Liebe Freund*innen des Weltgebetstages
in der Eppinghofer Ökumene!
Der erste Freitag im März – da feiern wir den
Weltgebetstag, seit vielen Jahren gemeinsam, hier in
unserem Stadtteil. Eine gastgebende Gemeinde vor
Ort lädt ein – Frauen aus einem Land in dieser Welt
haben die Gottesdienstordnung vorbereitet. Wir
beten miteinander in ökumenischer Gemeinschaft
und erfahren Spannendes über ein Land, von dem
wir das bisher vielleicht nur den Namen kannten.
In diesem Jahr 2021 sollte es nach Vanuatu gehen,
ein Inselreich im Pazifik nordöstlich von Australien.
Doch seit einem Jahr wird unsere Welt von dem Kampf gegen eine Pandemie, gegen
Covid 19 bestimmt und so wird auch der gemeinsame Gottesdienst am 5. März 2021
nicht in gewohnter Art und Weise stattfinden können. Weil aber die ökumenische
Gemeinschaft wichtig ist und bleibt, laden wir Sie /euch mit diesem „WGT TO GO“
dazu ein, die Möglichkeiten zu nutzen, miteinander zu beten und zu handeln.




Wer digital unterwegs ist, kann am 5. März um 17.00 Uhr einen Livestream
aus der Petrikirche in Mülheim verfolgen, in dem Frauen aus verschiedenen
Konfessionen in unserer Stadt mitwirken (Vereinte Evangelische Kgm. in
Mülheim Ruhr bei YOUTUBE)
Die Lukaskirchengemeinde gestaltet ihren Sonntagsgruß zum 7. März
ebenfalls zum Thema des Weltgebetstages „Worauf bauen wir“. Dieser ist am
6.3.21 ab 20.00 Uhr abrufbar auf dem Youtube Kanal „Lukaskirchengemeinde
MH-Ruhr“

Die Gottesdienstordnung ist diesem Schreiben beigefügt, so dass man/frau alles gut
mitverfolgen kann. Aber auch diejenigen unter Ihnen/euch, die keinen Onlinezugang
haben, können dabei sein:




Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag,
dem 5. März 2021 um 19.00 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag.
Der Sonntagsgruß aus LUKAS ist zum Mithören über eine Telefonnummer
abrufbar, wobei von einem Festnetzanschluss bzw. bei einer Flatrate nur die
Kosten für ein Ortgespräch entstehen: 0208/ 880 29 779

Sogar eine kleine „Reise“ nach Vanuatu ist möglich. Informationen über Land und
Leute in Kurzform liegen bei, ein Rezept für einen leckeren vegetarischen Auflauf
kann ausprobiert werden (Schmeckt wirklich gut, selbst getestet!). Es lohnt sich,
dieses kleine (in der Fläche allerdings riesige) Inselreich im Pazifik näher
kennenzulernen.

Beten und Handeln – das ist ein Grundsatz des Weltgebetstages. Wem es
möglich ist, der/die möge durch eine Überweisung zur Kollekte beitragen, die sonst in
unseren Gottesdiensten gesammelt worden wäre:
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e. V.
Evangelische Bank EG, Kassel
IBAN: DE60 5206 0401 0004 0045 40
BIC: GENODEF1EK1
Die Rechte von Frauen und Mädchen
stehen dabei im Vordergrund – unsere
Solidarität ist gefragt und in diesen Zeiten
wichtiger denn je.
In geschwisterlicher Verbundenheit
grüßen wir euch
und hoffen
auf eine baldiges „echtes“ Wiedersehen!
Annette Beckwermerth
Hannelore Florian
Dagmar Tietsch-Lipski
Gabi Venzke
Sabine Vetter
Esther Wetzmüller

Ps.
Noch eine Idee: Ein Austausch per
Telefon über den WGT.
Ruf am 5. März jemanden an, den/die du
kennst und teilt eure Eindrücke – wenn du
zuerst angerufen wirst, melde du dich bei
einer weiteren Person.

Mein Tipp:
Bei den Frühlingszwiebeln
nicht sparen, auch die
Kokosraspeln dürfen ruhig
etwas reichlicher
verwendet werden und
die Soße mit Salz
abschmecken – je nach
verwendetem
Schmelzkäse.

