
Rund um die Erde wird am ersten Freitag im März in über  
170 Ländern der Weltgebetstag gefeiert. Er lebt und wächst  
von Jahr zu Jahr. 
Mit unserer Spende für Projekte zur Selbsthilfe schenken wir 
Hoffnung und helfen Neues wachsen zu lassen.   
 
 

              
 
 
 
Ihre Kollekte ist uns auch auf dem PC-Konto willkommen: 
Schweizerischer Weltgebetstag 
Postkonto: 61-764702-4; IBAN: CH13 0900 0000 6176 4702 4.  
Mit dem Vermerk «Kollekte» 
Spende auch per TWINT möglich: siehe www.wgt.ch 
 
Vielen Dank 
Das Weltgebetstagsteam 

 Weltgebetstag 2022 
England, Wales und Nordirland 

 
«Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feiern Sie mit uns: 
Freitag, 4. März 2022 

 
EMK Thun, Klosestr. 10 17:00     Weltgebetstagfeier 

anschl. einen süssen Gruss aus 
England zum Mitnehmen 

  
Kirche Schönau, Bürglenstr. 16 19:30     Weltgebetstagfeier 

  
Chapelle Romande, Frutigenstr. 22 

 
Dimanche, 6 mars 2022 
09:30     Culte 

 

http://www.wgt.ch/


 

Journée mondiale de prière œcuménique EWNI  
du vendredi 4 mars 2022 

 
« Je veux vous donner un avenir  

et de l'espérance » 

Où se trouvent réellement les pays EWNI ? 

Peut-être plus proche que certains ne le pensent ! EWNI est 
l'abréviation en anglais d'Angleterre, Pays de Galles et Irlande du 
Nord (England, Wales & Northern Ireland). 

Le service religieux de la Journée mondiale de prière (JMP), qui est 
célébré dans le monde entier le premier vendredi de mars, est 
organisé chaque année par un comité national différent. Pour la 
célébration de 2022, ce sont les femmes d'Angleterre, du Pays de 
Galles et d'Irlande du Nord, qui forment ensemble le comité JMP 
EWNI. - L'Écosse, qui comme ces pays fait également partie du 
Royaume-Uni, a son propre comité pour des raisons historiques et 
géographiques. 

La célébration de cette année s'inspire de la promesse de Dieu « Je 
veux vous donner un avenir et de l'espérance », tirée de la lettre du 
prophète Jérémie à ses compatriotes, hommes et femmes, déportés 
de Jérusalem à Babylone (Jr 29, 1-14). 

  
 

 Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben 

 

Über der diesjährigen Feier steht die Verheissung Gottes «Ich 
will euch Zukunft und Hoffnung geben» aus dem Brief des 
Propheten Jeremia an seine Volksgenossen und -
genossinnen, die von Jerusalem nach Babylon deportiert 
worden sind (Jer 29, 1-14). 

Für die Feier 2022 sind dies Frauen aus England, Wales und 
Nordirland, die zusammen das WGT-Komitee EWNI bilden. 

Wie fühlt es sich an, fern der Heimat im Exil zu sein ohne 
Aussicht auf eine baldige Rückkehr? Die Verfasserinnen der 
Feier 2022 vergleichen diese Situation mit der Situation von 
Frauen, die sich aufgrund verschiedener Schicksale im 
eigenen Land von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen. 
Auch für sie hat Gott gute Pläne und will ihnen «Zukunft und 
Hoffnung» geben (Jer 29, 11). 

 
 
 

ALLE sind herzlich eingeladen! 

 


