
Andacht zum Weltgebetstag am 
5.3.2021 um 17.30 Uhr in 
Sankt Aloysius Mühleip, 
anschließend um 18 Uhr Hl. 
Messe.

Wir freuen uns auf 
viele Gäste zur 
Andacht.
Wenn du nicht 
kommen kannst, 
findest du in diesem 
Heft Ideen für den 
Weltgebetstag zu 
Hause.
Es grüßt dich herzlich
das Vorstandsteam 
der kfd 
Mühleip/Obereip

Wir freuen uns schon jetzt auf den Weltgebetstag 
2022 aus England, Wales und Nordirland mit dem Titel 
„I know the plans I have for you“



1. Wer nur den lieben Gott lässt walten

und hoffet auf ihn allezeit,

den wird er wunderbar erhalten

in aller Not und Traurigkeit.

Wer Gott dem Allerhöchsten traut,

der hat auf keinen Sand gebaut.2. Was helfen uns die schweren Sorgen,

was hilft uns unser Weh und Ach?

Was hilft es, dass wir alle Morgen

beseufzen unser Ungemach?

Wir machen unser Kreuz und Leid

nur größer durch die Traurigkeit.

3. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,

verricht das Deine nur getreu

und trau des Himmels reichen Segen,

so wird er bei dir werden neu.

Denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt

Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten 
dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien 
einsetzen. Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine weisen 
Hände.
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand 
leisten. Gib uns die Kraft für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu 
übernehmen. 
Wir beten, dass wir in Einheit Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller 
Vielfalt leben können wir in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt.
Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude!
Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen oder 
Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die unter 
Abhängigkeiten leiden.
Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. 
Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren.
Wir beten gemeinsam zu Gott, für uns Vater und Mutter:
Vater unser im Himmel…

Du kannst statt Kokosmilch und 
Schlagcremepulver auch normale 
Schlagsahne und Sahnesteif nehmen!

Bitte um Vergebung

Wir bekennen unsere Schuld, denn Gott ist treu und gerecht und schenkt uns Vergebung.
Vater und Mutter, geheiligt werde dein Name. Wir bauen auf deine Gnade und bekennen 
unsere Sünden. Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehandelt 
haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten und unterlassen, was notwendig wäre.
In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor Widrigkeiten und 
Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu Christi aufbauen, doch 
tatsächlich haben wir auf Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Mache uns 
heil, damit wir tun, was gerecht und richtig ist. 
Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt verschmutzt und bedrohen die 
Grundlage unseres ganzen Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll. Den Meerestieren und 
Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren Lebensraum

(Warum bittest du um Vergebung? Lass deinen Gedanken hier Raum)
Wir bekennen und bereuen es. Wir wissen, dass wir es ändern können. Wir verpflichten 
uns, deinen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung zu hüten und zu bewahren. Gott, erhöre 
unser Gebet!

Butter, Sirup + Zucker schmelzen, 
abkühlen lassen. Mehl, Backpulver, Natron,
Zimt, Salz, Ingwer u. Zitronenschale mischen, 

Buttermischung dazu geben, gut verrühren. 
Nach u. nach die warme Milch hinzugeben. 
Im vorgeh. Backofen bei 180 Grad ca. 40 
Minuten backen. Schlagcremepulver + 
Kokosmilch aufschlagen, auf dem 
abgekühlten Kuchen verteilen.


