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Weltgebetstag 
Freitag, 3.März 2023 

Taiwan 
«Ich habe von eurem Glauben gehört» 

 
Winterthur, Februar 2023 

 
Liebe Weltgebetstagsgruppen  
Liebe Freundinnen und Freunde des Weltgebetstages  

Aufgrund unseres Glaubens wünschen wir einander zuversichtlich ein gutes 
neues Jahr!  

Wir freuen uns sehr, dass die Regional- und Vorbereitungstagungen dieses 
Jahr wieder stattgefunden haben. Das sind starke Statements zu unserem 
Glauben, sowohl der Organisatorinnen wie auch der Teilnehmerinnen – dafür 
danken wir euch! 

Obwohl die Corona-Einschränkungen wegfallen, sind die Weltgebetstagsfeiern 
eine Herausforderung:  

1. Genug Freiwillige finden, die den Anlass vom 3. März mitvorbereiten und mitgestalten 
2. Menschen am Weltgebetstag zum Mitfeiern motivieren können 
3. Uns herausfordern lassen durch die aktuellen politischen Themen rund um Taiwan 

Doch das Thema «Ich habe von eurem Glauben gehört» will uns bestärken, die Glaubensgeschichten 
unserer Schwestern aus Taiwan mitzuteilen und damit auch von unserem Glauben hören zu lassen! Ebenso 
wichtig ist uns dabei ja auch immer die Solidarität unter dem Motto: Informiert beten – betend handeln! 
Darum unterstützen wir mit der WGT-Kollekte Projekte in Taiwan und weltweit, Informationen dazu findet 
ihr unter: https://wgt.ch/projekte/projekte-2023-taiwan/.  

Auch der Erlös des Materialverkaufs geht in die Kollekte und unterstützt WGT-Frauenprojekte. Danke für 
die schon getätigten Bestellungen! Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen, am einfachsten mit der 
Materialumfrage, die eurer Sendung beiliegt. Sie kann auch von der Website heruntergeladen werden: 
https://wgt.ch/shop/  

Zusätzliche Ideen zum Feiern findet ihr unter https://wgt.ch/feiern/2023-taiwan/ 
Weltgebetstag feiern ist wie ein Fenster öffnen zu anderen Menschen und Kulturen. Habt ihr dazu schon 
auf unserer Homepage alle 9 Fenster zu Taiwan geöffnet?  

Das weltweite WGT-Netzwerk wird besonders spürbar mit dem gemeinsamen Vaterunser-Gebet. Wir 
können es in taiwanischer Sprache anhören – die traditionellen Schriftzeichen dazu stehen in der Liturgie – 
oder mit Leib und Seele mitbeten im taiwanischen Praise Dance (beide Links auf der Homepage). Ein 
wunderbares Gefühl von Schwesternschaft über alle Grenzen hinweg!  

Wir danken euch von Herzen für euer Engagement, ihr seid unersetzliche Teile im Weltpuzzle des Glaubens 
und des WGT und wir fühlen uns mit euch verbunden bei der Weltgebetstagsfeier.  

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass der Gruss in der diesjährigen Liturgie kaum aktueller sein könnte: 
«Pîng-an! Der Friede sei mit dir!»  

In diesem Sinne, herzliche Grüsse im Namen des schweizerischen WGT-Komitees 
 

Vroni Peterhans, Präsidentin WGT Schweiz 
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