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Weltgebetstag am Freitag, 5. März
In der Schweiz wird der Weltgebetstag in etwa 800 Gemeinden gefeiert, so auch bei 
uns: Am Freitag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Limi und als Livestream. Ein Gottes-
dienst von Frauen aus Vanuatu für Menschen auf der ganzen Welt.

Vanuatu! Noch nie gehört? Dieser kleine 
Inselstaat im Südpazifik – darum handelt 
es sich nämlich – steht im Zentrum des 
Weltgebetstags-Gottesdienstes, der am 
5. März rund um die Welt gefeiert wird.

Weltgebetstag? Schon im vorletzten 
Jahrhundert entstand in Amerika eine 
Bewegung von verschiedenen christli-
chen Frauenorganisationen, deren An-
liegen es war, gemeinsam für weniger 
privilegierte Frauen auf der ganzen Welt 
zu beten. Diese Bewegung fand bald An-
hängerinnen in immer mehr Ländern. Im 
Laufe des 20. Jahrhunderts entstand dar-
aus der «Weltgebetstag der Frauen», der 
jeweils am ersten Freitag im März auf der 
ganzen Welt mit demselben Gottesdienst 
gefeiert wird. Die Vorlage dazu schrei-
ben jedes Jahr Frauen aus einem anderen 
Land, für 2021 also aus Vanuatu.

Frauen aus Vanuatu aus verschiede-
nen christlichen Konfessionen haben 
eine Feier zusammengestellt, in der nicht 
nur die Schönheit ihrer Inseln, sondern 
auch die Herausforderungen des Lebens 
besonders für junge Frauen vorgestellt 
werden.

Das Thema «Auf festen Grund bau-
en» bezieht sich auf das Gleichnis vom 
Hausbau am Ende der Bergpredigt im 
Matthäusevangelium (Mt 7,24-27). Es 
bedeutet, dass wir nicht nur auf die Worte 
Jesu hören, sondern auch danach han-
deln sollen.

Ziel des Weltgebetstages ist es, sich im 
Gebet und im Feiern mit der ganzen Welt 
zu verbinden und im Bewusstsein, dass 
wir eine Menschheitsfamilie sind, mit 
einer grosszügigen Kollekte Projekte zu 
unterstützen, die Frauen und Kindern auf 
der ganzen Welt zu besserer Bildung und 
damit zu wirtschaftlicher Unabhängig-
keit verhelfen. Dies entspricht dem Leit-
satz der Internationalen Weltgebetstags-
Bewegung: «Informiert beten – betend 
handeln».

Wer einen Beitrag zur Kollekte geben 
möchte und lieber von zu Hause aus mit-
feiert, kann gerne bis zum 12. März eine 
Spende in einem verschlossenen Couvert 
mit dem Vermerk «Kollekte WGT» im Se-
kretariat der kath. Pfarrei abgeben oder 
direkt auf das WGT-Konto spenden:

PC-Konto: 61-764702-4; IBAN: CH13 
0900 0000 6176 4702 4. Bitte mit Vermerk 
«Kollekte». Über die Website des WGT 
Schweiz www.wgt.ch ist ausserdem auch 
eine Spende via Twint möglich.

Wir feiern den Weltgebetstag am Frei-
tag, 5. März, um 19.30 Uhr in der Limi und 
als Livestream. Den Zugangslink finden 
Sie auf www.ref-greifensee.ch und www.
pfarrei-greifensee.ch. Liturgien zum Mit-
feiern zu Hause liegen ab Ende Februar 
in der Kirche und in der Limi auf.

Die ökumenische Vorbereitungsgrup-
pe heisst Jung und Alt, Frauen und Män-
ner herzlich willkommen.

Morgen der Achtsamkeit
«Man sollte von Zeit zu Zeit von sich 
zurücktreten wie ein Maler von seinem 
Bilde.» (Christian Morgenstern). Am 
Samstag, 6. März, von 8 bis 12 Uhr findet 
in der Limi ein Morgen der Achtsamkeit 
statt.

Kontemplation ist ein behutsames Ein-
üben in diese Gegenwärtigkeit des Le-
bens. Zentrale Elemente des Morgens 
der Achtsamkeit sind das Sitzen in der 
Stille, achtsame Yogaübungen, medi-
tatives Gehen, ein Genussspaziergang 
draussen und ein Vortrag. Die Übungen 
finden im Schweigen statt.

Eingeladen sind alle, die sich einen 
Morgen in Stille gönnen möchten, unab-
hängig von konfessioneller Prägung oder 
Religionszugehörigkeit.

Bitte bringen Sie bequeme warme Klei-
dung, dicke Socken und evtl. ein Znüni 
mit.  Auf den gemeinsamen Zmorge muss 
diesmal leider verzichtet werden. Wäh-
rend des Aufenthaltes in der Limi muss 
ein Mund-/Nasenschutz getragen wer-
den.

Bitte um Anmeldung bis Mittwochmit-
tag, 3. März, an kathpfarramt@pfarrei-
greifensee.ch oder per Tel. 044 940 89 
57. Um die Abstandsregeln einhalten zu 
können, ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Leitung: Maria Kolek Braun, Theolo-
gin, Kontemplationslehrerin WFdK und 
Achtsamkeitstrainerin.

Wir unterstützen wiederum ein Projekt in Laos
In der diesjährigen Fastenzeit unterstützen wir zum zweiten Mal ein konkretes Projekt 
von «Fastenopfer» in Laos (Asien). Im Mittelpunkt steht eine nachhaltige Landwirt-
schaft, die den Wald als Ernährungs- und Lebensgrundlage der ethnischen Minder-
heiten erhält, schützt und schonend bewirtschaftet.

Am Sonntag, 7. März, erzählen wir um 9.30 Uhr im Impuls in der Limi und per Live-
Stream über aktuelle Herausforderungen für die Menschen vor Ort.

Ganz herzlichen Dank! 

Unter strenger Einhaltung der Schutz-
massnahmen haben unsere treuen Helfe-
rinnen und Helfer die rund 1200 Fasten- 
opfer-Briefe verpackt und in die Briefkäs-
ten unserer Pfarreimitglieder von Grei-
fensee, Nänikon und Werrikon verteilt. 
Ganz herzlichen Dank!


