
  

Weltgebetstag in der Krummhörn             
Elke Postma, Westerfennenweg 1, 26736 Krummhörn,                

Tel.: 04923/928037, mail: elke.postma@ewetel.net 

Jennelt, im Januar 2021 

Liebe Frauen,                                                                                                                 
gerne hätten wir in diesen Tagen mit Ihnen den WGT-Gottesdienst 2021, für den 
Frauen aus Vanuatu die Gottesdienstordnung erstellt haben, vorbereitet. Das ist in 
diesem Jahr aus den bekannten Gründen so nicht möglich.                                              
„Worauf bauen wir?“ – das ist die Frage, die uns die Frauen aus Vanuatu zu 
bedenken geben, diese Frage hat in diesen Zeiten einen besonderen Klang und 
macht neugierig auf die Antworten: 

Deshalb wollen wir am 5. März 2021 den Weltgebetstagsgottesdienst feiern!! 

Aber eben anders:                                                                                                           
Wir laden alle Interessierten ein, am 5. März 2021 ZUHAUSE diesen Gottesdienst zu 
feiern und so doch miteinander verbunden zu sein – weltweit.  

Mit diesem Brief erhalten Sie ein Paket mit Materialien und Ideen ,das und die Sie 
gerne in Ihrer Gemeinde teilen.                                                                                                            
(Mehr Material ist bestellbar unter 
https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag ).  

Eine Möglichkeit der Teilnahme am Gottesdienst 
gibt es im TV oder online unter 
www.weltgebetstag.de: 

 

Und/oder über eine Kurzandacht für Zuhause, 
die diesem Schreiben beigefügt ist.  

Die Lieder der Gottesdienstordnung gibt es auf der Musik-CD zum Weltgebetstag-
zu bestellen im oben angegebenen Shop. Bea Nyga, die zuständige „Musikfrau“ 
beim WGT bietet eine weitere Möglichkeit über Youtube an:                                                               
An den Freitagen, 5. und 12. Februar 2021 laden Sängerin Bea Nyga und 
weitere Musiker*innen zu einem „Festival der Lieder“. Und Sie können dabei 
sein! Von 19:30 bis 21:00 Uhr kommt die Weltgebetstags-Live-Band zu Ihnen 
nach Hause.                                                                                                                          
Die Konzerte werden über den YouTube-Kanal                                                                      
„World Day of Prayer & Bea ygaN“ live gestreamt.                                                                 
„Singt mit, lernt im Handumdrehen die aktuellen Songs zum Weltgebetstag 
2021 mit Spaß & Freude, frischt mit uns alte Lieder auf, und wagt mit uns einen 
musikalischen Blick in die Zukunft...“                                                                                         
Mit diesen Zeilen laden die motivierten Musiker*innen alle ein. Merken Sie die 
Termine gerne schon einmal in Ihren Kalendern vor. Mehr Informationen gibt es 
demnächst auf www.bea-nyga.de sowie www.weltgebetstag.de 



„Disaster-Food-Pakete“                                                                                               
In Vanuatu legen die Menschen sich Notfallrationen mit Lebensmitteln an, damit sie 
versorgt sind, wenn eine weitere Naturkatastrophe hereinbricht.                                             
Inspiriert davon können Sie in Ihrer Gemeinde Weltgebetstags-Disaster-Food-
Pakete verteilen, damit der Weltgebetstag zu den Menschen nach Hause kommt. 
Das kann ggf. auch kontaktlos an die Haustür gehängt werden – Freude bringt es in 
jedem Fall!                                                                                                                          
Vorschlag für den Inhalt: persönliches Schreiben, Gottesdienstordnung, 
Länderflyer, Samentütchen (sind leider schon vergriffen), Segensbändchen, 
Spendentütchen. 

 „WGT in Ihrer Kirche“ - "Offene Kirche (am 5.März)"                                                     
Stellen Sie am 5.3.21 in Ihrer Kirche das Bild aus Vanuatu und eine (WGT-) Kerze 
auf, die den ganzen Tag brennt und so an unsere Gebetsgemeinschaft rund um den 
Globus erinnert. Laden Sie ein zum stillen Gebet an der Kerze. Dazu kann eine 
Spendenbox aufgestellt und Flyer ausgelegt werden. (Denken Sie daran, die "Offene 
Kirche" oder Stille Andacht rechtzeitig anzukündigen) 

Für eine Kollekten-Box können Sie Vorlagen auf der Homepage des WGT 
herunterladen:  https://weltgebetstag.de/aktionen/weltgebetstag-
trotz-corona  - zusätzlich kann eingeladen werden zu einer 
 „Sonder-Sonntagskollekte“ in Ihrer Gemeinde an einem Sonntag 
nach dem Weltgebetstag oder direkt über das Spendenformular:  
https://weltgebetstag.de/kollekte-projekte/spenden/?neues-
spendenformular-2691/spende                                                                           
Auch dieser QR-Code führt direkt zur Spendenmöglichkeit: 

Es gibt viele Möglichkeiten, sich am 5.März zu verbinden                                    

                       – lasst uns sie nutzen! 

Ich persönlich würde noch eine weitere Möglichkeit zur 
Information über Vanuatu anbieten: Die Erstellung einer 
Whattsapp- Gruppe für Interessierte, in der ich Info-
Häppchen in unregelmäßigen Abständen zur Verfügung 
stelle. Wer daran Interesse hat, kann sich per Mail oder 
Telefon bei mir melden.   

Ich wünsche allen eine gesegnete und behütete Zeit und 
freue mich auf die Zeit des Wieder- Sehens 

Elke Postma 

aus der Gottesdienstordnung: 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. 

 

                                                                      


