
DANKESBRIEFE → mit Bildern ergänzt, um das Thema zu verdeutlichen 

 

Leiterin 2: Wir hören nun Dankesbriefe unserer Schwestern in Taiwan an Frauen, deren 
Glauben sie bewegt hat. Es sind Zeugnisse eines lebendigen Glaubens, die uns ermutigen 
können. 

Frau 1  
Liebe Schwester Pao-Chu,  
bei unserer letzten Versammlung hat mich tief bewegt, wie engagiert du dich für den 
Umweltschutz einsetzt. Deine Glaubensgeschichte hat mich verändert, und ich trete 
seitdem in deine Fußstapfen. Ich habe an einer Strandreinigung teilgenommen und trenne 
zu Hause den Abfall. Ich sorge dafür, dass Dinge recycelt werden. Um Plastikmüll zu 
vermeiden, nehme ich mein eigenes Besteck und meinen eigenen Becher mit. Am 
wichtigsten ist mir, damit der Jugend ein Beispiel zu geben, wie wir unsere Umwelt 
schützen können. Ich hoffe, dass Taiwan in Zukunft keine Kernenergie mehr produziert. 
Gemeinsam können wir lernen, gute Verwalterinnen von Gottes Schöpfung zu sein.   
   

→Brief in einen Umschlag packen und in eine Schatztruhe legen 

 

Leiterin 1:  

Auch bei uns gibt es Menschen, die mit ihrem Glauben sichtbar werden, weil sie sich 
besonders für die Bewahrung und den Erhalt der Schöpfung einsetzen, z.B. Gemeinden 
mit dem Grünen Gockel, oder diejenigen, die jetzt als Christen und Christinnen bewusst 
weniger und langsamer Auto fahren.  

Liedruf 5: Denn ich hab von eurem Glauben gehört 

Frau 2 
Liebe Schwester Fen-Jiau,  
ich habe von Deinem Glauben gehört. Du bist als indigene Frau zu einem wunderbaren 
Segen für Frauen geworden. 
Du hast jahrelang für deine Familie gesorgt. Für ihren Unterhalt hast du eine bezahlte 
Arbeit angenommen. Aber an deinem Arbeitsplatz wurdest du wegen deines Alters 
diskriminiert. Du musstest gesellschaftliche Normen ertragen, die sich gegen Frauen 
richten. Obwohl du für deine Familie Geld verdienen musstest, hattest du gleichzeitig das 
Gefühl, sie zu vernachlässigen. In diesem Dilemma hast du auf Gottes Führung vertraut 
und einen Weg gefunden, wie du für deine Familie sorgen kannst: Du gibst Unterricht in 
der traditionellen Webkunst. Dein kreatives Talent und deine Energie blühten wieder auf. 
Dein Engagement für deine Volksgruppe inspirierte viele deiner Schwestern und wurde so 
zum Segen.   

→Brief in einen Umschlag packen und in eine Schatztruhe legen 



 

Leiterin 1:  

Viele Frauen werden mit ihrem Leben zum Segen für andere, gerade auch in ihrer Familie. 
Sie kümmern sich um ihre Kinder und Eltern und sind parallel in einem Beruf aktiv. Wo das 
gut gelingt und neben den vielen Aufgaben auch Erfüllung bringt, ist das ein Segen.  

Liedruf 5: Denn ich hab von eurem Glauben gehört 

   
Frau 3 
Liebe Schwester Jojo, 
als du jung warst, hat dein Vater verlangt, dass du eine Arbeitsstelle antrittst. Er wollte 
nicht, dass du deine Ausbildung fortsetzt. Er war der Meinung, Mädchen brauchen keine 
Ausbildung, sie sollen besser heiraten. Du hast jedoch darauf bestanden, dein Studium 
fortzuführen.  
Du hast Gott gebeten, dir Weisheit zu geben, um deinen Vater umzustimmen. Du hast 
gebetet, dass er versteht, dass Töchter und Söhne das gleiche Recht auf Bildung haben. 
Allmählich kam dein Vater auch zu dieser Einsicht. 
Nach dem Studium hast du eine Arbeitsstelle angenommen. Aber deine Vorgesetzten 
haben auf gebildete und berufstätige Frauen herabgeschaut. Wieder fragtest du nach 
Gottes Weisheit, um diesem Druck zu widerstehen und mit deinen Vorgesetzten darüber 
ein Gespräch zu führen. Du wolltest, dass die Leistung von Frauen und Männern ohne 
Vorurteile gemessen wird. Du hast erkannt, wie lang der Weg ist, bis die Diskriminierung 
von Frauen überwunden wird. Dennoch hörst du nicht auf, allen klarzumachen: Frauen 
und Männer haben die gleichen Rechte.   

→Brief in einen Umschlag packen und in eine Schatztruhe legen 

 

 

Leiterin 1:  

Auch bei uns setzen sich Frauen für die Gleichberechtigung der Geschlechter in unserer 
Gesellschaft, am Arbeitsplatz und besonders auch in den verschiedenen Kirchen ein. Da 
liegt noch ein langer Weg vor ihnen, aber mit ihrem Engagement aus dem Glauben heraus 
können neue Möglichkeiten entstehen.  



Liedruf 5: Denn ich hab von eurem Glauben gehört 
 

Frau 4 
Liebe Schwester Pearl, als Reinigungskraft in einem Krankenhaus warst du von der 
Corona-Pandemie hautnah betroffen. Beim Desinfizieren der Krankenzimmer hast du dein 
Leben aufs Spiel gesetzt. Nach der Arbeit konntest du nicht nach Hause gehen, weil du 
nicht riskieren wolltest, deine drei kleinen Kinder anzustecken. Deshalb hast du mit 
deinem geringen Gehalt ein Zimmer gemietet. Während der Selbstisolierung konntest du 
dich nicht um deine Familie kümmern. Das hat dich entmutigt und du warst sehr einsam. 
Ich bete inständig für dich und hoffe, dass der Gott meines Lebens deine Kraftquelle ist. 

→Brief in einen Umschlag packen und in eine Schatztruhe legen 

 

 
 
 
Leiterin 1:  
Voller Dankbarkeit denken wir an alle, die in der Pandemie für andere da waren und sich 
selbst in Gefahr gebracht haben. Manche haben dabei viel Energie und Kraft verloren. 
Was sind jetzt ihre Kraftquellen? Was können wir ihnen geben?  
 
Liedruf 5: Denn ich hab von eurem Glauben gehört 

 
Frau 5 
Liebe Schwester Daiken, ich danke Gott immer wieder dafür, wie du großes Leid bewältigt 
hast. Du bist als Kind verbal und sexuell missbraucht worden. In diesem unerträglichen 
Leid hast du dich gefragt: Verdiene ich überhaupt Liebe? Als du 14 Jahre alt warst, kam dir 
eine Lehrerin zu Hilfe. Dann bekamst du Unterstützung von Sozialarbeiterinnen und 
Menschen, die sich um dich kümmerten. Durch sie hast du Gottes Liebe erfahren und hast 
dich entschieden, Christus nachzufolgen. 
Trotz deiner schmerzlichen Geschichte schweigst du nicht. Du hast sie durch Schreiben 
und Malen mitgeteilt. Du ermutigst Frauen, die seelischen und körperlichen Missbrauch 
erlitten haben, allen negativen Erinnerungen zu trotzen, neue Gottesbilder zu finden und 
auf unseren Erlöser zu vertrauen. Heute bist du Mutter von zwei Kindern und bist zum 
Segen für sie und andere geworden. 

→Brief in einen Umschlag packen und in eine Schatztruhe legen 

 



Leiterin 1:  

Das Thema Missbrauch beschäftigt Menschen auf der ganzen Welt, in allen Religionen 
und quer durch die Gesellschaft. Dankbar schauen wir auf diejenigen, die das Thema 
unermüdlich ansprechen und unser Bewusstsein schärfen. Wo Frauen selber schlimme 
Erfahrungen machen mussten und mit ihrem Gottvertrauen den Mut nicht verlieren, 
werden sie zum Segen für andere.  

 

Liedruf 5: Denn ich hab von eurem Glauben gehört 

 

Leiterin 1:  

Wir laden Sie ein. Fällt auch Ihnen eine Frau ein, die Sie mit ihrem Leben persönlich 
berührt und für Sie zur Glaubenszeugin wird? Vielleicht wollen Sie ihr dafür danken und 
schreiben ihr? Vielleicht wollen Sie einer Frau Mut zusprechen, die es gerade nicht so 
leicht hat?  

  

Stille  

 

Wir beten:  
Gott, du Barmherzige, wir kommen mit unseren Gebeten zu dir wie die glaubensstarken 
Frauen in den Briefen, von deren Kämpfen und Hoffnungen wir gehört haben. Sie liessen 
sich von den Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Deine göttliche Weisheit hat sie gestärkt. 
Wir sind nicht allein, denn du hörst uns zu. Wir danken dir für deine Gegenwart, deine 
Führung und deinen Schutz, wenn wir «wandern im finstern Tal» (Psalm 23,4). Wir wollen 
dich ehren und ein lebendiges Zeugnis für Christus werden.  

 

Liedruf 5: Denn ich hab von eurem Glauben gehört 

 


