Liebe Freundinnen und Freunde des Weltgebetstages,
der Weltgebetstag 2021 findet statt – nur leider anders als wir es
gewohnt sind.
Eigentlich hatten wir gehofft, Euch alle zu uns ins CREDO
einladen zu können. Die Umstände jedoch veranlassen uns,
dieses Jahr nur die digitalen Angebote zu nutzen. Gottes
Zusage, bei uns zu sein, ist uns gewiss. Wir alle sind miteinander
weltweit verbunden. Beten Sie am Freitag, den 5.März 2021, mit
uns für die Frauen aus Vanuatu.
Wir werden unterstützt: am Freitag, dem 5. März um 19:00 Uhr
mit einem Fernseh-Gottesdienst im auf Bibel TV
(https://www.bibeltv.de/empfang)
oder
online
auf
der
Internetseite des Weltgebetstages (www.weltgebetstag.de)
Wenn jemand uns ein Vorbild im Glauben sein kann, dann sind
es die Frauen aus Vanuatu. Vanuatu ist ein Südsee Paradies.
 juliette-pita
Blaues Meer, Traumstrände, Überfluss an exotischen Früchten
und strahlende Gesichter. Doch Vanuatu hat weltweit am stärksten mit den Naturgewalten und dem
Klimawandel zu kämpfen. Verheerende Zyklone verwüsten immer häufiger das Land. Der
Meeresspiegel steigt. Vanuatu liegt zudem im pazifischen Feuerring mit mindestens sieben aktiven
Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben. Darüber hinaus ist noch die allgegenwärtige Gewalt gegen
Frauen ein großes Problem.
Mit der Frage "Worauf bauen wir?, Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?" möchten
uns die Frauen einladen, an unseren Gewohnheiten zu rütteln und zu fragen, auf welchen Grund
wir unser Lebenshaus bauen. Ist es Sand oder Felsen?
Es wird ein herausfordernder Gottesdienst werden.
Lassen Sie uns gemeinsam Gott loben für seine Schöpfung. Dieses Mal über die Medien, aber in
Gedanken verbunden mit Millionen von Frauen über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg.
Der Weltgebetstag ist die weltweit größte ökumenische Frauenbewegung. Die Vision ist u.a. ein
selbstbestimmtes Leben der Frauen in aller Welt. Über 100 Projekte, für Frauen und Kinder, werden
mit der Kollekte unterstützt, um die auch wir hiermit bitten.
Lassen Sie uns danken für all den Reichtum, den wir haben, Familie, Freundin, Freunde, unser
Zuhause, Essen und Trinken. Wir danken auch für die Kraft, die wir immer wieder täglich erhalten,
um unsere Familien voller Fantasie durch die schwierigen Zeiten hindurch zu bringen.
Vielleicht können wir einen kleinen Teil unseres Reichtums spenden, um es denen zukommen zu
lassen, die es dringend brauchen. Zum Beispiel die Frauen auf Vanuatu.
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Eine gesegnete Zeit und einen herausfordernden Gottesdienst wünschen die Frauen der Evang.methodistischen Kirche Ebersbach (CREDO), der Katholischen und Evangelischen
Kirchengemeinde Ebersbach.
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im Auftrag für das Vorbereitungsteam des Weltgebetstages

