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Linkliste für interessante Einblicke 

Zur Vorbereitung für Sie und Ihr Team haben wir Ihnen hier einige spannende Links zusammengestellt 

– klicken Sie doch mal rein! 

 

Interview mit dem EWNI-Komitee   https://youtu.be/jEFPQTtCeow  

Weltgebetstag Deutschland im Gespräch mit Weltgebetstag England, Wales, Nordirland -  

Sich ein Bild machen von der Vorbereitung der Frauen in EWNI, zu deren Träumen und Hoffnungen für 

den WGT 2022 im eigenen Land und in der Welt, dazu lädt ein Interview ein, das Irene Tokarski, Ge-

schäftsführerin des Weltgebetstag Deutsches Komitee e.V. und Elizabeth Borroughs, Vorsitzende des 

WGT-Komitees im Vereinigten Königreich führten. 

Nehmen Sie sich 15 Minuten Zeit, Elizabeth Borroughs zuzuhören. Sie nimmt uns mit in ihr Land und 

erzählt, warum Schottland diesen WGT nicht mit ausrichtet, wie das Komitee in England arbeitet und 

welche Themen im WGT-Jahr 2022, in dem die eigene Liturgie weltweit gebetet werden wird, für das 

EWNI-Komitee wichtig sind. 

 

Vaterunser auf Walisisch 

https://www.wwdp.org.uk/prayers/gweddir-arglwydd-2/ 

Hier der Link zum Walisischen Vaterunser. Überlegen Sie ggf. für Ihren Gottesdienst – auch Sie spre-

chen schon viele Sprachen im Vorbereitungsteam oder der Gemeinde – jede in ihrer Sprache stimmt 

ein in das gemeinsame Gebet, so wie in EWNI Menschen aus vielen Kulturen und Ländern einstimmen 

in das verbindende Gebet – ein schöner Gedanke, der lohnt, umgesetzt zu werden. 

 

Empfehlen wollen wir auch ganz aktuell die Lebensbilder von Emily und Natalie, zwei Frauen, deren 

Lebensgeschichten in der Liturgie den Weg vom Dunkeln ins Licht aufzeigen.  

Natalie: https://youtu.be/clY7DmLR11Q   Emily: https://youtu.be/OruhxQEsp44 

Natalie spricht in der Liturgie das Thema Gewalt an. Auf unseren Vorbereitungszoomveranstaltungen 

thematisieren wir das Thema Femizid in Groß-Britannien. Wie das Problem in Deutschland aussieht, 

wird auf einer Zoom-Veranstaltung in Berlin am 17.2.22, 19.00 Uhr thematisiert werden.  

https://www.eaberlin.de/seminars/data/2022/pol/frauenmord-beim-namen-nennen 
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Für alle, die in der englischen Sprache gut zurechtkommen, lohnen die Seiten des englischen Komi-

tees. https://www.wwdp.org.uk/prayers/gweddir-arglwydd-2/ 

Elizabeth Borroughs erzählt im Interview, wie sehr sie sich freuen, als englisches Komitee ein Grußwort 

einer Bischöfin weitergeben zu können. Zugleich sieht man dort, welche eigenen Schwerpunkte die 

Länder setzen, ein jährlich stattfindendes Gebetstreffen ist ein Modell.  

 

Eine zweite englischsprachige Internetseite ist die des Internationalen Komitees. 

https://worlddayofprayer.net/ewni-2022.html 

Hier gibt es nochmal Beiträge zu den Ländern, die nur im Originalton vorliegen, nicht übersetzt sind. 

Das Internationale Komitee mit Sitz in New York begleitet die Erarbeitung der Liturgie der Länder und 

unterstützt im Entstehungsprozess. Mit Abschluss der Arbeiten werden die Liturgien dann in die Län-

derkomitees geschickt – landen so bei uns in Deutschland und das Deutsche Komitee veranlasst dann 

die Übersetzung der Deutschen Fassung.  

 

Nicht vergessen wollen wir in der Aufzählung unseren eigenen Link, der ab 2.3.22 freigeschaltet sein 

wird. https://www.evangelischefrauen.de/frauenarbeit/#wgt-gottesdienst 

Hier nehmen wir Sie mit in den WGT-Gottesdienst aus Feldkrücken am Fuße des Hoherodskopfes im 

Vogelsberg. Der Gottesdienst wird aufgrund von Corona schon am 19. Februar aufgezeichnet werden 

und lädt uns alle dann ein, rund um den ersten Freitag im März mitzufeiern und – wie wir es immer tun, 

nach dem informierten Beten auch betend zu Handeln mit unseren Kollekten, die weltweit über 100 

Projekte für Frauen, Mädchen und oft auch deren Familien eingesetzt wird. Auch wenn die Liturgie aus 

Europa kommt, dürfen wir die weltweit eingesetzte Kollekte nicht vergessen! Sie bringt Segen in viele 

Regionen der Welt zu unseren Weltgebetstagsschwestern! 
 

Bei Planungen entdeckten wir zwei Reportagen auf dem Sender arte „Rule Britannia 1+2“. 

Ihre Themen nehmen die Aspekte auf, die wir zur Zeit auf Arbeitstagen besprechen. 

www.arte.tv/de/videos/093666-001-A/rule-britannia-das-gespaltene-koenigreich-und-der-brexit/ 

www.arte.tv/de/videos/093666-002-A/rule-britannia-das-gespaltene-koenigreich-und-der-brexit-2-2/  

 

Liebe Weltgebetstagsschwestern, Links zu interessanten Zeitungsartikeln, Grundsatzfilme zur Lage in 

den Ländern, und, und, und finden Sie auf der DVD zum WGT, die Ihnen für Ihre eigene Vorbereitung 

sicher schon vorliegt. Haben Sie eine gute Vorbereitungszeit, die spannend bleiben wird, da sich poli-

tisch im Land so viel tut, so hören oder sehen wir es in den Nachrichten 
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