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WELTGEBETSTAG TAIWAN 
Ein Land, das es offiziell nicht gibt 

 

«Ich habe von eurem Glauben gehört» 
 
Wir laden alle herzlich ein, zusammen mit uns und verbunden 

mit den Frauen in Taiwan den Weltgebetstag zu feiern. Im 

Mittelpunkt steht den Brief an die Gemeinde in Ephesus 

(Einheitsübersetzung) 1,15-16 Darum höre ich nicht auf, für euch 

zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke; denn 

ich habe von eurem Glauben an Jesus, den Herrn, und von 

eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. 17 Der Gott Jesu Christi, 

unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist 

der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. 18 Er 

erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu 

welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum 

die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt 19 und wie 

überragend gross seine Macht sich an uns, den Gläubigen, 

erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. 

 

Die Frauen des taiwanischen WGT-Komitees haben darüber 

nachgedacht, wie dieser Glaube in ihrem Alltag gelebt und für 

andere sichtbar wird. Ihre «Glaubensgeschichten» offenbaren 

das selbstlose Engagement vieler Frauen für ihre Familien, für 

gesellschaftlich benachteiligte Frauen, für verletzliche 

Menschen und auch für die Umwelt. 

 

 

Viele kennen die Insel Taiwan, die 180 km weit vor der Küste Chinas zwischen Japan und den Philippinen liegt, noch 

unter dem Namen Formosa («die Schöne»). So wurde sie im 16. Jh. von portugiesischen Seefahrern benannt. Nach 

politisch sehr bewegten Zeiten mit vielen Machtwechseln sieht sich Taiwan heute als souveräner Staat, wird aber 

nur von wenigen Ländern der Welt als solcher anerkannt. Die Bevölkerung Taiwans besteht zur grossen Mehrheit 

aus Nachkommen von seit mehreren Jahrhunderten aus China Eingewanderten. Das Christentum kam im 17. Jh. 

mit der niederländischen und spanischen Kolonialisierung auf die Insel. Der Weltgebetstag wird in Taiwan seit 1935 

gefeiert. 

  

Kommt und feire mit uns und die Frauen aus Taiwan! 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst sitzen wir gemütlich Beisammen und geniessen Spezialitäten aus Taiwan. 

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen. 

 

 

Datum:  Freitag, 03. März 2023 

Zeit:   19:00 Uhr  

Kosten:  Kollekte 

Ort:   Reformierte Kirche, Ehrendingen 

Anmeldung: nicht erforderlich  


