
Weltgebetstag 2021 in Corona-Zeiten 

Die gute Nachricht zuerst – der Weltgebetstag findet statt! Wenn auch anders als in den
vergangenen 130 Jahren!

Ein Gebet geht um die Welt! Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren
sich  christliche  Frauen  in  der  Bewegung  des  Weltgebetstags.  Gemeinsam beten  und
handeln  sie  dafür,  dass  Frauen  und  Mädchen  überall  auf  der  Welt  in  Frieden,
Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130
Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen.

Um alle zu schützen, Vorbereitungskreis und Besucherinnen, wird am 5. März 2021 in der
St. Aloysius-Kirche um 15 Uhr die Weltgebetstagskerze entzündet und die Lieder des
Weltgebetstages aus Vanuatu vom Band zu hören sein.

Von 15 bis 17 Uhr sind Jung und Alt, Frauen und auch Männer  eingeladen, in die Kirche
zu kommen und dort eine Weile zu bleiben, zu beten und für die vielfältigen Projekte des
Weltgebetstages zu spenden.

Am Eingang erhalten sie von uns eine sogenannte „Disaster-Tüte“.

„Desaster“ kennen wir alle. Oft meinen wir damit spaßhaft die kleinen oder mittelgroßen
Unannehmlichkeiten  unseres Lebens.  In  Vanuatu  versteht  man unter  „Disaster“  in  der
Landessprache  Bislama:  Wirbelstürme,  Vulkanausbrüche,  Überschwemmungen  und
andere vergleichbare Katastrophen. 

Für solche Krisenzeiten im Leben sorgen die Einwohner, die „Ni-Vanuatu“, vor: Sie raspeln
und trocknen Maniok- oder andere Wurzeln, verpacken sie dicht in Bananenblätter und
vergraben sie. Nach der Katastrophe können diese Reserve-Rationen wieder hervorgeholt
und gegessen werden – zum Glück, denn die Ernte steht nicht mehr zur Verfügung und bis
zum  nächsten  Anbau  muss  erst  wieder  neu  gesät  werden.  Eine  andere  Methode:
Brotfrüchte  werden  mehrere  Wochen  in  Meereswasser  gehängt,  um  durch  das  Salz
haltbar zu werden (ähnlich wie unsere Salzgurken). 

Ein Disaster weltweit stellt derzeit die Corona-Pandemie dar, die uns alle trifft, manche
mehr, manche weniger. Menschen leiden und sterben daran, Pflegende sind am Rand
ihrer  Kräfte,  wirtschaftliche  Existenzen  sind  zerstört,  Einsame  werden  noch  einsamer.
Auch der Weltgebetstag, der auf Spenden angewiesen ist, um die vielen Projekte in aller
Welt zu unterstützen, erlebt diese Zeit als sehr schwierige Zeit.

In diesen Zeiten tut auch uns ein Disaster-Überlebens-Paket gut. Unsere „Disaster-Tüte“
ist  u.a.  mit  der  Gottesdienstordnung,  einer  Postkarte,  einem  Segensbändchen  und
anderen Dingen gefüllt. Lassen Sie sich überraschen.

Die  St. Hedwig  - und die    Johannes-Kirche   am Nußberg öffnen  von 16 bis 17 Uhr für
eine Weltgebetstagsandacht im Rahmen der Möglichkeiten. 

BITTE ACHTEN SIE  UNBEDINGT AUF  DIE  AKTUELLEN INFORMATIONEN IN  DER
TAGESZEITUNG. 


