durch viele Touristinnen und Touristen. Sie sind begeistert 
vom türkisfarbenen Wasser und der Freundlichkeit der 
Menschen. Lass uns mit Blick auf die Schöpfung verant-
wortlich mit diesem Segen umgehen.

Alle: Wir danken dir, Gott.

(Vorschlag: Jedes Land kann eigene Danksagungen hinzufügen.)
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Alle: Lied 8  „Deine Hand hält mein Heute und mein Morgen“

Engl. Text:  Allan Kirton, Melodie: Patrick Prescod, dt. Text: Manuela Schnell, Martina Weiland

Insel
Harbour
Island:

  Gott, wir danken dir für die vielen, die uns heute am 
Weltgebetstag über und über mit ihren Gebeten beschenken.
Wir bitten um Segen für alle unsere Schwestern in den 
Ländern rund um den Erdball und auf unseren geliebten 
Inseln der Bahamas.  
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Mögen wir alle zu deiner Ehre und Herrlichkeit leben, 
im Namen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus.  
Segne uns, wenn wir nun hinausgehen und tun, was du 
für deine Jüngerinnen und Jünger und für uns getan hast: 
mit radikaler Liebe dienen. Amen.

Alle: Lied 9  „Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder“

Dt. Text: Karl Albrecht Höppl, 1958, nach dem englischen „The day thou gavest, Lord, is ended“ 
Melodie: Clement Cotterill Scholefield 1874

(Gestaltungsvorschläge: Alle „Inseln“ und Teilnehmerinnen ziehen in einer 
Prozession aus, halten ihre Schilder hoch und bewegen sie dabei in 
Wellenbewegungen langsam hin und her.  
Am Ende des Gottesdienstes werden die Gottesdienstbesucherinnen 
und -besucher noch eingeladen: wer mag, erlebt eine Fußwaschung und/
oder kann mit jemandem beten.)
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Inseln, den Family oder Out Islands, geht es 
ruhiger zu. Menschen leben v.a. von Fisch-
fang und Gemüseanbau. Schulen und Ge-
sundheitsversorgung gibt es, aber für weiter-
führende Bildung oder aufwendigere Be-
handlungen muss man nach Nassau oder in 
die USA reisen. Doch Gesundheitsinitiativen 
wollen helfen, dass die vielen, an Brustkrebs 
erkrankten Frauen vor Ort medizinisch ver-
sorgt und begleitet werden. Um die Abwan-
derung junger Menschen zu verhindern, 
wird auf nachhaltigen Tourismus, Kunst-
handwerk und die Entwicklung bahamai-
scher Markenprodukte gesetzt. Charakteri-
stisch für die Bahamas sind: Junkanoo 
(Karneval) mit farbenprächtigen Umzügen 
und Musik im Goombay-Rhythmus, Speisen 
aus der Conch-Schnecke und die Gast-
freundlichkeit der Menschen.

Geschichte und Bevölkerung
Zur wechselhaften Geschichte der Bahamas 
gehört die Ankunft von Christoph Kolumbus 
1492 und die Versklavung der indigenen Be-
völkerung der Lucaya. Vom Spanischen „baja 
mar“, „flaches Wasser“, leitet sich der Name 
„Bahamas“ ab. 1647 strandeten englische 
PuritanerInnen auf der Suche nach Religions-
freiheit auf einer der Inseln und nannten sie 
„Eleuthera“ (griech.: Freiheit). Vom 16. bis 18 
Jh. galten die Bahamas als Hochburg der Pira-
terie und Freibeuterei, bis Großbritannien ei-
nen ehemaligen Freibeuter als Gouverneur 
einsetzte. Während des Amerikanischen Un-
abhängigkeitskriegs (1775-1783) kamen ca. 
8.000 Loyalisten auf die Bahamas – jeder mit 
ca. 10-100 versklavten Menschen. 1838 wurde 

die Sklaverei abgeschafft. Viele Plantagen-
besitzer verließen das wenig fruchtbare Land 
und überließen es der ehemals versklavten 
Bevölkerung. Die Wirtschaft lag brach, bis die 
Bahamas während des Bürgerkriegs in den 
USA (1861-1865) zum Umschlagplatz für 
Waffen und während des Alkoholverbots 
(1919-1932) für Alkoholschmuggel wurde. 
Durch den US-amerikanischen Bann auf 
Kuba seit 1961, verlagerte sich der Tourismus 
auf die Bahamas und wächst seitdem stetig: 
1,5 Mio. Menschen pro Jahr verbringen hier 
ihren Urlaub. Seit 1973 sind die Bahamas 
unabhängig. Die englischsprachige parla-
mentarisch-konstitutionelle Monarchie ist Teil 
des Commonwealth. Die erste weibliche Ge-
neralgouverneurin war von 2000-2007 Ivy 
Dumont. Frauenrechtlerinnen erstritten 1961 
das Wahlrecht, aber erst 1992 wurde die erste 
Frau ins Parlament gewählt. 
85 % der BahamaerInnen sind Nachfahren 
der ehemals versklavten Bevölkerung, 12 % 
haben europäische und 3 % lateinamerika-
nische oder asiatische Wurzeln. Menschen 
aus Haiti bilden heute die größte Einwande-
rungsgruppe. Sie haben keinen Zugang zum 
Asylrecht und erfahren Diskriminierung und 
Übergriffe. Bahamaische und internationale 
Menschenrechtsorganisationen setzen sich 
für die Verbesserung ihrer Situation ein. 

Glaube und Religion
Die Bahamas sind ein überwiegend christ-
liches Land, neun von zehn Menschen gehö-
ren einer der zahlreichen Kirchen an: Bapti-
stInnen (35 %), AnglikanerInnen (15 %), 
Röm.-KatholikInnen (14 %), sowie Methodi-

(Fortsetzung von Text Seite 2)
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stInnen, Angehörige von Pfingstkirchen und 
nicht-konfessionellen Kirchen. Die christliche 
Religion prägt das Alltagsleben und die Ver-
fassung garantiert Religionsfreiheit. Nur das 
Praktizieren von Obeah, wie Voodoo auf den 
Bahamas genannt wird, steht unter Strafe, 
findet aber vereinzelt im Geheimen statt.

Zu Titelbild und Künstlerin 
Das bahamaische WGT-Komitee hat dieses 
Gemälde der Künstlerin Chantal E.Y. Bethel 
gewählt, weil es auf verschiedene Weise radi-
kale Liebe zum Ausdruck bringt: Flamingos, 
die Nationaltiere der Bahamas – für die 
Künstlerin unsere Seelenwesen – verneigen 
sich, erfaßt von den segnenden Strahlen der 

Anwesenheit Gottes, die überall 
in der Schöpfung aufleuchten. 
Ihre Verneigung drückt Verge-
bung, Friede und Liebe aus. Am 
unteren Bildende, fast verdeckt, 
doch alles tragend, sehen wir Füße: Gottes 
Spuren in der Welt? Jesus, der uns zur Nach-
folge auffordert? Die in Haiti geborene Künst-
lerin, die seit langem auf den Bahamas lebt, 
verbindet in ihrer Malerei intensive Farben 
und karibische Motive mit eigenen Lebenser-
fahrungen von Migration, gesellschaftlichem 
Engagement und mütterlicher Fürsorge. So 
bringen die Risse in den Farboberflächen 
zum Ausdruck, dass Brüche manchmal nötig 
sind, damit Neues entstehen kann.

Auf der Insel Cat Island: Eine Frau 
fertigt Flechttaschen zum Verkauf.

Titelbild WGT Bahamas 2015 
Begreift ihr meine Liebe?

Riesige Kreuzfahrtschiffe im Hafen der Hauptstadt Nassau 
auf der Insel New Providence.

Das Motto der Weltgebetstagsbewegung 
„Informiert beten – betend handeln“ ver-
deutlicht die Einheit von Spiritualität und En-
gagement für Gerechtigkeit in Kirche und 
Gesellschaft. Die Projektarbeit des deutschen 
Weltgebetstagskomitees orientiert sich am 
Konzept der nachhaltigen, Frauen stärkenden 
und geschlechtergerechten Entwicklung. 
Frauen und Mädchen werden dabei bestärkt, 

ihre politischen, wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Rechte durchzusetzen. 

Mit Ihrer Kollekte können Frauen- und 
Mädchenprojekte in Europa, Asien, Latein-
amerika, Afrika, dem Nahen Osten und in 
der Karibik gefördert werden. Auf den 
Bahamas arbeiten die deutschsprachigen 
WGT-Komitees mit dem „Bahamas Crisis 
Centre“ (BCC), einem anerkannten Frauen-

WGT-Projektarbeit: Ihre Kollekte stärkt Frauen weltweit!
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len Erfahrungen mit Gewalt verbunden. Jede 
vierte Mutter auf den Bahamas ist jünger als 
18 Jahre. Das „Bahamas Crisis Centre“ geht 
Probleme auf individueller, aber auch auf so-
zial-politischer Ebene an und ist damit ein 
Musterbeispiel der WGT-Projektarbeit.

Wir danken Ihnen für Ihre Kollekte 
zugunsten der weltweiten 

WGT-Projektarbeit!
Aktuelle Infos: www.weltgebetstag.de

rechtszentrum, zusammen. Durch eine breit 
angelegte Kampagne sollen junge Frauen 
und Männer zu einem gleichberechtigten 
Miteinander und zum respekt- und verant-
wortungsvollen Umgang mit Sexualität ermu-
tigt werden. Damit trifft das BCC einen Nerv: 
zwei Drittel der bahamaischen Jugendlichen 
sind bei ihrem „ersten Mal“ keine 13 Jahre alt. 
Außerdem sind nach einer aktuellen Studie 
bei ca. 45 % der Mädchen ihre ersten sexuel-

MitarbeiterInnen des Bahamas Crisis Centre (BCC) bei einer 
Fernsehshow im Rahmen ihrer Medienkampagne für 
Frauenrechte.

MitarbeiterInnen und die Direktorin des BCC, Dr. Sandra 
Dean-Patterson (2.v.re), gehen in einzelne Stadtviertel und 
informieren über ihre Arbeit. 


