
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet aus der diesjährigen Gottesdienstordnung 
 

Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle 
geschaffen. Von Anfang an bist du in der Geschichte 
deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir 
steht und gründet Vanuatu,  
wir preisen dich.  
Liedruf: Heilig, heilig bist du, Gott! 
Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und 
mit den Schwestern und Brüdern, die rund um die 
Erde zum Weltgebetstag versammelt sind.   
Liedruf: Heilig, heilig bist du, Gott! 
Danke für die großen und wunderbaren Dinge in 
unserem Leben und unseren Völkern. Du gibst uns 
Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, 
damit wir für all die schönen Inseln und Länder 
Sorge tragen können. Worauf bauen wir?   
Liedruf: Heilig, heilig bist du, Gott! 
Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die 
saubere Umwelt, für den strahlenden Sonnenschein, 
das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der 
Vanuatu-Inseln.  
Liedruf: Heilig, heilig bist du, Gott! 

Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die 
Stimmen der Landtiere und die Geheimnisse der 
Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die 
Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns 
deine Größe und Kraft machtvoll verkünden.   
Liedruf: Heilig, heilig bist du, Gott! 
Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, 
lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder 
der Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die 
Freude über deine Liebe. 
Liedruf: Heilig, heilig bist du, Gott! 

 

Lesung: Matthäus 7, 24-27 

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 so unvernünftig 

sein wie eine Frau oder ein Mann, 

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 großen Zusammenbruch 

ein!                (Bibel in gerechter Sprache) 

Herzliche Einladung, 
 

 nachmittags in der Johanneskirche Friedrichsdorf vorbeizuschauen. Es gibt einiges zu 

sehen und zum Weltgebetstag mitzunehmen; oder    

 am Nachmittag auf dem Isselhorster Wochenmarkt den Weltgebetstagsstand zu besuchen. 

 Es gibt auch zahlreiche Online-Angebote. Unser Gottesdienst wird im Sommer gefeiert. 

 Feiern Sie mit und stimmen in das weltumspannende Gebet ein. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

 


