
Andacht zum Weltgebetstag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Worauf bauen wir ? 
Lied: Kommt herbei: 

 



 
 

2. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. (2x) 

Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein. (2x)  

3. Ja, er heißt: Gott für uns; wir die Menschen, die er liebt. 

(2x) Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort 

verstehn. (2x) 

 

 

Begrüßung: 



Willkommen zum gemeinsamen Gebet am Weltgebetstag 

2021, der von Christinnen der Republik Vanuatu vorberietet 

wurde. Auch wenn dieses Jahr durch die Pandemie alles 

anderes ist, wissen wir uns im Gebet weltweit verbunden. So 

beginnen wir als Schwestern und Brüder im Namen des 

Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. 

Vanuatus Kultur, die Sprachen, traditionelle Werte und 

Spiritualität haben ihre Wurzeln in der melanesischen 

Bevölkerung. Auch Minderheiten polynesischer 

Abstammung haben ihren Teil dazu beigetragen. 

Die schwarzen und weißen Sandstrände, die Korallenriffe mit 

bunten Fischen, die schönen Vögel, die Früchte und Nüsse im 

Wald zeigen uns die unberührte Natur der Inseln. Oft werden 

sie jedoch von tropischen Stürmen, Erdbeben. Tsunamis und 

aktiven Vulkanen bedroht. 

Jede Insel und jedes Dorf hatten früher ein eigenes Oberhaupt 

und eine eigene Regierungsform, eigene Götter und eine 

eigene Sprache. Die Häuser waren aus Baumstämmen erbaut, 

die mit Steinäxten gefällt wurden, und mit Palmblättern 

gedeckt. Frauen und Männer trafen sich in Farea, dem 

Dorfversammlungshaus, um wichtige Themen zu besprechen. 



Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik. Nach der 

Unabhängigkeit von der französisch-britischen 

Kolonialherrschaft wurde die Republik 1980 gegründet. 

Heute schwenkt Vanuatu stolz seine Flagge und zeigt das 

Wappen, auf dem jeder und jede lesen kann: „In God we 

stand“, das heißt in etwa „mit Gott bestehen wir“. 

 

Lied: Wer nur den lieben Gott: 

 

 



 

 

Gebet: Aus Psalm 127: 

Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich, die 

daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen 

vergeblich, die sie behüten. (nach BigS)  

Glücklich sind alle, die Gott als Baumeister vertrauen. Lasst 

uns zu ihnen gehören. Amen. 

 

 

 

 

 



Dankgebet: 

Wir sind dankbar für die großartigen Dinge, die Gott getan 

hat. 

Liedruf: Heilig ist Gott 

 

 

Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle 

geschaffen. Von Anfang an bist du, in der Geschichte deines 

Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet 

Vanuatu, wir preisen dich.  

Liedruf: Heilig ist Gott 

Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den 



Schwestern und Brüdern, die rund um die Erde zum Welt-

gebetstag sich im Gebet miteinander verbinden. 

Liedruf: Heilig ist Gott 

Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem 

Leben und unseren Völkern. Du gibst uns Verantwortung, 

Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die 

schönen Inseln und Länder Sorge tragen können. 

Liedruf: Heilig ist Gott 

Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere 

Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer 

und für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu – Inseln 

Liedruf: Heilig ist Gott 

Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen 

der Landtiere und die Geheimnisse der Fische im Meer und in 

den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, die sich wie Regen 

ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll 

verkünden. 

Liedruf: Heilig ist Gott 

Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen 

und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der 

Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. 

Liedruf: Heilig ist Gott  



Bitte um Vergebung 

Ich bekenne meine Schuld, denn Gott ist treu und gerecht und 

schenkt mir Vergebung (nach 1 Joh. 1,9) 

Vater und Mutter im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich 

baue auf deine Gnade und bekennen meine Sünden. Ich 

bekenne, dass ich dein Wort gehört, aber nicht danach 

gehandelt habe. Oft tue ich Dinge, die ich nicht tun sollte, und 

unterlasse, was notwendig wäre.  

In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor 

Widrigkeiten und Herausforderungen. Auch ich meine, dass 

ich auf den Worten Jesu Christi aufbaue, doch tatsächlich 

habe ich auf Sand gebaut. Ich will mich von dir verändern 

lassen. Mache mich heil, damit ich tue, was gerecht und 

richtig ist. 

Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt 

verschmutzt und bedrohen die Grundlage unseres gesamten 

Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll. Den Meerestieren 

und Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren 

Lebensraum. 

In unseren Pfarreien und Kommunen übernehmen Menschen 

ehrenamtliche Aufgaben und setzen dafür häufig viel Zeit ein. 

Dabei kommen sie oft in Gefahr, dass die Anerkennung und 



Wertschätzung der Menschen die Triebfeder des Handelns 

werden. Hilf allen immer wieder neu auf die Motivation zu 

schauen und sich an der Botschaft Jesu zu orientieren. 

Ich bekenne und bereue es. Ich weiß, dass ich es ändern kann. 

Ich verpflichte mich, deinen Auftrag zu erfüllen die 

Schöpfung zu hüten und zu bewahren. Gott erhöre mein 

Gebet. Amen. 

 

Lied: Meine Hoffnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verpflichtung 

Gott will unter uns wohnen. Bei Jesaja lesen wir: Was ist das 

für ein Haus, das ihr bauen könntet? Und was für ein Ort, an 

dem ich ruhen könnte?    (Jesaja 66, 1b nach BigS) 

Ich komme in Demut zu dir und bete, dass du mir deinen Geist 

der Weisheit und Erkenntnis schenkst. Lehre mich die 

Wahrheit zu erkennen. Leite und führe mich zu einem Leben, 

das dir entspricht und dir Freude bereitet. 

In aller Demut will ich dir ein Haus sein, indem du wohnen 

kannst. Verwandle mein Leben und die Völker der Erde durch 

die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Gemeinschaft 

zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden lebt. 

Voll Demut will ich mit offenen Händen und offenem Herzen 

all mein Handeln allein auf dein Wort gründen und das Wohl 

aller Menschen und der ganzen Schöpfung zum alleinigen 

Ziel vor Augen haben. 

Barmherziger Gott, nimm dieses Versprechen an. 

 



Lied: Herr gib uns Mut 

 

Wir hören auf das Wort Gottes 

Wir hören das Wort Gottes aus dem Kapitel 7 des 

Matthäusevangeliums 

Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, 

werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich 

sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, 



es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen 

dieses Haus – und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen 

gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht 

befolgen, werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein 

Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, 

es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an 

dieses Haus – da stürzt es in einem gewaltigen 

Zusammenbruch ein!         (nach BigS) 

Lied: Herr gib uns Mut 

Impuls: 

Worauf bauen wir? - So ist der Gottesdienst des 

Weltgebetstages überschrieben. Der Bibeltext fordert uns auf 

Gottes Wort zu hören und dieses Wort als Grundlage unseres 

Handels zu nehmen. Je mehr uns das gelingt, desto mehr wird 

Gottes Reich in unserer Welt Wirklichkeit. Jesus selbst gibt 

uns ein Beispiel: Er sieht und hört die Not der Menschen, die 

ihn umgeben. Er hört, was sie brauchen und richtet sein 

Handeln danach aus. So wird für die Menschen spürbar: Hier 

ist jemand, der meint es gut mit uns. Hier ist jemand, der uns 

helfen will uns selbst eine gute Zukunft aufzubauen. 



Heute am Weltgebetstag hören und sehen wir die Not, 

besonders der Frauen in Vanuatu. Ein Großteil der 

Bevölkerung lebt auf dem Land mit wenig 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Junge Menschen, die eine 

bessere Zukunft wollen, wandern deshalb oft in Gebiete ab, in 

denen es bessere wirtschaftliche Bedingungen gibt. Aber oft 

fehlt ihnen die entsprechende Schulbildung.  Zudem kostet 

jede Ausbildung Geld, das die Familien oft nur schwer 

aufbringen können und schon gar nicht für mehrere Kinder. 

Ebenso ist auch der gleichberechtigte Zugang zur Schule von 

Jungen und Mädchen noch nicht erreicht. Diese Situation 

nehmen christliche Kirchen wahr. Geleitet von Gottes Wort 

und dem Beispiel Jesu versuchen sie jungen Menschen eine 

Chance zu bieten und Wege zur Bildung zu öffnen. Durch ihr 

Beispiel geben die Kirchen den jungen Menschen auch Mut 

selbst auf den Glauben an den liebenden Gott zu vertrauen. 

Unterstützen wir durch unser Gebet das Anliegen, dass die 

Arbeit in Vanuatu für viele Menschen zum fruchtbaren Boden 

wird. Lassen wir aus dem Gebet auch das Handeln folgen und 

unterstützen die Arbeit der Menschen in Vanuatu mit einer 

Spende. Dabei ist nicht die Höhe der Spende wichtig, sondern 



die Motivation und der Wille etwas zum Besseren zu 

verändern. – Jeder Euro ist wichtig. 

 

Lied: Wohl denen, die da wandeln (Strophen 1-3) 

 



Gebet für Vanuatu und die Welt 

Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. 

Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet 

Vanuatu. Ich bitte dich, hilf mir, dass ich mich für den Frieden 

auf der Welt und in meiner Familie einsetze. Ich lege die 

Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen 

Hände. 

Ich will aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern 

und Widerstand leisten. Gib allen, die mitwirken wollen die 

Kraft für die Inseln von Vanuatu, Völker und Nationen 

Verantwortung zu übernehmen. 

Ich bete, dass ich in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer 

und kultureller Vielfalt leben kann wie in Vanuatu und vielen 

anderen Orten auf der Welt. 

Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. 

Ich denke an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie 

Wirbelstürme und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Ich sorge 

mich um die Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. 



Ich bete für die Menschen, die an Covid 19 erkrankt sind, 

daran gestorben sind und an die Angehörigen die 

zurückbleiben. 

Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor 

Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen 

und lass uns alle deine Liebe spüren. 

Guter Gott, du bist uns Vater und Mutter zu dir bete ich voll 

Vertrauen mit den Worten Jesu: 

Vater unser 

 

Lied: Wohl denen, die da wandeln (Strophen 4+5) 

 



Segen und Sendung: 

Ich freue mich über die Gegenwart Gottes in mir und mit mir. 

Gott, führe und leite mich. Gott erneuere mich und heile die 

Völker und Nationen. Gott dein Wille geschehe in meinem 

Haus, in meinem Land und auf der ganzen Welt, so wie im 

Himmel. 

Amen 

Lass mich dran denken: alle die die Worte Jesu hören und sie 

tun, sind wie kluge Menschen und ihr Haus wird den Fluten 

standhalten. Lass auch mich mein Haus auf das Wort Jesu 

bauen. 

Amen 

Lass mich leben mit diesem Segen im wundervollen Namen 

Jesu Christi, unseres Herrn und Königs. 

Er ist der Grund, auf dem ich stehe. Ich will Jesus folgen: er 

ist der Weg die Wahrheit und das Leben. 

Amen 



Lied:  Der Tag ist um 

1Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist 

deine Zeit. Dich priesen unsre Morgenlieder, dir sei die Stille 

nun geweiht. 

2 Wie über Länder, über Meere der Morgen ewig weiterzieht, 

tönt stets ein Lied zu deiner Ehre, dein Lob, vor dem der 

Schatten flieht. 

3 Kaum ist die Sonne uns entschwunden, weckt ferne 

Menschen schon ihr Lauf, und herrlich neu steigt alle 

Stunden die Kunde deiner Wunder auf. 

4 So mögen Erdenreiche fallen, dein Reich, Herr, steht in 

Ewigkeit und wächst und wächst, bis endlich allen das Herz 

zu deinem Dienst bereit. 

_________________________________________________ 

Hinweis zur Quelle der Texte und Lieder: 

Die Texte sind größtenteils aus der Gottesdienstordnung des 

Weltgebetstages übernommen. Die Lieder sind ökumenische 

Lieder aus dem Gotteslob. Ausnahme: Text des Schlussliedes ist 

aus der Gottesdienstordnung des WGT übernommen. 



Weltgebetstag der Frauen: 

Auf Grund der Corona-Bestimmungen und der Verlängerung des 

Lockdowns finden bis einschließlich 7. März in unserer Pfarrei 

keine Gottesdienste statt. 

Dies betrifft auch die Gottesdienste zum Weltgebetstag der Frauen. 

Die Frauenverbände möchten diesen Tag und das wichtige 

Anliegen Frauen in Not zu unterstützen nicht ganz ausfallen lassen 

und bieten stattdessen Zeiten zum stillen Gebet an.  

In diesen Zeiten ist es möglich in die Kirche zu kommen, Lieder 

vom Weltgebetstag zu hören und beim Verlassen der Kirche eine 

Spende für das Projekt in Vanuatu abzugeben. 

Auch für diese Gebetszeiten sind die geltenden 

Hygienevorschriften zu beachten. 

Diese Zeiten sind am Freitag, 5. März 

Kath. Kirche Berghausen:            16.00 – 18.00 Uhr 

Kath. Kirche Dudenhofen:           16.00 – 18.00 Uhr 

Kath. Kirche Hanhofen                 16.00 -18.00 Uhr 

Kath. Kirche Harthausen             16.00 -18.00 Uhr 



Falls Sie die Gebetszeiten nicht wahrnehmen können, aber 

trotzdem das Anliegen des WGT unterstützen möchten haben Sie 

dazu folgende Möglichkeiten: 

Sie können Ihre Spende vom 04.bis14. März2021in einen 

verschlossenen Umschlag geben und diesen in die Briefkästen an 

den Pfarrbüros Dudenhofen und Harthausen oder in den 

Briefkasten an der Kirche in Hanhofen einwerfen.  

Bitte versehen Sie dann den Umschlag mit dem Vermerk: 

 „Spende Weltgebetstag“. 

Sie können Ihre Spende auch auf folgendes Konto 

überweisen:  

Weltgebetstag der Frauen –Deutsches Komitee e.V.  

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC: GENODEF1EK1 

Der Gottesdienst am 05.03.2021, um 19.00 Uhr auf Bibel TV 

übertragen.  

Unsere Kirchenglocken werden an diesem Tag von 18.45 bis 

18.55 Uhr läuten und sie damit einladen am Bildschirm auf Bibel 

TV den Gottesdienst mitzufeiern. 


