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Weltgebetstag 2021: Worauf bauen wir? 
Liebe Gemeindemitglieder*innen, 
In diesem Jahr können wir den Weltgebetstag nicht wie gewohnt feiern. Lassen 
Sie uns jedoch am Freitag, 5. März 2021 um 17: 30 Uhr innehalten und uns 
einreihen in das Gebet, dass 24 Stunden lang um den Erdball wandert. Wir 
haben dazu Texte, eine Andacht, Gebete und Lieder beigefügt. 

Mit dem Motto der Frauen aus Vanuatu „Worauf bauen wir?“ setzen wir uns ein für eine gerechte und 
bewohnbar Erde.  

Dabei unterstützt der Weltgebetstag jährlich mehr als 100 Projekte für Frauen rund um den Globus. 
Jedes Jahr lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren 
Sorgen und finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen 
selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir Zeichen gelebter Solidarität. Ein 
Zeichen ist unsere Kollekte, mit der wir weltweit Projekte unterstützen, die Frauen und Mädchen 
stärken. 

In diesem Jahr unterstützt das Deutsche Weltgebetstag Komitee u. a. das Mediennetzwerk femLINK-
pacific. Dieses Netzwerk bildet Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher Organisationen aus dem ganzen 
pazifischen Raum in Medienarbeit aus. Zu diesem Training gehören die professionelle Nutzung 
verschiedener Medien. Begleitend dazu werden die Teilnehmerinnen in anwaltschaftlicher Arbeit 
gegenüber politischen Entscheidungsträgern geschult. Die Arbeit von femLINK-pacific zielt darauf ab, 
dass Sichtweisen und Probleme von Frauen wahrgenommen werden. Dies ist bisher auf dem 
„normalen“ Weg über politische Gemeinden und Parlamente kaum möglich. 

Bitte unterstützen Sie die Projektarbeit des Deutschen Weltgebetstags Komitee. 

Spendenkonto: Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V. 

IBAN: DE 60 5206 02 4100 0004 0045 40 – BIC: GENODEF1EK1 

Herzlichen Dank für Ihre Spenden. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.weltgebetstag.de sowie über aktuelle Aktionen hier im 
Kirchenkreis unter: www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit und bleiben Sie gesund. 

Für das Weltgebetstagsteam: Jutta Hinrichsen u. Irmgard Marxen-Dau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.weltgebetstag.de/
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Am ersten Freitag im März stehen Frauen in über 150 Ländern auf und bilden eine Gebetskette rund 
um den Globus. 2021 kommt der Text für den Gottesdienst aus Vanuatu: 

 
Im Weltrisikobericht steht Vanuatu an erster Stelle. Kein Land der Welt ist durch Naturkatastrophen, 
wie Wirbelstürme, Erdbeben und Vulkanausbrüche mehr gefährdet als dieses kleine Land im 
pazifischen Ozean. Worauf baut Vanuatu, wenn doch immer wieder eine Naturkatastrophe alles 
einreißen könnte? „Mit Gott bestehen wir“, so steht es auf dem Landeswappen der 83 Inseln. 
„Worauf bauen wir?“, fragen auch die vanuatuischen Frauen in ihrem Gottesdienst zum 
Weltgebetstag 2021. Ihre Antwort ist sehr klar: „Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die 
saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser 
der Vanuatu-Inseln.“ 
Beten wir mit ihnen am 5. März dafür, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch eine 
bewohnbare Erde vorfinden. 

 

 

Titelbild von der Künstlerin Juliette Pita 

aus Vanuatu zum Zyklon Pam (März 2015) 
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Bibeltext  

Aus dem Kapitel 7 (Verse 24 -27) des Matthäusevangeliums: 
Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem 
vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen 
reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus – und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf 
Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig 
sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen 
reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus – da stürzt es in einem gewaltigen 
Zusammenbruch ein! (nach BigS) 
 
Vom Besser-Handeln 
Der Abschluss der Bergpredigt in Mt 7, 24-27 ist der Bibeltext, den uns die Frauen aus Vanuatu dieses 
Jahr vorschlagen. Wer meine Worte hört und sie tut, der hat auf Fels gebaut, sagt Jesus. Es geht ums 
Besser-Handeln, nicht ums Besser-Wissen. Besser-Wissen – das ist einfach: Wir meinen sehr genau zu 
erkennen, was die anderen besser machen sollten – so steht es schon in der Bergpredigt mit dem Bild 
vom Splitter im Auge des anderen und dem Balken bei uns selbst. 
Beim Besser-Handel fällt es uns deutlich schwerer: Der Felsentext betont, dass es auf reale 
Veränderung ankommt, nicht auf Predigten. Menschen wirklich gleich zu behandeln, meinen CO2-
Ausstoß tatsächlich zu verringern, weniger Plastikmüll zu produzieren, mir die Schuhe der anderen 
anzuziehen und von dort die Welt zu betrachten und ihnen genau zuzuhören – all das wäre Besser-
Handeln. 
Beim Weltgebetstag am 5. März 2021 kommen die Frauen aus Vanuatu zu Wort, die fast nie Gehör 
finden. Wir können Anteil nehmen an ihrer Freude über die Schöpfung und an ihren Nöten angesichts 
eines immer schneller steigenden Meeresspiegels. Nutzen wir diese Gelegenheit am ersten Freitag im 
März - handeln allerdings müssen wir jeden Tag. (aus dem Flyer vom WGT e.V.) 
 

Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt: 

Gütiger Gott, wir loben und preisen dich für den reichen Segen, den du uns geschenkt hast: Familie, 
Freunde und Freundinnen, unser Zuhause, Nahrung und Wasser. Wir danken dir, dass wir mit 
Einfallsreichtum unsere Familien trotz aller Schwierigkeiten durchbringen können. Heute bringen wir 
einen kleinen Teil unseres Reichtums vor dich. 
Wir geben ihn an die Weltgebetstag-Gemeinschaft, damit dieses Geschenk all denen zugutekommt, 
die es brauchen, bei uns und überall auf der Welt. Amen. 
 
Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass 
wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden 
und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. 
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die 
Kraft für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. 
Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können 
wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. 
Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. 

Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen 
bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. 
Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller 
Menschen und lass uns deine Liebe spüren. 
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Wir beten gemeinsam zu Gott, für uns Vater und Mutter: Vater unser 

Segen 

Gott, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. 

Wende uns dein Angesicht zu und gib uns Frieden. Amen 

 

 


