
Weltgebetstag der Frauen –
5. März 2021

Wortgottesdienst

• Lied:  Wer auf die Hoffnung setzt
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 10 => 2:31)



• Einleitung   (…………………..)
Weltweit  wird am heutigen 5.  März der Weltgebetstag
der  Frauen begangen.  Jedes Jahr  wird  dieser  Tag in
einem anderen Land vorbereitet. In diesem Jahr haben
christliche Frauen aus Vanuatu die Themen erarbeitet. 

Vanuatu  ist  ein  kleines  Land  im  Pazifischen  Ozean
bestehend aus 83 Inseln, die jedoch nicht alle bewohnt
sind.  Die  Inseln  liegen  irgendwo  zwischen  Australien,
Neuseeland und den Fidschi-Inseln. Es ist  ein wahres
Südseeparadies mit blauem Meer und Traumstränden,
dahinter tropischer Regenwald mit einem Überfluss an
leckeren und saftigen Früchten.
Doch es gibt  auch die Kehrseite:  Vanuatu ist  weltweit
das  Land,  das  am  stärksten  Gefährdungen  durch
Naturgewalten ausgesetzt ist und auch unter den Folgen
des  Klimawandels  zu  leiden  hat.  Der  Meeresspiegel
steigt  immer  höher  und  Vanuatu  droht  zu  versinken.
Furchtbare  Wirbelstürme  verwüsten  das  Land  und
Erdbeben  zerstören  immer  wieder  die  Dörfer  und

Städte. Auf Vanuatu gibt es auch noch 7 aktive Vulkane. Ein großes Problem ist
darüber hinaus die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen. Über die Hälfte der
Frauen hat bereits Gewalterfahrungen in einer Partnerschaft gemacht.
Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen des
Weltgebetstags aus Vanuatu die Fragen zu:

Worauf bauen wir?
Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?

Ja, worauf vertrauen wir denn?

Die Frauen aus Vanuatu laden uns ein, an Althergebrachtem zu rütteln und uns
neu zu vergewissern, ob das Haus unseres Lebens auf sicherem Grund steht
oder ob wir nur auf Sand gebaut haben.
Feiern  Sie,  liebe  Hörerinnen  und  Hörer,  diesen  Gottesdienst  mit  uns.  Wir
wünschen  Ihnen  einen  guten  Empfang  und  danken  dem  BRF  für  seine
Unterstützung.

Beginnen möchten wir diese Feier „im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.“



• Kyrie   (…………………..)
„Darauf vertrau ich.“ – Wenn so unser persönliches Fazit
lautet,  dann haben wir  unsere Bedürfnisse im Blick  –
unsere  Bedürfnisse  nach  Schutz,  nach  Geborgenheit
und  Verstanden-Werden,  nach  Verbundenheit  und
Vertrauen.  Wir  wollen  jetzt  auf  unsere  persönlichen
Begegnungen  und  Erlebnisse  schauen  und  von  der
Situation der  Menschen und besonders der Frauen in
Vanuatu hören. Gemeinsam stellen wir uns die Frage: Worauf vertrauen wir?

Jesus sagt uns zu, dass wir ihm vertrauen können – so wollen wir ihn in unserer
Mitte begrüßen:

 Jesus,  du  sagst  uns  zu:  „Ihr  könnt  mir
vertrauen.“ Deine Zusage hilft uns, dass wir uns
den  Widrigkeiten  und  Herausforderungen  des
Lebens stellen.
Herr, erbarme dich unser. (kleine Stille)

 Jesus,  du  sagst  uns  zu:  „Ihr  könnt  mir
vertrauen.“  Deine  Zusage  hilft  uns,  unseren
Blick für das zu schärfen, was wir tun sollen.
Christus, erbarme dich unser. (kleine Stille)

 Jesus,  du  sagst  uns  zu:  „Ihr  könnt  mir
vertrauen.“  Deine  Zusage  hilft  uns,  wenn  wir
uns und unser Leben verändern wollen.
Herr, erbarme dich unser. (kleine Stille)

• Lied:  Instrumental  –  Eine  Frau,  die  ganz  auf    
Gott vertraut
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 07 => 1:51)



• Gebet   (…………………..)
Guter  Gott,  du  sagst  uns  zu:  Ihr  könnt  auf  mich
vertrauen.
Du  hast  Himmel  und  Erde  in  ihrer  ganzen  Fülle
geschaffen.
Von  Anfang  an  bist  du  in  unserer  Geschichte
gegenwärtig.
Wir danken dir für die großen und wunderbaren Dinge
in unserem Leben.
Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis,
damit wir für alles, was uns wichtig ist, Sorge tragen können.

Wenn wir uns auf dich ausrichten,
nehmen  wir  die  Beziehungen  zu  allen  Menschen  in
deine Gegenwart hinein.
Wir danken dir, dass du für alle Menschen da bist
und uns zusagst: „Ihr könnt mir vertrauen“.
Amen.

• Lied:   Du kannst auf mich zählen (Revolverheld)
(…………………..)

Worauf vertrauen wir? Worauf bauen wir? Eine mögliche
Antwort  auf  diese  Frage  kann  ein  Lied  der  Band
Revolverheld sein.  Ihre Antwort  lautet:  „Du kannst auf
mich zählen“.



• Besinnungsimpuls   (…………………..)
(mit Hintergrundmusik/Instrumental: Einssein, CD Einssein, Frank Herrlinger oder Ähnliches...) 
(Die einzelnen Impulsblöcke werden ganz langsam gelesen und zwischen den 3 Blöcken etwas länger 
Pause...)

Hören wir nun einige der Aussagen aus dem Lied und
überlegen wir, was sie mit unserem Leben zu tun haben.
Rufen  wir  eigene  Situationen  und  Begegnungen  vor
unserem inneren Auge wach:

 An allen Ecken um uns brennt es, die Welt stellt
sich auf den Kopf...

 Ich frage mich, wo führt das hin? Ich finde im 
Chaos keinen Sinn…

 Keiner weiß mehr, was falsch und was richtig 
ist, jeder sucht irgendetwas…

 Die Zeitung ist voll von Katastrophen und jeder wird zum 
Hobbyphilosophen…

 Du stehst mit dem Rücken zur Wand und taumelst zwischen Liebe und 
deinem Verstand…

 Du weißt nicht mehr, was falsch und was richtig ist und du suchst 
irgendetwas…

 Auch wenn hier gleich alles zerbricht und 
niemand mehr hält, was er verspricht…

 Auch wenn die Welt kompliziert ist, wir werden 
uns darin nicht verlieren…

 Denn du kannst auf mich zählen, wir werden 
die Zweifel und den Wahnsinn besiegen…

 Du kannst auf mich zählen…



•  Lied: Instrumental – Eine Frau, die ganz  
auf Gott vertraut (40 sec)
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 07 => nur 0:40 
abspielen lassen)

• Situation in Vanuatu   (…………………..)
„Du kannst auf  mich zählen.“  – Wir  haben nun einige
persönliche Situationen, Gedanken und Erlebnisse und
auch  persönliche  Herausforderungen  wachgerufen.
Jetzt  geht  der  Blick  von  uns  zu  den  Menschen  auf
Vanuatu. Worauf vertrauen die Menschen in Vanuatu?
Hören wir einige Beispiele:

• 1.Beispiel   (…………………..)
Ich spreche für Rhetoh, die uns ihre Lebensgeschichte
erzählt:  Ich  bin  das  zweite  Kind  einer  achtköpfigen
Familie. Ich verließ die Schule am Ende der 6. Klasse,
weil  es  für  meine weitere  Ausbildung kein  Geld  mehr
gab.  Meine Familie  konnte nur meinen älteren Bruder
zur Schule schicken, nicht aber mich. Ich bin eben die
Zweitgeborene und ein Mädchen. Eines Tages hörte ich
von  einem  Nähkurs  für  Mädchen  im  Ort.  Ich  bewarb  mich  und  wurde
angenommen. Aber mein Vater konnte das Kursgeld nicht bezahlen. Ich war
total  entmutigt  –  ich  hatte  ja  kein  eigenes  Geld!  Ich  wollte  unbedingt
weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem war das nicht möglich. Ich bin zur
Kirche gegangen, um meinen Durst nach Bildung zu stillen. Ich schloss mich der
Jugendgruppe an, nahm an Bibelstunden teil und engagierte mich später in der
Frauenarbeit. Meine Hartnäckigkeit und mein Glaube an Gott haben mich Wege
finden lassen, mich selber weiterzubilden. Und ich habe auch etwas gelernt,
womit  ich  meinen  Lebensunterhalt  verdienen  und  für  meine  Familie  sorgen
kann. Mit meinem neu erworbenen Können verkaufe ich jetzt Handarbeiten auf
den  Märkten  zusammen mit  anderen  Frauen,  die  wie  ich  wenig  Zugang  zu
Bildung hatten.

• Liedruf:  Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut 
(48 sec)
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 29 => nur 0:48 
abspielen lassen)



• 2.Beispiel   (…………………..)
Ich spreche für Mothy, die uns das Folgende aus ihrem
Leben berichtet:  Mein kleiner  Bruder  und ich sind bei
meiner  alleinerziehenden  Mutter  aufgewachsen.  Als
meine Mutter wieder heiratete, ließ sie uns bei unseren
Großeltern. Dann heiratete mein Vater wieder und nahm
uns  mit  in  seine  neue  Familie.  Als  aber  unsere
Stiefmutter  eigene  Kinder  bekam,  änderte  sich  ihre
Einstellung zu uns völlig. Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und
der Platz im Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein
Essen auf der Straße suchen; ich musste sogar außerhalb des Hauses in einer
Hütte schlafen. Einen alten Sack benutzte ich als Decke, um mich vor der Kälte
zu schützen.
Irgendwann traf ich Menschen, die an Gott glaubten und mir sagten, dass er
mich liebt. Weil es mir so schlecht ging, konnte ich diese Art von Liebe nicht
wirklich  verstehen.  Ich  entschied  mich  aber,  ihrem  Wort  zu  vertrauen.  Ich
vertraute darauf,  dass Gott sich um mich kümmern würde, auch wenn ich in
meiner Familie kein Zuhause mehr hatte. Dieses Vertrauen wuchs in mir und
wurde zum Fundament  meines Lebens.  Ich bin stark in  meinem christlichen
Glauben  und  teile  meine  Geschichte  mit  anderen.  Auch  bete  ich  heute  für
Kinder, die auf sich selbst gestellt sind, wie ich es war.

• Liedruf:  Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut 
(48 sec)
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 29 => nur 0:48 
abspielen lassen)

3.Beispiel (…………………..)
Ich spreche für  Jacklynda,  die  uns teilhaben lässt  an
ihrem Leben und ihrem Schicksal: Ich komme vom Dorf.
Schon als junges Mädchen träumte ich davon, in Port
Vila  im  Tourismus  zu  arbeiten.  Deshalb  bin  ich  nach
Port Vila gegangen, um eine Stelle im Gastgewerbe zu
suchen. Aber ich habe dafür nicht die Ausbildung. Hier
habe ich keine Familie. Ich lebe am Rande der Stadt.
Ich habe kein Geld für eine ordentliche Unterkunft und richtiges Essen. Ich kann
aber auch nicht in mein Dorf zurückkehren. Ich weiß, das ist nicht Gottes Plan
für mich, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst tun soll. Ich bete, dass die
ländlichen Gebiete von Vanuatu mehr Beachtung finden, damit die Jugendlichen
in ihren Dörfern die Möglichkeiten finden, die sie suchen. Ich vertraue darauf,
dass Gott das Nötige schenken wird, damit junge Menschen sich entwickeln und
zum Aufbau von Vanuatu beitragen können.



• Liedruf:  Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 29 => 2:21)

• Evangelium: Mt 7,24-27   (…………………..)  
Drei Frauen aus Vanuatu, die auf Gott vertrauen, auf ihn
bauen – ihr  Glaube ist  wie Felsen so fest.  Hören wir
dazu einen Auszug aus dem Matthäusevangelium: 

AUF FELS GEBAUT

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.

• Auslegung:   (…………………..)
In  dem  Auszug  aus  der  Bergpredigt,  den  wir  eben
hörten, steht folgender Satz:  „Jeder, der diese meine
Worte hört und danach handelt...“. Es geht zuerst einmal
um  das  Hören  und  Handeln.  Das  sind  zwei
Schlüsselworte im Text. Wo wir Gottes Wort hören und
danach handeln, ist Reich Gottes möglich. Die Frauen
aus Vanuatu, von denen wir hörten, haben allesamt ihr
Leben in  die  Hand genommen,  sind nicht  untätig  geblieben,  sondern haben
versucht, sich den Herausforderungen zu stellen und klug und gut zu handeln…
Den Herausforderungen im Leben können wir nicht aus dem Weg gehen. Die
Frage ist, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen und was wir dafür
brauchen...



„Gott  hält  uns“,  sagen  die  Frauen  aus  Vanuatu.
Gemeinschaft, die Dankbarkeit, die Liebe zur Erde, zu
ihren Kindern und Enkeln sind das, worauf sie bauen.
Und worauf bauen wir? Was gibt uns die Kraft und den
Sinn,  jeden  Tag  wieder  aufzustehen?  Gerade  in  der
schwierigen Zeit  von Corona, wo so vieles nicht mehr
möglich  war  und  wir  vor  großen  Herausforderungen
gestellt wurden und werden, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, was uns hilft.

Denken wir  in einem Moment der Stille  über folgende
Fragen nach:

 Hören  und  Danach-Handeln:  Wie  hältst  du  es
damit? Worauf hörst du? Wie handelst du danach?

 Ja, und was hilft dir in den Herausforderungen des
Lebens? Worauf baust du?

Lied: Instrumental – Eine Frau, die ganz auf Gott
vertraut
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 07 => 1:51)

• Fürbitten   (…………………..)
Auch  wir  können  anderen  Halt  geben,  indem  wir
füreinander  beten.  Im  Gebet  sind  wir  verbunden
untereinander  –  verbunden  mit  den  Menschen  in
Vanuatu  und  mit  den  Menschen,  die  heute  weltweit
Gottesdienst feiern.
So möchten wir unsere Bitten vor Gott bringen:

 Gott,  wir  bitten dich für  alle Menschen, deren
Lebenshaus plötzlich zusammenstürzt und die
nun vor den Trümmern ihres Lebens und vor
großen Herausforderungen stehen.

Liedruf:
Hilf hören und handeln 

(CD, Weltgebetstag 2021,
Nr. 24 => 0:27)



 Gott,  wir  bitten dich für  alle Menschen, deren
Lebensgrundlage  bedroht  wird  durch  den
Klimawandel oder durch Naturkatastrophen wie
Tsunamis,  Wirbelstürmen  und  Vulkan-
ausbrüchen.

Liedruf:
Hilf hören und handeln

(CD, Weltgebetstag 2021,
Nr. 24 => 0:27)

 Gott, wir bitten dich für alle Menschen, denen
Gewalt  angetan  wird,  die  Ungerechtigkeit
erfahren  oder  die  unter  Willkür  und
Unterdrückung leiden.

Liedruf:
Hilf hören und handeln

(CD, Weltgebetstag 2021,
Nr. 24 => 0:27)

 Gott, wir bitten dich für uns alle: Hilf uns, dass
wir uns für den Frieden auf der Welt, in unseren
Dörfern und Städten und in  unseren Familien
einsetzen.

Liedruf:
Hilf hören und handeln

(CD, Weltgebetstag 2021,
Nr. 24 => 0:27)

• Vater unser   (…………………..)  
All  unsere  persönlichen  Anliegen,  aber  auch  die
Anliegen der Menschen in Vanuatu legen wir in Gottes
Hand, wenn wir sprechen:
Vater unser im Himmel...



• Segen   (…………………..)  
Gott, du möchtest uns Halt geben.
Auf deine Zusage hin können wir
unser Lebenshaus bauen.
Dann hält es Wind und Wetter stand.
Auf deine Zusage hin können wir
an einer Welt mitbauen,
wo jede und jeder einen Platz hat.

Dazu segne du uns, der du uns Vater und Mutter bist.

So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

• Lied:   Vanuatu in neuem Glanz
(CD, Weltgebetstag 2021, Nr. 04 => 3:36)



• Lied:   Voll Vertrauen
(CD, Neue religiöse Lieder, Werner Reischl, Nr. 7 
=> 3:00)

(Beim Wiederholen des Refrains wird kein Text mehr eingeblendet, sondern die folgenden beiden Folien…)

Alternative Liedvorschläge:
Die Lieder der Feier sind auf Wunsch bei Manuela oder Claudia erhältlich. Natürlich kann man auch andere
Lieder einsetzen, wegfallen lassen, durch einen Liedruf ersetzen…

 Von guten Mächten wunderbar geborgen
 Jetzt ist die Zeit
 Kleines Senfkorn Hoffnung


