
 

 

Jedes Jahr feiern Frauen auf der ganzen Welt am ersten Freitag im März den Weltgebetstag. 

Heuer steht der Inselstaat  Vanuatu  (bestehend aus 83 Inseln im Pazifischen Ozean) im 

Mittelpunkt. Vanuatu ist weltweit das Land, das am stärksten den Gefährdungen durch 

Naturgewalten und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Ein großes Problem ist darüber 

hinaus die allgegenwärtige Gewalt gegen Frauen. 

Die Frauen aus Vanuatu, die die Gebetsordnung vorbereitet haben,  muten uns die Frage zu: 

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

Die zentrale Bibelstelle (Matthäus 7, 24 – 27) erzählt von einem klugen Menschen, der sein Haus 

nicht auf Sand, sondern auf Fels baut. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden 

Stürme nicht einreißen, heißt es dort. „Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, wird das 

Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der 

kluge Mensch im biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen die Frauen in ihrem 

Gottesdienst.  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit 

über 100 Jahren macht sich die Bewegung stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche 

und Gesellschaft und unterstützt mit seiner Arbeit zahlreiche  Projekte.  

Wir wollen auch in diesem Jahr die weltweite Gebetskette entstehen lassen und den 

ökumenischen  Gottesdienst  in vereinfachter Form und mit den notwendigen Auflagen feiern. 

Wir verzichten also auf den gemeinsamen Gesang und auf die guten und interessanten 

Begegnungen danach. Außerdem ist das Tragen einer FFP2 Maske in der Kirche vorgeschrieben. 

Wer lieber zuhause daran teilnehmen möchte, kann sich im Laufe des Freitags auch die Textvorlage 

in der Kirche St. Michael abholen und daheim mitfeiern: um 19.00 Uhr wird auf Bibel TV und online 

unter www.weltgebetstag.de ein WGT Gottesdienst gesendet.  

In Neutraubling feiern wir den Gottesdienst zum Weltgebetstag 

am Freitag, den 5. März 2021 um 19.00 Uhr in der kath. Pfarrkirche. 

                                                                                                                                                       das WGT-Team 


