
Was ist denn fair? Direkt und unver-
mittelt trifft uns diese Frage der Frauen 
von den Philippinen. Sie lädt uns ein 
zum Nachdenken über Gerechtigkeit. 
Über 20 Christinnen haben in einem 
konfessionsgemischten Team Gebete, 
Lieder und Texte für den Gottesdienst 
erarbeitet. Diese wandern am 3. März 
2017 rund um den Globus und in über 
100 Ländern der Erde dreht sich dann 
alles um den Inselstaat in Südostasien. 

Die über 7000 Inseln der Philippinen 
liegen im Pazifischen Ozean und sind 
trotz ihres  Reichtums an Bodenschät-
zen von krasser sozialer Ungerechtig-
keit geprägt. Viele der über 100 Millio-
nen Einwohner leben in Armut. Und 
wer sich für Menschenrechte, Landre-
formen oder Umweltschutz engagiert, 
lebt nicht selten gefährlich.  

Auf der Suche nach Perspektiven 
zieht es viele Menschen in die 17-
Millionen-Region Manila und rund 
1,6 Millionen wandern Jahr für Jahr 
ins Ausland ab, um als Hausangestell-
te, Krankenpfleger oder Schiffsperso-
nal das Überleben ihrer Familien zu 
sichern – das aber zu einem hohen 
Preis: sie sind oft ausbeuterischen 
Arbeitsverhältnissen und körperlicher 
und sexueller Gewalt ausgeliefert. 

Die Philippinen sind das bevölke-
rungsreichste christliche Land Asiens, 
über 80 % der Bevölkerung sind ka-
tholisch, Glaube und Spiritualität prä-
gen die philippinische Kultur. Wäh-

rend die katholische Kirche früher 
eng mit den Mächtigen verbunden 
war, setzen sich heute viele Priester 
und Ordensfrauen für die Armen und 
Entrechteten ein. Auch Vertreter der 
protestantischen Kirchen sind stark 
gesellschaftlich engagiert.  

Ins Zentrum der Weltgebetstagsliturgie 
haben ihre Verfasserinnen die Ge-
schichte dreier Frauen gestellt, die auf 
wahren Fakten beruhen. Ihnen gegen-
übergestellt wird das Gleichnis von den 
Arbeitern im Weinberg (Mt 20, 1-16): 
den ungerechten nationalen und globa-
len Strukturen setzen sie die Gerechtig-
keit Gottes entgegen. 

Neben dem Gottesdienst sind auch die 
Kollekten zum Weltgebetstag ein Zei-
chen globaler Verbundenheit, denn 
durch sie werden weltweit Frauen- und 
Mädchenprojekte unterstützt, auf den 
Philippinen z.B. das gesellschaftliche 
und politische Empowerment von 
Frauen, ökologischer Landbau und der 
Einsatz gegen Gewalt an Frauen und 
Kindern. 

Hier in Unterschleißheim laden Frau-
en aus den drei christlichen Gemein-
den am 3. März 2017 wieder zum 
gemeinsamen Beten und Singen für 
mehr Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt ein und zwar um 18 Uhr in St. 
Korbinian. 

Brigitte Fleischmann 
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Zeit zu schweigen, 
zu lauschen, 
in sich zu gehen. 
Nur wer die Ruhe beherrscht, 
kann die Wunder noch sehen,  
die der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt 


