
Liebe Freund*innen des Weltgebetstages, 
 
dieses Jahr ist vieles anders, so auch die Feier des Weltgebetstages. Das Zusammensein 
und die gemeinsame Ausgestaltung des Gottesdienstes, so wie wir es gewohnt waren, ist 
unter den gegenwärtigen Pandemiebedingungen nicht möglich. 
Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, diesen Gottesdienst online zu feiern und über 
das Internet zu den Menschen nach Hause zu senden. So sind wir zwar nicht zusammen, 
aber beten doch gemeinsam. Jeder kann das für sich zuhause tun und am Bildschirm den 
Gottesdienst mitfeiern. Auch wer nicht die Möglichkeit hat am Bildschirm mitzufeiern, kann in 
der Gottesdienstordnung mitlesen und sich so mit uns verbinden. 
 
Eine ausführliche Landinformation im Gottesdienst würde den zeitlichen Rahmen sprengen. 
Auf Youtube finden Sie über diesen Link  

  
https://youtu.be/cKvPepxDsoE  
 
einen Film über Vanuatu.   
 
Dieses Jahr steht die Liturgie unter dem Thema: Worauf bauen wir?   
Die Schwestern in Vanuatu stellen sich die Frage: Was trägt uns, wenn alles ins Wanken 
gerät? Dabei geht es ihnen um die Klimagerechtigkeit, die wir Länder der nördlichen 
Halbkugel mit dem hohen CO² Ausstoß mit Füssen treten und deren Folgen die Menschen 
auf der südl. Halbkugel unerbittlich zu spüren bekommen. Der Meeresspiegel steigt an, 
Korallenriffe werden zerstört und Müll verschmutzt die Meere und damit die Lebensräume 
der Menschen, heftige Starkregen mit Ernteausfällen nehmen die Lebensgrundlage. 
Darum ist es wichtig, dass auch wir über unser Handeln nachdenken, auch hier in 
Lampertheim. Was kann jeder dazu beitragen, über den Weltgebetstag hinaus. 
 
Dazu laden wir ein zum Gottesdienst!  
 
Teilnahme mit der Meetingsoftware Zoom über diesen Link:  
 

https://t1p.de/luthergottesdienst 
  
 
Teilnahme über YouTube: 
  

https://t1p.de/luthertube 
 
Dieser Link führt zunächst auf den YouTube-Kanal der Luthergemeinde.  
Dort muss dann der Livestream angeklickt werden. 
 
Die Anliegen des Weltgebetstages sind die Gleichen geblieben, Frauen in ihren politischen 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechten Gehör zu verschaffen und durchzusetzen. 
Dazu braucht es die weltweite Unterstützung durch die Kollekten um die 100 Projekte 
weltweit fortführen zu können. Nehmen Sie daran teil und überlegen wir gemeinsam wie 
kluges Handeln aussehen kann. 
 
So freuen wir uns Ihnen dieses Angebot, gemeinsam mit den kath. Gemeinden und der 
Martin Luther Gemeinde, machen zu können und mit Ihnen den Gottesdienst zu feiern.  
 
Ihr WGT-Team Lampertheim 
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