
1 
 

Ein Glaubensweg in vier Stationen zum WGT 2023 aus Taiwan 
 
 

1. Station: „Glauben heißt nicht wissen“ 
 
Handhaltung: Arme nach unten mit offenen Handflächen nach vorne 
 
Impuls: Auch wenn wir sagen, wir haben einen Glauben, müssen wir doch viele 
Ungewissheiten aushalten.  
Glaube und Zweifel sind Geschwister, d.h. sie gehören zusammen, sie schließen sich 
nicht aus. Der Zweifel hinterfragt den Glauben und hält ihn wach und lebendig. 
Und doch „gibt es so viele Schwierigkeiten und Hindernisse, die uns ermüden und 
entmutigen. Und dann trauen wir uns selbst und Gott nichts mehr zu. Oder wir 
überfordern uns damit, dass wir meinen, alle Herausforderungen allein bewältigen zu 
müssen.“ – so schreiben die Frauen aus Taiwan (Gottesdienstordnung S. 9)  
 
Zum Nachdenken und eventuell auch zum kurzen Austausch in der Gruppe, oder 
jeweils zu zweit: Was sind meine Ungewissheiten und Zweifel? 
 
Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen, Gott  
(evang. Gesangbuch 382/ Gotteslob 422) 
 
Zögerlich und mit etwas unsicher gesetzten Schritten gehen wir weiter. 
 
 
 

2. Station: „Glauben heißt vertrauen“ 
 
Handhaltung: Hände aufs Herz gelegt 
 
Impuls: Da ist jemand, ein Du, ein Gott, der sagt: „Ich bin da“, ein Gegenüber, ein 
Begleiter. Dem dürfen wir vertrauen. 
Im Lesungstext der WGT-Ordnung hören wir: 
„Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den 
Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Gott erleuchte die 
Augen eures Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid.“ (Eph.1, 
17, 18a) 
 
Zum Nachdenken /Austausch: Worauf vertraue ich? Zu welcher Hoffnung bin ich 
berufen? 
 
Lied: Du bist die Hoffnung, mein Gott, dir vertraue ich 
(WGT-Ordnung Nummer 7) 
 
Die Schritte bis zur nächsten Station können wir schon etwas sicherer und 
vertrauensvoller gehen. 
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3. Station: Glaube versetzt Berge 
 
Handhaltung: Arme in die Hüften gestützt 
 
Impuls: Unser Glaube kann ein großes „Trotzdem“ sein, das wir aller Ängstlichkeit 
und allen Verunsicherungen entgegensetzen.  
Trotzig halten wir fest an unserem Glauben, dass sich das Gute durchsetzen kann 
und will, auch wenn sich vor uns ein Berg schlechter Nachrichten auftürmt. 
Trotzig glauben wir, dass nichts immer so bleiben muss, wie es ist, auch wenn 
manche scheinbar felsenfest das Gegenteil behaupten.  
Trotzig und mit langem Atem glauben wir, dass kleine Schritte zählen, um Frieden 
und Gerechtigkeit zu schaffen. 
 
Zum Nachdenken /Austausch: An welchem Glauben halte ich trotzig fest? 
 
Lied: Trotz dem alten Drachen  
(Strophe 3 vom Lied Jesu meine Freude, evang Gesangbuch Nr. 396) 
 
Im Lesungstext aus der WGT-Ordnung hören wir: 
„Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst,… wie überwältigend groß 
die Kraft ist, die sich als Wirkung von Gottes Macht und Stärke an uns, den 
Glaubenden, zeigt.“ (Eph. 1, 18a und 19) 
 
Mit kraftvollen, vielleicht auch etwas trotzig stapfenden Schritten gehen 
wir den Weg weiter. 
 
 
 

4. Station: Glaube bewegt 
 
Handhaltung: beliebig, offen, bewegt 
 
Impuls: „Glaube bewegt“ ist das Thema des WGT aus Taiwan. Wir haben die 
Möglichkeit, aufs Neue zu erkennen, dass Glaube eine lebendige Antwort auf 
konkrete Lebenssituationen ist.  
Glauben heißt nicht, eine festgelegte, vorformulierte Antwort auf die 
Herausforderungen unserer Tage aus der Tasche zu ziehen.  
Glauben heißt, unterwegs sein, anderen Menschen begegnen, mit den Augen des 
Herzens sehen, was Menschen bewegt und umtreibt und was Gottes Geistkraft 
wirken will, vielleicht auch durch uns. 
 
Zum Nachdenken /Austausch: Welche „bewegende“ Erfahrung oder Begegnung 
fällt mir ein? 
 
Die Frauen aus Taiwan schreiben in ihrem Gottesdiensttext: „Was wir glauben und 
worauf wir hoffen, zeigt sich daran, wie wir leben.  
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So kann jede Geste und jedes Wort, unser Alltag und auch unsere Gemeinschaft ein 
Glaubenszeugnis werden. Ein lebendiger Glaube, der sich herumspricht. Gott sei 
Dank dafür!“ (S. 10) 
 
 
Gebet: Vater Unser mit Gesten 
 
Lied: Glaube bewegt (WGT-Ordnung Nummer 4)  
 
Beschwingt gehen wir weiter /zum Zielpunkt / nach Hause… 
 
 
        (Rachel Rau, Ulm) 


