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Auf dem PC kann die Gruppenleitung Umfragen einrichten. Dazu stellen die Verantwortlichen
die Frage über die Funktion Umfrage, neue Umfrage in das passende Feld ein.
(Vorlage für Copy and Paste)
Betest du?
ʬ Nein, nie / nicht mehr.
ʬ Ja, mit einem Gebet, das ich auswendig kann.
ʬ Ja, mit eigenen Worten.
ʬ Ja, aber ohne Worte.
Wann hast du schon mal gebetet?
ʬ Als ich krank war.
ʬ Als ich mich mit einem Freund oder einer Freundin gestritten hatte.
ʬ Als jemand, der mir nah stand, gestorben ist.
ʬ Als es einem Mitglied der Familie schlecht ging.
ʬ Bei einer Fridays-for-Future-Demonstration.
Wann betest du?
ʬ vor einem Text, einer Prüfung, im Schulstress
ʬ vor dem Schlafengehen
ʬ im Gottesdienst
ʬ wenn ich Sorgen habe
ʬ eher, wenn es mir schlecht geht
ʬ eher, wenn es mir gut geht
Wofür betest du?
ʬ gute Noten, eigene Zukunft
ʬ Gesundheit, persönlich und für Familie, Freundeskreis
ʬ Sieg beim Wettkampf oder beim Fußball (mein Verein, Fernsehen)
ʬ dass die Klimakatastrophe aufgehalten werden kann
ʬ Frieden
Meinst du, beten kann die Welt verändern?
ʬ Ja
ʬ Nein
Glaubst du, dass beten dich schon einmal verändert hat?
ʬ Ja
ʬ Nein
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Der Weltgebetstag ist nicht nur ein weltweit gefeierter Gottesdienst im Jahr, sondern eine globale ökumenische Basisbewegung von Frauen. Jedes Jahr steht ein Land im Zentrum. Frauen aus dem Schwerpunktland schreiben den Gottesdienst für den ersten Freitag im März.
Die Weltgebetstag-Bewegung in Deutschland speist sich finanziell ausschließlich aus der Kollekte der WeltgebetstagGottesdienste, aus Zuschüssen und aus Einzelspenden. Mit diesem Geld fördert sie über 100 Projekte weltweit, die sich
für die Rechte von Frauen und Mädchen, unabhängig von ihrer Religion, Kultur, Konfession usw. einsetzen. (Siehe M5
Booklet, S. 16-17)
Im Jahr 2021 ist es der Inselstaat Vanuatu im Pazifischen Ozean. Er hält den 1. Platz beim Weltrisiko-Index, ist besonders vom Klimawandel bedroht und hat kaum Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Auf Vanuatu ist Gewalt gegen
Frauen und Mädchen leider sehr stark ausgeprägt. Im Parlament sitzt keine einzige Frau.
Dort unterstützt der Weltgebetstag FemLINKpacific. Die NGO setzt sich für die Rechte von Frauen und Mädchen ein,
unterhält ein meteorologisches Frühwarnsystem für Frauen und schulen sie im Blick auf Prävention und Katastrophenbewältigung.
Mehr unter:
https://weltgebetstag.de/kollekte-projekte/projekte-weltweit/fidschi-femlinkpacific-2021/
Die Weltgebetstag-Bewegung bleibt den Frauen im Schwerpunktland treu, auch noch lange nach dem der Weltgebetstag aus ihrem Land gefeiert wurde. Das Thema Klimagerechtigkeit ist und bleibt ein wichtiger Aspekt bei der Förderung von Projekten.
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Macht mit bei unserer Instagram/Facebook Kampagne, trefft dabei viele andere Personen und
stürmt den Himmel! #occupyheaven #weltgebetstag
1. Schnapp dir eine zweite Person. Du brauchst noch eine dritte Person zum Fotografieren oder
einen Selfiestick.
Der Weltgebetstag verbindet Menschen!
2. Geht raus unter den freien Himmel.
Der Weltgebetstag bewegt!
3. Stellt euch nebeneinander und haltet euch an der Hand.
Der Weltgebetstag stiftet Freundschaft!
4. Überlegt, für welches Anliegen ihr beten möchtet. Faltet eure Finger zu einer gemeinsamen
Gebetsgeste.
Der Weltgebetstag betet in ökumenischer Gemeinschaft!
5. Hebt diese Gebetsfaust in Richtung Himmel und schaut ihr nach.
Der Weltgebetstag schickt sein Gebet um die ganze Welt!
6. Nehmt ein Foto auf – von hinten – mit der Gebetsfaust vor dem Himmel. Der Weltgebetstag
handelt.
Er macht sich in über 100 Projekten für die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit stark!
7. Ladet das Bild mit #occupyheaven #weltgebetstag hoch, schreibt euer Gebetsanliegen dazu.
Der Weltgebetstag ist eine starke Basisbewegung von Frauen für Frauen, die informiert beten
und betend handeln.
8. Informiert euch im Netz und vor Ort und steigt ein in diese Bewegung, die sich mit allen
Sinnen auf die Begegnung mit anderen Ländern einlässt.
Der Weltgebetstag singt, feiert, weint und lacht Jahr für Jahr rund um den Globus mit den
Frauen aus einem Land.
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Rette mich, Gott!
Denn das Wasser steht mir bis zum Hals.
Ich bin versunken in bodenlosem Schlamm
und finde keinen festen Grund.
In tiefes Wasser bin ich hineingeraten.
Eine Flutwelle spülte mich fort.
Erschöpft bin ich von meinem Schreien.
Meine Kehle ist davon schon heiser.
Meine Augen sind müde geworden,
als ich Ausschau hielt nach meinem Gott.
Feinde, die mich ohne Grund hassen,
habe ich mehr als Haare auf dem Kopf.
Es sind starke Gegner, die mich verderben wollen.
Und was sie mir vorwerfen, ist gelogen:
Ich soll ihnen etwas zurückgeben,
was ich gar nicht gestohlen habe!
Ich aber schicke mein Gebet zu dir,
HERR, zu der Zeit, die dir gefällt:
Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte!
Zeig mir deine Treue und rette mich!
Zieh mich aus dem Schlamm!
Sonst muss ich noch darin versinken.
Rette mich aus dem Strudel des Hasses
und aus dem tiefen Wasser!
Lass nicht zu, dass die Flutwelle mich fortspült!
Lass nicht zu, dass mich der Abgrund verschlingt
und die Brunnenöffnung sich über mir schließt!
Antworte mir, HERR! So wohltuend ist deine Güte!
Wende dich zu mir! So groß ist dein Mitleid!
Den Namen Gottes will ich preisen mit einem Lied.
mit einem Dankgebet will ich Gott hoch loben.
Himmel und Erde sollen Gott dafür loben,
dazu die Meere und alles, was in ihnen lebt. AMEN
Quelle: Basisbibel

