Wir hören das Wort Gottes
aus dem Matthäusevangelium (7, 24-27)
Vom Haus auf dem Felsen: Wer diese meine Worte hört und danach
handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun
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. Wer aber meine Worte hört und nicht
danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf
Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen
heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da
stürzte es ein und wurde völlig zerstört.

Gebet für Vanuatu und die Welt
Guter Gott, wir bitten Dich für die Menschen in Vanuatu und auf der
ganzen Welt. Schenke uns Frieden in unseren Familien, in den Ländern
und weltweit. Wir denken an die Menschen, die von Pandemien,
Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen
bedroht sind.
Wir bitten für die Verantwortlichen, dass sie in ihrem Bemühen für die
Umwelt Erfolg haben und wir dies mit unseren Möglichkeiten
unterstützen können.
Ganz besonders bitten wir für die vielen Kranken und Verstorbenen in
der momentanen Corona Pandemie.

Vater unser
Segen: So segne uns alle der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Amen.
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Weltgebetstag der Frauen 2021
Thema: Worauf bauen wir?
Da wir in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise gemeinsam
Gottesdienst feiern können, ist jede/r aufgerufen, am 5. März um
18 Uhr zu Hause zu beten.

Willkommen zum Weltgebetstag 2021, der von Christinnen der
Republik Vanuatu vorbereitet wurde. Wir heißen euch alle auf der
ganzen Welt willkommen im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.

Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik östlich von Australien mit der
Hauptstadt Port Vila. Nach der Unabhängigkeit von der französischbritischen Kolonialherrschaft wurde die Republik 1980 gegründet.
Vanuatus Kultur, die Sprachen, traditionelle Werte und Spiritualität
haben ihre Wurzeln in der melanesischen Bevölkerung. Auch
Minderheiten polynesischer Abstammung haben ihren Teil dazu
beigetragen. Rund 83 % der Menschen sind Christen.
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.
Die Rollenverteilung von Mann und Frau ist auf Vanuatu sehr
traditionell. Die Frauen kümmern sich um das Essen, die Kinder und die
Pflege der alten Menschen. Auf den sogenannten „Mamma-Märkten“
verkaufen sie Obst, Gemüse, gekochtes Essen und einfache
Näharbeiten.
Frauen müssen sich Männern auf familiärer, kultureller und religiöser
Ebene meist unterordnen.

Dankgebet
Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Gott
der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu, wir preisen dich.
Danke für die große Gebetsgemeinschaft auf der ganzen Welt, obwohl
wir uns in diesem Jahr nicht treffen können.
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.
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.
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.
Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen.
Danke für die Gebete und Lieder der alten und der jungen Menschen.
Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe.

Bitte um Vergebung

Cyclon Pam II“ stellt die Situation dar, als der Zyklon Pam 2015 über
Vanuatu zog. Das Bild zeigt eine Frau, die sich schützend über ihr
kleines Kind beugt und betet. Die Frau trägt traditionelle Kleidung, wie
sie auf der Insel Erromango – eine der Inseln Vanuatus – üblicherweise
getragen wird. Der Sturm fegt über Frau und Kind hinweg. Eine Palme
mit starken Wurzeln kann sich dem starken Wind beugen und schützt
beide vor dem Zyklon. Im Hintergrund sind Kreuze für die Todesopfer
des Sturms zu sehen.

Vater im Himmel, wir bauen auf deine Gnade und bekennen unsere
Schwächen.
Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehandelt
haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten, und unterlassen, was
notwendig wäre.
In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor Widrigkeiten
und Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu
Christi aufbauen, doch tatsächlich haben wir auf Sand gebaut.
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.
Wir bekennen und bereuen es. Wir wollen deine Schöpfung hüten und
bewahren.

