
 

 
 

Weltgebetstag einmal anders feiern 
 

  

 Herzliche Einladung zum Weltgebetstag der Frauen am Freitag, den 5. März 2021 
 

Die größte ökumenische Solidaritätsaktion weltweit – der Weltgebetstag 2021 – findet in 

diesem Jahr – wenn auch anders als gewohnt – statt! Das immerwährende Motto „Informiert 

beten – betend handeln“ können wir auch unter den gegebenen Umständen umsetzen. 

Die diesjährige Weltgebetstagsliturgie wurde von Frauen aus Vanuatu erstellt. Das biblische 

Leitwort „Worauf bauen wir?“ verbindet die Anliegen der Menschen im Inselstaat Vanuatu 

mit unserem Leben. 

Das ökumenische Vorbereitungsteam hat verschiedene Angebote, um mitzufeiern und 

mitzubeten vorbereitet: 

Offene Kirche in St. Bernhard von 15 bis 17 Uhr 

Die Kirche ist für das stille Gebet bei CD-Musik mit Weltgebetstags-Liedern geöffnet. Sie 

können sich das Gottesdienstheftchen und die Postkarte mitnehmen, um zuhause den 

Gottesdienst zu feiern. 

Tischgottesdienst 

Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit einen Tischgottesdienst daheim zu feiern. Eventuell 

sogar zusammen mit einer Nachbarin, einer Freundin oder einer Bekannten? 

Und so könnte es aussehen: 

 Richten Sie sich einen schönen Platz mit einer Kerze und der WGT-Postkarte 

 Sammeln Sie sich innerlich und verbinden Sie sich gedanklich mit vielen Frauen 

weltweit, die alle in den gleichen Anliegen beten und feiern werden 

 Nehmen Sie die Gottesdienstordnung zur Hand (Gottesdienstordnungen liegen in 
den offenen evangelischen und katholischen Kirchen aus) und  lesen Sie die Texte 
durch. Vielleicht mögen Sie alle Gebetsteile und Bibelstellen laut sprechen, selbst 
wenn Sie alleine sind? 

Ökumenischer Zoom-Gottesdienst um 18 Uhr mit Gemeindediakonin Anja Bein von 

der Gedächtniskirchengemeinde 
 

Für alle, die gerne auch digital unterwegs sind, lädt Gemeindediakonin Anja Bein am Freitag, den 5. 

März um 18 Uhr zu einem Zoom-Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 ein: 

„Wir wollen digital feiern mit den Frauen aus Vanuatu und Gemeinschaft auf Distanz erleben.“ 

Anmeldung und Einwahldaten bei: Anja.Bein@evkirchepfalz. Der Gottesdienst dauert etwa 40 

Minuten. 



Fernsehen 

Außerdem zeigt Bibel TV am 5. März um 19:00 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst zum 

Weltgebetstag, der den ganzen Tag auch auf YouTube und unter www.weltgebetstag.de zu 

sehen ist. 

Falls es Ihnen möglich ist, wäre es wunderbar, wenn Sie den WGT-Projekten, die Frauen 

weltweit stärken und aufbauen, eine Spende zukommen lassen. Die Bankverbindung lautet: 

Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V., Evangelische Bank EG, Kassel, IBAN: 

DE60 5206 041 0004 0045 40; BIC: GENODEF1EK1 

 
Informationen über den Weltgebetstag und den Inselstaat Vanuatu können Sie nachlesen auf der 

Homepage www.weltgebetstag.de. 
 

Verbunden mit den Frauen aus Vanuatu und den Frauen, die weltweit mit uns am 5. März zum 

Gottesdienst zusammenkommen, grüßen wir Sie herzlich und freuen uns, wenn Sie dabei sind! 

…und bis wir uns wiedersehen grüßt Sie ganz herzlich 

Ihre ökumenische Weltgebetstags-Gruppe der Speyerer Innenstadtgemeinden Bleiben Sie behütet! 

http://www.weltgebetstag.de/
http://www.weltgebetstag.de/

