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Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu – trotz Pandemie ein Erfolg 

 

 

Iris Schmitt und ihre „Meditationsmitte“ 

 

Keine Länderinformation, kein Gottesdienst, kein Agapemahl in Präsenz – 

trotzdem kam die stolze Summe von 864 € zusammen, überwiesen oder im 

Gemeindebüro abgegeben. Aufgestockt aus Mitteln der Evangelischen 

Gemeinde Gonsenheim wurden es schließlich 1170 €, sogar ein bisschen mehr 

als in „normalen“ Zeiten. Dieses Geld fließt wieder mit der weltweiten Kollekte 

in Projekte, die Mädchen und Frauen in vielen Ländern unterstützen, ihr Leben 

unabhängig und selbständig in die Hand zu nehmen, ein Hauptanliegen der WGT-

Bewegung und des Weltgebetstags. 

Wie wurde dies möglich? Einmal durch die digitale „Präsenz“ auf den 

Homepages aller christlichen Gemeinden im Ökumenischen Arbeitskreis 

Gonsenheim mit einem „WGT 2021 Spezial“, das entsprechend dem „normalen" 

Ablauf des Weltgebetstags zunächst über das WGT-Gastland Vanuatu, dann den 

Gottesdienst und schließlich die Frauenprojekte informierte, eine gute 

Vorbereitung auf den WGT, wie es hieß. Zum zentralen Gottesdienst auf Bibel.TV 

wurde neben den Plakaten auch im Netz eingeladen. 
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Nicht virtuell, sondern analog war die „Meditationsmitte“, die Iris Schmitt 

traditionell im Gemeindehaus für den 1. Freitag im März gestaltet. Es ist ein 3D-

Bild auf dem Boden zu Ehren des WGT-Gastlandes, das das Landestypische 

(Elemente von Geographie, Vegetation, Geschichte, Kultur und Religion) in Szene 

setzt. Normalerweise nur an dem einen Tag war es in diesem Jahr die ganze 

Woche zur Zeit des Lockdowns mit den Telefongottesdiensten zwischen den 

Sonntagen 28.2. und 7.3. zu sehen. Die „Mitte“ wurde Drehscheibe und 

Begegnungsort auch im physischen Sinne. Etwa 50 Personen kamen, dazu die 

Konfirmanden, die Arbeitsaufträge zur „Mitte“ und zum Land erführen sollten. 

Die Kinder vom Kindergarten vermissten Fische auf dem blauen „Tuch des 

Meeres“. Schnell bastelten sie schöne bunte Fische und legten sie „in das 

Wasser“. 

 

Lockdown - Telefongottesdienst am 28.2.2021 im Evangelischen Gemeindehaus 
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Wir danken herzlich allen, die gespendet, uns für die Präsenz auf der Homepage 

unterstützt und die Fürbitten der Frauen aus Vanuatu in ihre Liturgie 

aufgenommen haben oder wie Herr Pfarrer Weindorf, der in der Vorabendmesse 

vom 6.3. dieses berührende Gebet aus Vanuatu gesprochen hat, ein Gebet, das 

sehr gut passt in unsere stürmische Zeit: 

„O Jesus, sei mein Kanu, das mich über Wasser hält im Meer des Lebens. Sei 

das Ruder, das mir hilft, den Kurs zu halten. Sei mein Bootsausleger, der mich 

hält in stürmischen Zeiten der Versuchung. Lass deinen Geist mein Segel sein, 

das mich täglich trägt. Mach mich stark, damit ich sicher paddeln kann auf 

meiner Lebensreise.“   

(Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für den 5. März 2021) 

 

Bleiben Sie wohlbehütet! 

In herzlicher Verbundenheit 

Ihre Hildegard Wolf 

 

 


