Weltgebetstag in der evangelischen Kirche in Tiefenbach
Beinahe 60 Frauen und auch einige Männer – darunter Pfarrer Thomas Plesch,
Pfarrer Georg Duschl und Pfarrer i. R. Siegfried Kroiß – waren am 06. März in die
evangelische Kirche „Zum Guten Hirten“ gekommen, um gemeinsam den Weltgebetstag zu feiern.
In diesem Jahr waren die Frauen aus dem Inselstaat Bahamas für die Gottesdienstordnung, die unter dem Motto „begreift ihr meine Liebe“ stand, verantwortlich. Auf der
ganzen Welt wurden am gleichen Tag nach dieser Gottesdienstordnung die Gottesdienste gestaltet.
In Tiefenbach berichtete Sibylle Schnitzlein mit vielen Bildern von diesem Inselstaat
mit seinen rund 370.000 Einwohnern: Von der fast paradiesischen Schönheit der Natur der 700 Inseln, von denen nur 30 bewohnt sind, von den Traumstränden, den unzähligen Korallenbänken, den prachtvollen Vögeln wie den westindischen Flamingos,
den seltenen Wasserschnecken und Schildkröten, den wunderschönen Pflanzen und
nicht zuletzt dem entspannten karibischen Lebensgefühl, das viele Touristen anzieht.
Dem stehen aber Drogenhandel, Korruption, Geldwäscherei und wachsende Gewaltkriminalität gegenüber. Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist auf den Bahamas
weit verbreitet. Aber auch weitere Probleme der Bahamas kamen an diesem Abend
zur Sprache, wie die hohe Arbeitslosenquote, die große Anzahl der an HIV und Aids
infizierten Menschen sowie die weltweit höchste Brustkrebsrate.
Die Bewohner des Inselstaates sind zu rund 85 % Nachfahren von ehemals versklavten Menschen, 12 % haben europäische und 3 % lateinamerikanische oder asiatische Wurzeln. Die Bahamas sind ein überwiegend christliches Land, rund 90 % gehören einer der zahlreichen christlichen Kirchen – die große Mehrheit davon einer
protestantischen – an. Diese und noch viele weitere Informationen über den Inselstaat gab es bei dieser Veranstaltung.
Für den Gottesdienst waren von den bahamaischen Frauen melodisch schöne Lieder
ausgesucht worden, die in Tiefenbach vom Singkreis des katholischen Frauenbundes unter Leitung von Marita Nolte gesungen wurden. Instrumental unterstützt wurden sie dabei vom Ehepaar Seidel und der Familie Nowecki.
Bei einem bahamaischen Cocktail ließen die Besucher den Abend ausklingen.

