
Andacht für den Hausgebrauch 

Wir laden Sie ein, zu Hause einen kleinen Gottesdienst zu feiern. Su-
chen Sie sich einen ruhigen Ort, zünden Sie eine Kerze an, und wenn Sie 
mögen: Lesen und singen Sie laut! 
 
Beginn 
Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und 
Erde gemacht hat. Amen. 

Lied: EG 262 Sonne der Gerechtigkeit (ökumenische Fassung) 

1. Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in deiner Kir-
che an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr. 
2. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, dass sie 
deine Stimme hört, sich zu deinem Wort bekehrt. Erbarm dich, Herr. 
 

Psalm 25 

Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich; lass mich 
nicht zuschanden werden. 
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 
Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige! 
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 
die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. 
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen 
Bund und seine Gebote halten. 
Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß 
ist! 
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; und seinen Bund lässt er 
sie wissen. 
Meine Augen sehen stets auf den Herrn; denn er wird meinen Fuß aus 
dem Netze ziehen. 
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Gebet: Gedenke deiner Barmherzigkeit, Herr, die du deinen Kindern 

von Anbeginn erwiesen hast. Lass uns nicht versinken in den Folgen 

unserer Eigenmächtigkeit. Öffne unsere Ohren, dass wir auf dich hören 

und dein rettendes Tun verkünden, das wir erfahren in Jesus Christus, 

deinem Sohn, der für uns eintritt jetzt und in Ewigkeit. Amen 

Lied: Sonne der Gerechtigkeit 
4. Tu der Völker Türen auf; deines Himmelreiches Lauf hemme keine 
List noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr. 
5. Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut, und 
lass reiche Frucht aufgehn, wo sie unter Tränen sä’n. Erbarm dich, 
Herr. 
 
Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Am 5. März ist Weltgebetstag. Der Weltgebetstag führt uns immer 
wieder vor Augen, wie Menschen in anderen Teilen unserer Welt ihren 
Glauben leben, wie sie Gesellschaft prägen und mit welchen Schwierig-
keiten sie umzugehen haben. Oft erhalten wir Einblicke in Welten, die 
unseren Vorstellungen ganz unähnlich sind. Aber bei aller Unterschied-
lichkeit, der gemeinsame christliche Glaube hat vieles verändert und 
verändert die Menschen immer noch. Diesmal sind es die Frauen von 
Vanuatu, die uns Einblick in ihr Leben und ihre Heimat geben. Mich hat 
beeindruckt, wie stark diese Frauen sind, wie sie allen Widrigkeiten 
zum Trotz ihre Umfeld gestalten. Wie sie sich nicht entmutigen lassen 
von Umweltkatastrophen und Ungerechtigkeiten. Sie zählen laut Um-
fragen zu den glücklichsten Menschen. Vielleicht gehen deswegen so 
häufig Kreuzfahrtschiffe vor Anker, sind die Inseln zum Sehnsuchtspa-
radies für reiche Urlauber geworden. Wir alle wissen aber, dass 
menschliche, geschaffene Paradiese ihre Schattenseiten haben. Und 
auch diese verheimlichen die Frauen aus Vanuatu nicht. Mir ist dar-
über klar geworden, wie sicher und gut wir hier in Europa leben. In ei-
nem Reichtum, den man sich vor 100 Jahren nicht in seinen kühnsten 
Träumen vorstellen konnte. Und doch ist des Jammerns kein Ende, so 
scheint es mir.  
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Vanuatu- weit, weit weg und doch für mich näher gekommen. 
Die Frauen haben darauf aufmerksam gemacht, dass wir hier in der 
westlichen Welt mit verantwortlich sind für die immer zerstörendere 
Macht der Zyklone, die diese kleinen Inseln immer häufiger heimsu-
chen. Wir können uns nicht in unserer kleinen Europawelt einigeln. Für 
uns Christen ist es Pflicht, hinauszuschauen und Verantwortung zu 
übernehmen, unser Tun und Lassen immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen. Als Gemeinschaft der Christenheit sind die Frauen aus Va-
nuatu unsere christlichen Schwestern. Sie gilt es zu unterstützen, mit 
unseren Gebeten, mit unserem verantwortlichen Verhalten gegenüber 
Gottes Schöpfung und auch mit unseren Finanzen. 

 Ich staune und freue mich, dass es so starke,  mutige und weise 
Frauen überall auf der Welt gibt. Vielleicht haben sie ihre Überlebens-
kraft genau aus dem Worte des Buches Jesaja gezogen:  
„Ja, der HERR tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre 
Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des HERRN, dass 
man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang.“ 

Ein Wort, das Trost spendet, wenn ein Zyklon 90Prozent des Lan-
des verwüstet hat. Ein Wort, das Hoffnung ausstrahlt in aller Trübsal.  
Und so lassen Sie uns alle in den Dank und Lobgesang einstimmen. Las-
sen Sie uns mit den Frauen aus Vanuatu beten, singen und mutig ein-
treten für den Erhalt von Gottes grandioser Schöpfung. Dank sei Dir 
Herr für alles was du für uns täglich bereithältst. Amen 
 
Lied: Lasst uns auf die Zukunft bauen 
Lasst uns auf die Zukunft bauen, Gott ist unser Fundament. Norden, 
Süden Osten, Westen beten laut: In God we stand!  
Ref: Vanuatu in neuem Glanz und Gemeinschaft, die alle trägt. Wir 
sind Gottes bunte Welt, we are Ni-Vanuatu 
 

Fürbitte 

Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet unsere 
Welt. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der 
Welt und in unseren Familien einsetzten. Wir legen die Regierenden 
und das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände. Wir wollen aufste-
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hen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leis-
ten. Gib uns Kraft für unsere Welt, Völker und Nationen Verantwor-
tung zu übernehmen. Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden 
mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können wie in Vanuatu 
und in vielen anderen Orten auf der Welt.  
Wir bitten Dich besonders für alle Menschen, die den Verlust eines 
Verwandten zu beklagen haben. Bleibe bei ihnen und gib Ihnen Kraft 
mit dem Verlust umzugehen und auf deine Güte zu vertrauen. 
Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen bedroht 
sind. Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastro-
phen und Leiden. Heile die Selen aller Menschen und lass uns deine 
Liebe spüren.  
Alles, was nicht gesagt wurde, wir aber auf dem Herzen haben, legen 
wir in die Worte, die Du uns gelehrt hast: 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
Segen  
So bleiben Sie behütet  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 

Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Tag  
und ein gute Woche. Bleiben Sie behütet! 
Pfarrerin Katherina Plume 


