
                  Herzliche Einladung zum Weltgebetstags-Gottesdienst : 

 

 

 

 

 

 

 

am Freitag, den 5. März 2021, feiern die 3 kfd –Gruppen aus St. Pius Calmesweiler, St. Laurentius 

Bubach und St. Sebastian Eppelborn um 18:30 Uhr in der Pfarrkirche von St. Sebastian einen 

Wortgottesdienst, den die Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifik vorbereitet haben. 

Bitte melden Sie sich hierzu im Pfarrbüro telefonisch an: 06881 – 7124 

Alle Menschen, die den Gottesdienst nicht besuchen können oder alleine beten möchten, haben die 

Möglichkeit in Stille – verbunden mit Millionen Menschen weltweit – den Weltgebetstag zu feiern. 

Die Kirche wird hierzu bereits am frühen Morgen ansprechend und dem Thema entsprechend 

dekoriert. 

Vanuatu ist ein Inselparadies mit Traumstränden, Regenwald und tropischen Früchten im Überfluss. 

Leider gibt es auch eine Schattenseite: Vanuatu ist das weltweit am meisten gefährdete Land für 

Naturkatastrophen und die Folgen vom Klimawandel. Darüber hinaus sind die Inseln durch Erdbeben 

gefährdet und Gewalt gegen Frauen ist allgegenwärtig.  Aus diesen widersprüchlichen Bedingungen 

entstand das Thema dieses Weltgebetstages : „Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles 

ins Wanken gerät? Die Frauen von Vanuatu vertrauen auf Gott und schöpfen Kraft aus ihrem 

Glauben. Die „Goldene Regel“ der Bergpredigt ist ihnen Orientierung und Handlungsgrundlage: „Alles 

nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen ebenso.“ Was kann „kluges“ Handeln heute 

bedeuten – im persönlichen Umfeld, in der Gesellschaft, global? Mit diesen Fragen befassen sich die 

Texte, Lieder und Gebete des Gottesdienstes. 

Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Frauenbewegung weltweit. In jedem Jahr kann man 

Anteil nehmen an Sorgen anderer Frauen, sich begeistern lassen von ihren Stärken. Die Vision ist eine 

Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben können. Auf dem Weg dorthin braucht es Zeichen der 

Liebe, des Friedens und der Versöhnung. Daher wird die Kollekte dieses Tages komplett gespendet.  

Mit den Spenden zum Weltgebetstag werden jährlich mehr als 100 Projekte für Frauen, Mädchen 

und Familien rund um den Globus unterstützt. Außer durch die Kollekte im Gottesdienst können Sie 

die Projektarbeit auch durch eine Überweisung auf das Spendenkonto:  

Weltgebetstag der Frauen – deutsches Komitee e.V. 

 IBAN:DE60 5206 0410 0004 0045 40 unterstützen. 

 

 


