
Gutes Wort für Freitag, den 5. März 2021: Worauf bauen wir? 

Heute, am ersten Freitag im März, wird in mehr al 150 Ländern rund um den Globus der 
Weltgebetstag gefeiert. Christliche Frauen aus unterschiedlichen Ländern bereiten ihn 
jeweils vor. Ich mag den Weltgebetstag sehr, die Zusammenarbeit mit vielen Frauen 
unterschiedlicher christlicher Konfessionen, das Erkunden andere Länder, das gemeinsame 
Beten und Handeln. 

Dieses Jahr grüßen uns die Frauen aus Vanuatu (83 Inseln im pazifischen Ozean) mit dem 
MoVo „Worauf bauen wir?“ und dem biblischen Text aus MaVhäus 7,24-27: 

Alle, die nun mein Wort hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem 
vernün`igen 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 unvernün`ig 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 gewalfgen Zusammenbruch ein. 

Felsenfester Grund für all unser Handeln sollen Jesu Worte sein, dazu möchten die Frauen 
aus Vanuatu ermufgen - und dass wir uns alle für die Bewahrung unserer Schöpfung 
einsetzen, beten und handeln. 

Leider können wir den Weltgebetstag dieses Jahr nicht so vielseifg bunt und gesellig feiern 
wie sonst. Auf Bibel TV wird um 19.00 Uhr ein GoVesdienst zum Weltgebetstag übertragen 
und unter www.am-hagener-kreuz.de/weltgebetstag laden Frauen aus Hagen und 
Hohenlimburg zu einem digitalen Abendsegen ein.  

Ein Segenswort aus der GoCesdienstordnung möge Sie begleiten:   

Wir freuen uns über die Gegenwart GoVes mit uns.  

GoV führe und leite dich, GoV erneuere dich und heile die Völker und 
Nafonen. 

GoVes Wille geschehe in deinem Haus sowie am Himmel. 

Denk daran, wenn du hinausgehst: 

Alle, die die Worte Jesu Hören und sie tun, 

sind wie kluge Menschen und ihr Haus wird den Fluten standhalten. 

Geh und baue dein Haus auf Jesu Wort. 

Geht mit diesem Segen im wundervollen Namen Jesu Chrisf. 

In diesem Sinne wünsche Ihnen einen guten Freitag und ein gesegnetes Wochenende! 

Chrisfne Schönwälder
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