
 

  Zum Weltgebetstag 2021. 

 

7. März 2021 Barbara 
Müller-Gärtner, 

Pfarrerin in Elzach-Oberprechtal 

Vielleicht können Sie das Glockengeläut hören… 
Schön, dass Sie den „Hausgottesdienst“ feiern wollen. Zünden Sie eine Kerze an. 
Stille. 

Votum Wir feiern unseren Gottesdienst – verbunden mit anderen, heute auch mit 
den Frauen des Weltgebetstags, und verbunden mit Gott -  
im Namen Gottes, Quelle und Ziel unsers Lebens. 
Im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung. 
Im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die uns belebt, erneuert und verbindet. 
Amen. 

In diesen Tagen reichen uns Frauen aus Vanuatu im Pazifik die Hand. Es ist Zeit für 
den Weltgebetstag, gemeinsam beten rund um den Globus. Die Frauen fragen 
dieses Jahr: Worauf bauen wir in unserem Leben? 

Lied: EG Wer nur den lieben Gott lässt walten  

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Gebet:  
Gott, wir kommen aus der vergangen Woche vor dich mit Situationen, in denen wir 
feststecken. 
Christus, zeig du uns den Weg, den wir gehen können! Über Hindernisse zu 
überwinden, dunkle Täler zu durchschreiten. 
Gott, nimm weg, was uns von dir trennt. Lass deine Liebe unser Fundament im 
Leben sein, dass wir deine Nähe spüren. Amen 

 

Lesung Matthäus-Evangelium 7, 24-27      (Bibel in gerechter Sprache) 

 

Dieser Bibeltext für heute haben die Frauen aus Vanuatu (Inselgruppe im Pazifik) 

für den Weltgebetstag rund um den Erdball ausgewählt. Er steht am Ende der 

Bergpredigt von Jesus. Hier und in den Kapiteln vorher geht es darum, wie wir 

weise leben und ins Reich Gottes gelangen können: 

Jesus spricht: „Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, 

werden eine 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 diese 

Haus – da stützt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein!“ 

Gedanken zum biblischen Text  
Was sind das für mächtige Bilder! Ein Haus stürzt ein, ein Sturm verwüstet das 
Land, ein Fluss reißt alles mit sich - gewaltig, gewalt-tätig! So erleben es die 
Menschen auf Vanuatu angesichts des Klimawandels immer häufiger.  
Und dann ist da Jesu Wort vom Felsgrund auf dem Hintergrund der Frage: „Was gibt 
Halt im Leben und über den Tod hinaus?“  
Viele von uns fragen auch so: die Pandemie hat unser Miteinander, unsere 
Gesellschaft im Kleinen und weltweit betrachtet in die Krise geführt, oder die 
Krisen mindestens ver-stärkt.  
Jesus spricht starke Worte und weist in der „Bergpredigt“ auf das Miteinander hin: 
Christ:Innen leben nicht für sich alleine. Wir leben in Beziehungen mit allen 
Menschen.  
Mit dem Bild vom Haus auf dem Felsen legt Jesus offen: Da ist eine gemeinsame 
Basis: wir gehören zusammen. Jesu Worte wollen keine klugen Reden hervorrufen, 
sie wollen kluges Handeln bewirken.  
Wenige Sätze vor dem Felsenbild sagt Jesus: „Behandelt die Menschen so, wie ihr 
selbst behandelt werden wollt!“ Das ist der GRUND-Satz für unser Handeln. Und 
noch etwas ist wesentlich zu begreifen: Ich weiß, was ich für mich möchte. Was für 
andere gut ist, weiß ich nicht automatisch. Respekt voreinander, das brauchen 
alle, die Menschen auf Vanuatu im Pazifischen Ozean, dem Weltgebetstagsland 
2021 und meine altgewordenen Eltern oder meine Nachbarn, die aus einem 
anderen Land hierhergekommen sind, die Konfis und die, denen ich auf der Straße 
begegne oder am Telefon.  
Jesus sagt: Christ:Innen können einen entscheidenden Unterschied im Handeln und 
im Umgang miteinander machen: „Die Herrscher der Völker, die Großen in der 
Welt, unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Bei euch muss es 
anders sein!“ (Matthäus 20) Und entsprechend formulieren die Apostel ihr 
Bekenntnis bei der Taufe: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 
noch freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus 
Jesus.“ (Brief an die Galater 3,28)  
So soll es sein: Christenmenschen begegnen anderen Menschen echt auf 
Augenhöhe, mit Achtung und Respekt.  
Ja, natürlich, denke ich, sage ich! Nur, wenn ich einen Schritt zurücktrete und 
mich selbst anschaue, dann entdecke ich auch anderes: 
Meine Mutter, am Ende ihres Lebens dement geworden und auch körperlich auf 
Unterstützung angewiesen, reagierte intuitiv „störrisch“. Wenn ich sie im Gehen 
und Entscheiden „beschleunigen“ wollte, forderte sie: „Nicht so schnell. Ich brauch 
noch …“ Und dann blieb sie stehen, mitten auf der Straße oder auf dem Weg von 
einem Zimmer ins andere. Sie ging nicht weiter, bis sie selbst so weit war, sich 
hinzulegen oder sich anzuziehen oder zu essen oder über die Schritte über die 
Straße zu wagen. 
Ist ja so: Wir Menschen sind unterschiedlich, doch gleich wertig. Das ist ein Fels für 
christliches Handeln. Die Liebe Gottes, aus der das entspringt. Sie ist selbst dieser 
Fels, die Basis für das Miteinander.  
Daran will ich michausrichten, auch wenn oft „feine“ Botschaften zwischen den 
Zeilen „mit“ gesagt und zu hören sind bei dem, wie und was wir sprechen, wie wir 



einander behandeln. Auch wenn wir immer wieder auf Vorurteile und Urteile 
stoßen, auch wenn die Augenhöhe mit anderen Menschen aus dem Blick gerät, sich 
verschiebt. Die Liebe Gottes zu allen, als Felsgrund! 
Und wenn am 1. Freitag im März 2021 die Frauen des Weltgebetstags uns fragen: 
„Worauf bauen wir? Was gibt uns Sicherheit, wenn die Stürme toben und unter uns 
der Boden wankt?“, dann reichen sie uns rund um den Erdball die Hand: „Leistet 
dem Bösen nicht mit den gleichen Mitteln Widerstand! Begegnet denen, die euch 
feindlich begegnen mit Liebe von Gott. Betet für die, die euch verfolgen und Böses 
wollen!“ Sie sagen uns: Nur denen wohlwollend zu begegnen, die uns vertraut und 
lieb sind, ist nichts Besonderes. Auf der Grundlage der Liebe Gottes einander zu 
begegnen, ist anders.  
Sie kennt keine Hierarchie, nicht oben und unten; Gottes Liebe - unverdient und 
ohne Einschränkung. Den Frauen des Weltgebetstags will ich mich anschließen. Dass 
diese Liebe erlebt werden kann. Jetzt mitten im Sturm der Pandemie, der 
Ungleichheit an vielen Stellen offenlegt: beim Lernen und Arbeiten Zuhause, oder 
gar keine Arbeit und Verdienst mehr da sind, wenn die einen medizinische Hilfe 
samt Impfmöglichkeiten zur Verfügung haben und die anderen nicht mal warmes 
Wasser, noch nicht mal ein Dach über dem Kopf.  
Die Frauen des Weltgebetstags laden ein: Erzählt uns von euch und eurem Sturm! 
Und dann beten wir gemeinsam und können teilen, was wir zur Verfügung haben an 
Geld und Tatkraft und Kraft des Glaubens im Gebet. Ja, die Liebe Gottes ist fester 
Grund! Für uns alle vom Oberen Elztal bis hin nach Vanuatu. Amen. 

Lied NL 29: Du stellst meine Füße auf weiten Raum 

Refrain Du stellst meine Füße auf weiten Raum, du trägst mich auf 

Flügeln der Liebe. Freiheit beginnt, wenn wir Gott vertraun, er stellt uns 

auf weiten Raum. 

1. Sorgen legen sich über unser Herz, halten uns zurück. Ängste schnüren ein, und 

die Hoffnung weicht von uns Stück für Stück. Doch wen das Licht des Himmels 

streift, sieht den Morgen kommen und begreift. Oh, oh, oh. 

2. Wege ohne Ziel drehen sich im Kreis, keine Spur zu sehn. Füße ohne Grund 

finden keinen Halt, um fest zu stehn. Doch wer sich auf seine Worte stellt, findet 

seinen Weg durch diese Welt. Oh, oh, oh. 

3. Gottes weiter Raum schenkt uns Sicherheit, lässt uns vorwärts gehn. Seine Hand 

hält uns in dem Sturm der Zeit, nichts wird uns geschehn. Denn wer ihm glaubt und 

ihm vertraut, hat auf Fels und nicht auf Sand gebaut. Oh, oh, oh. 

Fürbitten: Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu auf der anderen Seite der 

Erdkugel und der ganzen Welt: 

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

unser Leben: 

Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt  und in unseren 

Familien und Gemeinschaften einsetzen. Wir legen dir die Regierenden ans Herz 

und die Menschen für die sie Verantwortung tragen in Vanuatu, bei uns und überall. 

Wir denken an Ungerechtigkeit in unseren Ländern, lass uns dagegen aufstehen. Gib 

uns die Kraft für Inseln wie Vanuatu, für Völker und Nationen selbst Verantwortung 

zu übernehmen. 

Gott, wir beten, dass die Menschen in Vanuatu und wir in Europa, in Deutschland in 



Einheit, Liebe und Frieden mit der Vielfalt der Kulturen und Ethnien leben lernen. 

Deine Liebe sei Grundlage für die gegenseitige Achtung. Überall auf deiner Erde. 

Gott, wir denken an die Menschen, die von Wirbelstürmen, Vulkanausbrüchen 

bedroht sind, deren Lebensgrundlage durch den Klimawandel und unseren 

Lebenswandel schon heute bedroht ist 

Gott, wir bringen vor dich, das Elend und Leid der Menschen, die eine neue Heimat 

finden müssen, bringen dir unser Wegschauen. 

Gott, wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden und den Folgen 

der Pandemie mit Einsamkeit und Kranksein, ohne Arbeit und Lebensperspektive.  

Gott, du bist da überall mitten dabei. Erneuere unser Lebensfundament durch 

deine Kraft.  

Verbinde uns als deine Menschenkinder in deiner Liebe.  

- Stille -Was noch offen geblieben ist, bringen wir vor dich, Gott, mit den Worten 

Jesu:  

Vaterunser im Himmel geheiligt werde … 

Segen – Sie können dabei Ihre Hände öffnen: 
Gott segne und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 


