Liebe Leserin, lieber Leser des Sonntagsgrußes,
wir schauen auf nächsten
Freitag, den Weltgebetstag
2021.
Die christliche Botschaft der
Frauen aus Vanuatu geht
einmal um die ganze Welt.
Wenn ich am ersten Freitag im
Monat März morgens
aufwache,
dann weiß ich, die Karawane
hat bereits den Weg begonnen.
Im Osten singen und beten sie
schon, sie lassen sich auf die
Gedanken und die Botschaft der Frauen aus einem fremden
Land ein. Und wenn ich nach einem immer sehr
farbenfrohen, lebendigen, sinnlich-reichen Gottesdienst und
einem leckerem ökumenischen Beisammensein in einem der
Hiddeser Gemeindehäuser abends spät wieder im Bett liege,
grüße ich über den großen Teich, wo sie gerade erst
beginnen zu feiern - und dann schlafe ich zufrieden ein.
Ich habe ein fremdes Land durch die Augen der Frauen dort
kennengelernt, ich habe mich eingelassen auf ihre Sorgen
und ihre Freude. Ich bin beschenkt worden von ihrer Art und
Weise zu denken, zu beten, die Bibel zu verstehen und dann
zu handeln.
Weltgebetstag- ein Geschenk und ein Zeichen der weltweiten
Zusammengehörigkeit.

Die Frauen aus Vanuatu, einem Inselstaat im Pazifik
nordöstlich von Australien, begrüßen auch uns:
„Seid willkommen, du und ich. Gott will Segen auf uns legen,
ist uns nahe, wenn wir beten. Wir sind hier in Gottes Namen,
sind in Gottes Liebe eins. Seid willkommen überall.“
WORAUF BAUEN WIR?
Das ist das Motto der Frauen aus Vanuatu, das sie für den
Gottesdienst ausgewählt haben.
Worauf bauen wir unser Leben, unser Miteinander, unser
Denken und Urteilen? Was ist unser Grund, unsere Basis,
unser Fundament, auch wenn das Leben zu wanken beginnt?
Im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Bergpredigt, lesen wir:
Jesus sagt: Alle, die nun meine Worte hören und
entsprechend handeln, werden einer 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 einer
unvernünftigen Frau, einem dummen Mann ähnlich sein, die
ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen
reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus –
da stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein! Amen.
Jesus redet vom Hören und Danach-Handeln. Klug sollen wir
sein, den richtigen Grund, eine feste Basis, ein sicheres
Fundament für unser Leben haben. Jesus zuhören und
dementsprechend handeln.
Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen, hatte

einst Bundeskanzler Helmut Schmidt behauptet.
Herr Schmidt, ohne auch nicht!
Gerade jetzt- worauf verlassen wir uns, wessen Argumente
hören wir mit offenen Ohren, vor wessen Argumenten hüten
wir uns besser. Wem erlaube ich, meine Basis zu beeinflussen,
und wessen Gedanken erweisen sich mir eher als wackelig,
woraus ich nichts Verlässliches folgern kann.
Wer lockt mich auf vermeintlich angenehmen Sandboden,
wer mutet mir harten Steinboden zu, nur zweiterer hat die
Kraft, mit Halt zu geben.
Auf dem Wappen von Vanuatu steht: In God we stand –
Mit Gott bestehen wir!
Die Frauen sagen: Glücklich sind alle, die auf Gott als
Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihm gehören.
Gebet
Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet
Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden
auf der Welt und in unseren Familien einsetzen.
Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine
weisen Hände.
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren
Ländern und Widerstand leisten.
Gib uns die Kraft für unsere Inseln, Völker und Nationen
Verantwortung zu übernehmen.
Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit
ethnischer und kultureller Vielfalt leben können wie in
Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt.
Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude.

Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie
Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind.
Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten
leiden.
Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor
Katastrophen und Leiden. Heile die Seelen aller Menschen
und lass uns deine Liebe spüren.
Amen.
Segen
Wir wollen Jesus folgen,
er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Geh und bau dein Haus auf Jesu Wort.
Er ist der Grund, auf dem wir stehen.
Amen.
__________________________________________________
WELTGEBETSTAG in diesem Jahr in Hiddesen...
...in Bild und Ton in 10 Minuten: Eindrücke von Vanuatu,
Freitag, 5.3., 15-17 Uhr, Ref. Kirche
...in der Tüte: abzuholen am 5.3., 15-17 Uhr, Ref.Kirche
...online: 5.3., 19 Uhr: Weltgebetstagsgottesdienst auf
BibelTV im Fernsehen oder auf dem Youtube-Kanal von
weltgebetstag.de
...Kurzer Film der Ev.Frauenarbeit in Lippe online auf
www.evangelippisch.de
Wir sind verbunden im Geist dieses Weltgebetstagsgottesdienstes - hier in Hiddesen und weltweit!

