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Liturgie aus England, Wales und Nordirland 
«Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben» 
 

     
 
Für 2022 haben Frauen aus England, Wales und Nordirland die gemeinsame Weltgebetstagsfeier zum 
Thema «Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben» vorbereitet. Sie geben uns Einblick in ihr Leben und 
Glauben, Sorgen und Hoffen und wollen mit ihrer Feier die Hoffnung auf eine gute Zukunft stärken, unsere 
Aufmerksamkeit auf die Lichtfunken im Dunkel richten und uns ermutigen, im Alltag mutig Zukunft und 
Hoffnung zu säen und hegen. 
So danken die britischen Weltgebetstagsfrauen Gott für die vielfältige Schönheit ihrer drei Länder und 
erzählen uns Hoffnungsgeschichten heutiger Britinnen, die aus dem Dunkel von Armut, häuslicher Gewalt 
und Einsamkeit wieder ins Licht wohlwollender Gemeinschaft finden. In der Gebetsfeier werden nach und 
nach sieben Kerzen der Hoffnung angezündet: für die Frauen in England, Wales und Nordirland, für die 
sieben Weltregionen des Weltgebetstages, fürs Hören auf Gottes Frohbotschaft und für unser Handeln. 
Dazu eine Extra-Kerze für Frieden in der Ukraine. Alle Mitfeiernden erhalten Blumensamen und werden 
eingeladen, bei sich zuhause blühendes Leben beim Wachsen zu unterstützen. Beim Anzünden der Kerzen 
wird jedes Mal gemeinsam gebetet: „Gott, unsere Mutter und unser Vater, wir zünden eine Kerze der 
Hoffnung an.“ Ist für dich diese Gottesanrede auch ein Zeichen der Hoffnung oder eher eine Zumutung? 



   
 
Viele der Mitfeiernden waren schon mal in England, Wales oder Nordirland und haben in der Welt-
gebetstagsfeier doch Neues über das Leben auf den britischen Inseln gehört und sich davon berühren 
lassen. Im Raum Manchester z.B. leben 30% der Familien in Armut. Wenn wegen Corona die Schule 
ausfällt, verlieren viele Kinder die einzige warme Mahlzeit des Tages. Gewalt gegen Frauen erschüttert 
Tag für Tag ungezählte Leben. Die Aufgabe des Loneliness-Ministeriums ist es mitzuhelfen, dass weniger 
Menschen in Einsamkeit versinken und mit anderen zusammen neuen Lebensmut finden.    
 

    
 
Dass Gott in schwierigen Zeiten oft ganz anders Zukunft und Hoffnung schenkt als erhofft, davon berichtet 
auch das Bibel-Wort aus dem Brief des Propheten Jeremia an seine Glaubensgeschwister im Exil in 
Babylon. Da verspricht Gott seinem Volk nicht die Heimkehr nach wenigen Wochen, sondern mutet ihnen 
zu, in der Fremde zuerst neu leben und glauben zu lernen. Was lernen wir daraus für unseren Weg aus 
dem Exil der Pandemie oder der Klimakrise heraus? Was hilft uns heute leben und Gott vertrauen? 
 

   
 
«Thank you» allen, die innig mitgefeiert und grossherzig 878 Franken für die Solidaritätsprojekte der 
Weltgebetstagsbewegung zusammengelegt haben. Allen Frauen, die mitvorbereitet haben ein grosses 
«Diolch» und «Go raibh maith agat»: den Musikerinnen und Singfrauen und dem ökumenischen Uetiker 
Team mit den beiden neuen WGT-Frauen und zwei langjährigen Freiwilligen, die sich aus der Gruppe 
verabschieden. Mögen wir alle immer wieder spüren, dass Gott uns Zukunft und Hoffnung schenken will, 
uns nahe ist in guten Zeiten und durch Krisen hindurchträgt, oft ganz anders als erwartet. 


