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Zum Weltgebetstag 2021 haben wir ein Hausgebet vorbereitet, 

das mit dem Video von der Homepage unserer Pfarrei St. Anna 

verbunden werden kann. In dem Video hören Sie die Texte und 

auch die Lieder, die Teil dieser Gebetszeit sind. Das Hausgebet 

kann aber selbstverständlich auch ohne das Video gebetet 

werden. Wie Sie sich auch entscheiden, laden wir Sie herzlich 

ein, sich eine Zeit der Besinnung und des Gebetes zu nehmen. 

  

Schaffen Sie vor Beginn des Hausgebetes eine ruhige        
Atmosphäre. Stellen Sie vielleicht eine Kerze bereit und legen 
Sie ein Kreuz bzw. die Postkarte mit dem Titelbild dazu. 
Vergessen Sie nicht, Ihr Handy und Telefon stummzuschalten, 
damit sie ungestört bleiben. 

 

Einleitung – 2021 kommt der Weltgebetstag von 

Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu. 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte 

sein. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des 

Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der 

Bibeltext aus Matthäus 7,24-27 stehen wird. Denn nur das 

Haus, das auf festem Grund steht, können Stürme nicht 

einreißen, heißt es in der Bibelstelle. Dabei gilt es Hören 

und Handeln in Einklang zu bringen. „Unser Handeln ist 

entscheidend“, sagt uns das Wort Gottes auch heute noch. 

Beginn 

Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 



 
3 

 

Lied – Gott, du bist der Urgrund 

Gott, Du bist der Urgrund im Wandel der Zeiten. Du, bleib 

in unserer Mitte. Christus, Christus, verlasse uns nicht. Ein 

feste Burg bist du, unser Gott, Zuflucht und Schutz. Amen. 

Du bist die Quelle des Lebens. 

Titelbildmeditation 

Du, Frau aus Vanuatu, 15000 km liegen zwischen dir und 

mir.                                                            Du bist mir fern.   

Du, Frau aus Vanuatu, du lebst anders, du wohnst anders, 

du isst anders als ich.                           Du bist mir fremd. 

Du, Frau aus Vanuatu, du sorgst dich um dein Kind. Du 

birgst es und schützt es im Sturm.                                                                                                                                                   

                                                 Du kommst mir nah. 

Du, Frau aus Vanuatu, du ruhst auf den Traditionen deines 

Volkes, die Natur gibt dir Halt.                                                                                                                                                        

                                                  Ich will von dir lernen. 

Du, Frau aus Vanuatu, du vertraust auf Gott im Gebet.                                     

                                                          Das teile ich mit dir. 

Du, Frau aus Vanuatu, du hast einen starken Rücken, du 

kannst aufrecht sein wie die Palme und die Früchte mit 

anderen teilen.                                                                             

                       Das wünsche ich dir und mir.                                                                                                                                                    
            Elke Kirchner-Goetze 
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Lied – Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut 

Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut, die mit Zuversicht ihr 

Leben baut, die ist selbstbewusst, voll Lebensmut, fühlt 

von getragen. Sie wird standhaft bleiben. Zähne zeigen, 

mutig handeln ohne Furcht. 

Ruf vor dem Lesen des Evangeliums 

Herr, dein Wort gibt uns Leben, deine Liebe ist bei uns. 
 
Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus (Mt 7,24-27) 

Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist 

wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute.  

Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen 

heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus 

rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels 

gebaut.  

Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach 

handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute.   

Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen 

heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus 

rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. 

Lied – Hilf hören und handeln 

Hilf Hören und Handeln, oh Gott. Hilf Hören und Handeln, 

oh Gott.  

Wort zum Evangelium 

„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags 

aus Vanuatu. Nicht immer fällt uns leicht, zu sehen, worauf 

wir bauen. Manche Enttäuschungen müssen wir im Leben 
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überwinden, weil der vermeintlich feste Grund, eben doch 

nicht getragen hat. Fest wie Felsen jedoch sind Gottes 

Wort, Gottes Liebe und sein Heilswillen für uns. Wo wir 

Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich 

Gottes Wirklichkeit, dort finden wir Heil und Erlösung – 

schon hier und jetzt. Wo wir uns daran orientieren, haben 

wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im 

biblischen Text. 

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und ergründen Sie für 

sich in aller Ruhe die nachstehenden Impulsfragen: 

Was trägt mich? Welches Jesus- oder Bibelwort ist mir 
wichtig? 

Höre ich gut hin auf Gottes Worte – auf seinen Trost, 
seine Liebe, seinen Schutz, seine Vergebung? 

Höre ich auf das, was Gott von mir will – auf das, was 
Jesus von mir fordert? 

Handle ich nach dem, was Gott von mir will? 

Was kann kluges Handeln heute bedeuten – im 
persönlichen Umfeld, in der Gesellschaft, weltweit? 

 

Fürbitten 

Sprechen Sie Ihre Bitten, Sorgen und Anliegen vor Gott 

aus. Vertrauen Sie ihm an, was Sie bewegt. 

Vater unser 
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Gebet (Gotteslob 677,4) 

Gott, du bist ein Freund des Lebens 

und willst, dass wir das Leben in Fülle haben. 

Mach uns zu Zeugen dieser Botschaft: 

dass wir Vertrauen säen, wo Ängste sind; 

dass wir Mut machen, wo Verzagtheit ist; 

dass wir Kraft schenken, wo Schwachheit lähmt. 

Lass uns Diener der Hoffnung und Freunde des Lebens 

sein. 

Segensbitte 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 

dass wir stark sind in unserer schöpferischen Kraft, 

dass wir mutig sind in unserem Recht. 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 

dass wie Nein sagen, wo es nötig ist, 

dass wir Ja sagen, wo es gut ist. 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 

dass wir Weisheit suchen und finden, 

dass wir Klugheit zeigen und geben. 

Gottes Segen komme zu uns Frauen, 

dass wir die Wirklichkeit verändern, 

dass wir das Lebendige fördern. 

Dass wir Gottes Mitstreiterinnen sind auf Erden 

 

So segne uns der gute Gott, 

+ der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. - Amen. 
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Lied – Wer nur den lieben Gott lässt walten 

Wer nur den lieben Gott lässt walten 
und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten 
in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott dem Allerhöchsten traut, 
der hat auf keinen Sand gebaut. 

Was helfen uns die schweren Sorgen, 
was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen 
beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid 
nur größer durch die Traurigkeit. 

Man halte nur ein wenig Stille,  
und sei doch in sich selbst vergnügt, 
wie unsers Gottes Gnadenwille, 
wie sein Allwissenheit es fügt; 
Gott, der uns sich hat auserwählt, 
der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt. 
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Hintergrund Gastgeber Land Vanuatu  

„Unser Handeln ist entscheidend“, ein Ansatz, der in Vanuatu in 

Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn die 83 

Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, 

wie kein anderes Land, und das, obwohl es keine 

Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die 

steigenden Wassertemperaturen gefährden Fische und 

Korallen, Früchte wachsen nicht mehr so wie früher. Zudem 

werden auch die tropischen Wirbelstürme immer stärker. So 

zerstörte z.B. 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln, 

24 Menschen starben. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei 

Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von 

Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist verboten. Bei 

einem Verstoß gibt es eine Strafe von bis zu 900 Dollar.  

  

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im 

vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im 

Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um 

das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und 

Senioren kümmern. Auf sogenannten Mammas-Märkten ver-

kaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: 

Gemüse, Obst, gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So 

tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die 

Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen 

unterordnen müssen. Arbeiten: „Ja“ – Mitreden: „Nein“. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen 

und Mädchen weltweit: Zum Beispiel auch auf Vanuatu. Dort 

lernen Frauen sich eine Stimme zu verschaffen, damit ihre 

Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. Oder in 

Indonesien, wo Frauen lernen, welche Rechte sie haben und 

wie sie um ihre Einhaltung kämpfen und Perspektiven erhalten.  


