
Liebe Weltgebetstagsfreundinnen, 

 

im letzten Jahr konnten wir gerade noch gemeinsam in der Alten Kirche den 

Weltgebetstagsgottesdienst feiern, bevor coronabedingt der erste Lockdown kam. Nun 

befinden wir uns im zweiten, und können deshalb in diesem Jahr nicht zum Gottesdienst 

zusammenkommen und gemeinsam beten. 

Das ökumenische Vorbereitungsteam wollte diese wichtige, weltweit größte ökumenische 

Gebetsbewegung aber nicht einfach übergehen. 

Deshalb haben wir Ihnen ein Paket zusammengestellt. Alles was sich darin befindet, kann 

Ihnen helfen, das Weltgebetstagsland zuhause in den Blick zu nehmen und am Freitag, dem 

5. März in den Anliegen der Frauen aus Vanuatu zu beten, die für dieses Jahr die 

Gottesdienstordnung zusammengestellt haben. Sie möchten uns ermutigen, unser Handeln 

nach den Worten Jesu auszurichten, denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden 

Stürme nicht einreißen, heißt es im Matthäus Evangelium, das die Frauen für den Gottesdienst 

ausgewählt haben. 

Sogenannte Desaster-Food-Pakete sind in Vanuatu gebräuchlich, um in den immer 

wiederkehrenden Naturkatstrophen ein Notfallpaket mit den wichtigsten Lebensmitteln bereit 

zu haben. 

Wir, das Vorbereitungsteam, sind sehr froh darüber, dass es am Tag selber einen 

Fernsehgottesdienst auf Bibel TV geben wird, der Ihnen ein Ersatz für den gestrichenen 

Präsensgottesdienst in Lobberich sein kann, und den wir Ihnen empfehlen möchten, um in 

Gedanken bei den Frauen in Vanuatu und weltweit zu sein, und mit ihnen zu beten. Als 

Zeichen der Verbundenheit können Sie beim Gottesdienst eine Kerze anzünden. 

Wenn Sie ein Samentütchen in ihrem Paket haben, können sie die Samen im Frühjahr 

ausstreuen, als kleine Geste im Bestreben um Artenvielfalt. 

Im beiliegenden Kollektentütchen können sie Ihren Beitrag zur diesjährigen Weltgebetstags-

kollekte entweder im evang. Gemeindebüro, Steeger Str. 39, donnerstags von 14-18 Uhr oder 

im kath. Pfarrbüro, An St. Sebastian 33 zu den Öffnungszeiten bis Ende März abgeben. 

Danach wird die Kollekte an das deutsche Weltgebetstags-Komitee überwiesen. Es unterstützt 

damit in seinen Projekten weltweit Mädchen und Frauen, ein selbstbestimmtes Leben zu 

führen. Beispiele für Projekte finden Sie auf den letzten Seiten der Gottesdienstordnung.  

Wir freuen uns schon jetzt darauf, im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit ihnen den 

Gottesdienst am Weltgebetstag feiern zu können und dann gemeinsam mit den Frauen aus 

England zu beten, die den Gottesdienst vorbereiten werden. 

 

In Verbundenheit mit den Frauen aus Vanuatu und den Weltgebetstagsfrauen weltweit 

grüßt Sie das Vorbereitungsteam. 


