
Weltgebetstag 2021 – vorbereitet von Frauen aus Vanuatu 

Immer am ersten Freitag im März ist Weltgebetstag, jedes Jahr 
vorbereitet von Frauen aus einem anderen Land. Unter dem Motto 
„Informiert beten, betend handeln“ lässt dieser Tag uns Anteil 
nehmen am Leben und Glauben in anderen Ländern und an den 
Sorgen und Nöten der Menschen: ungerechte Wirtschaftsstrukturen, 
Umweltzerstörung, Armut und Gewalt gegen Frauen. Der WGT 
verbindet unseren christlichen Glauben mit dem Handeln für eine 
gerechtere Welt.  

In diesem Jahr laden Frauen aus dem südpazifischen Inselstaat 
Vanuatu zum Weltgebetstag ein. Vanuatu ist vom Klimawandel 
besonders betroffen: Wassertemperaturen und Meeresspiegel 
steigen, die tropischen Wirbelstürme werden stärker und häufiger.  
Dennoch glauben Frauen in Vanuatu fest an die Kraft des Gebets. Sie 
fragen: „Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins 
Wanken gerät?“ Auf dem Wappen von Vanuatu heißt es: „Mit Gott 
bestehen wir!“ 

Mit dem Weltgebetstag verbindet sich eine umfangreiche Projekt- 
Arbeit. Weltweit werden über 100 Projekte und Aktionen gefördert, 
die die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Rechte von Frauen 
und Mädchen stärken. Diese Arbeit wird finanziert durch Spenden 
und die Kollekte des Weltgebetstages.  
Spendenkonto: 
Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

Termine: 
Freitag, 5. März 19 Uhr auf Bibel TV: Gottesdienst zum WGT 
Das gleiche Video ganztägig auf www.weltgebetstag.de und youtube 
Gottesdienste zum WGT kirchenkreisweit: Freitag, 9. Juli, 18 Uhr.  

Weltgebetstag am 5. März 2021 

Gebetszeit für Zuhause 

Ein Vorschlag des Ökumenischen Teams in Lüchow 

In diesem Jahr können 
wir den Weltgebetstag 
am 5. März nicht wie 
sonst gemeinsam 
feiern. Das werden wir 
im Sommer nachholen.  

Dennoch soll der erste 
Freitag im März als 
eigentliches Datum des 
Weltgebetstags präsent 
sein – rund um die 
Welt. 

So laden wir ein zu 
einer Gebetszeit für 
Zuhause – zeitgleich 
und auf diese Weise 
miteinander 
verbunden: 

Am Freitag,  
den 5. März 
um 18 Uhr. 

Einen Vorschlag dafür 
finden Sie in diesem Flyer. 



Weltgebetstag 2021 – Gebetszeit für Zuhause 

Kerze anzünden 

Im Namen der Liebe, die uns trägt, der Hoffnung, die uns begleitet, 
der Kraft, die uns lebendig macht. Amen 

Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt 

Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit,  
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.  

Wer Gott, dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
 (Ev. Gesangbuch 369, Gotteslob 424, / dort weitere Strophen) 

--------------------------------------- 

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, 

in unserem Land und in unseren Familien einsetzen. 
 

Wir beten für Vanuatu, 
für die Bewahrung der 83 Inseln, die Pracht und Idylle der Natur, 

für die Widerstandskraft und den Mut der Frauen 
und den Schutz der Kinder, 

für alle Menschen, die dort ihr Zuhause haben. 

Worauf baust du, Vanuatu?  
Mögest du bauen auf respektvolle Beziehungen in den Familien und 
Gemeinden, auf deine große Liebe zur Natur, zum Land und zu Gott! 

Und wir, in unserem Land, worauf bauen wir? 
Lasst uns handeln, umdenken, anders essen, 

anders reisen, anders kaufen! 

Hilf uns Gott, in Einheit, Liebe und Frieden zu leben, 
in der Vielfalt der Menschen, 

wie in Vanuatu und vielen anderen Orten der Welt, 
und im Einklang mit deiner Schöpfung. 

Hilf uns, Gott, wie Geschwister zu leben auf diesem einen blauen Planeten. 

Wir beten zu Gott, für uns Vater und Mutter: 
Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Bösen: 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen 

Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und mit uns, 
verbunden miteinander, mit Vanuatu und der Welt. 

So gehen wir im Frieden Gottes. 
Gott begleitet uns, behütet uns und segnet uns. Amen 

 


