
Erste Idee für die Hausandacht „in der Tüte“

Lied 1 oder 2   „Seid willkommen“  oder eher das bekannte „Wer nur den lieben Gott lässt walten“

(Dieser Text kann auch im Anschreiben stehen:)
Am Weltgebetstag wollen wir uns heute einreihen in die Gebetskette, die um die Erde geht. 
Wir vereinen uns mit allen anderen, die mit den Frauen aus Vanuatu beten. 

Gott, du bist die Quelle des Lebens und unser Fundament.
Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die du getan hast.
Du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. 
Von Anfang an bist du in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. 
Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu; wir preisen dich.

Gott, auch uns hast du diesen Tag über begleitet. Schon vor unserem Aufwachen warst du da. 
Wir danken dir für alle Fülle, die wir heute empfangen haben. 

Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den Schwestern und Brüdern, 
die rund um die Erde jedes Jahr aufs Neue den Weltgebetstag vorbereiten und feiern.

Wir staunen über die Vielfalt der Inseln, die Vielfalt der Sprachen und die Vielfalt der Menschen 
Vanuatus.
Danke für alle Verbundenheit unter uns und mit den Frauen aus Vanuatu.

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-In-
seln.

Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen der Landtiere und die Geheimnisse 
der Fische im Meer und in den Flüssen. 
Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen - und uns deine Größe und Kraft machtvoll 
verkünden.

Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern. 
Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, 
damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können.

Wir wollen dir danken, dass du uns teilhaben lässt an deiner Schöpfung.
Du traust uns zu, dass wir Verantwortung übernehmen. 
Mit dir verbunden, wollen wir den Boden bereiten, dass du unter uns wohnen kannst.

Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. 
Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. 
Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe, Gott.

Bleib uns nahe, Gott, und verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude.
Amen

Lied 9  „Der Tag ist um“

Segensgebet:

Gott, lass mich stehen auf sicherem Grund, geleite mich auch auf schwankendem Boden.
Sei mir nahe, wenn sich am Morgen die Sonne hebt - und auch wenn der Abend sich senkt.
Lass mich jetzt ablegen, was mich bedrängt. 
In deinen Segen will ich mich legen. Amen. 
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