
                                                        05. März 2021 Weltgebetstag  
                                   gestaltet von den Frauen aus Vanuatu    
                                       zum Thema: Worauf bauen wir? 

Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung. Jedes Jahr 
lassen wir uns begeistern von den Stärken der beteiligten Frauen, nehmen Anteil an ihren Sorgen und 
finden Ermutigung im Glauben. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Frauen selbstbestimmt leben 
können. Auf dem Weg dorthin brauchen wir ein Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung. 

 

Am Ende der Welt 

Vanuatu ist ein Südseeparadies: Blaues Meer mit exotischen 

Fischen und Korallen, Traumstrände und dahinter ein tropischer 

Regenwald mit Überfluss an Früchten, überall freundliche 

Gesichter – zu Recht, denn die Bevölkerung der Ni-Vanuatu stand 

mehrere Jahre an erster Stelle des  weltweiten Glücksindex. Die 83 

Inseln liegen irgendwo zwischen Australien, Neuseeland und den 

Fidschiinseln, genau da wo wir denken, dass das Ende der Welt 

sein muss.  

Doch es gibt auch eine Kehrseite: Vanuatu ist weltweit das Land, 

das am stärksten Gefährdungen durch Naturgewalten und den 

Folgen des Klimawandels ausgesetzt ist. Verheerende Zyklone schlagen dort immer häufiger auf,  wie 

zuletzt 2020. Der Meeresspiegel steigt und steigt. Vanuatu liegt zudem im pazifischen Feuerring, mit 

mindestens sieben aktiven Vulkanen und regelmäßigen Erdbeben. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit 

zwei Jahren in Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von Einwegplastiktüten, Trinkhalmen 

und Styropor ist verboten. Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. 

So sitzt im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen 

sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Auf 

sogenannten Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, 

gekochtes Essen und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil zum Familieneinkommen bei. Die 

Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das 

nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 

durchgeführt wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen gaben demnach an, dass ihr Mann schon einmal ge-

walttätig geworden sei.  

Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen des Weltgebetstags aus Vanuatu die 

Frage zu: Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? 

Dazu laden uns die Frauen aus Vanuatu ein: an Althergebrachtem zu rütteln, uns neu zu vergewissern, ob das 

Haus unseres Lebens auf sicherem Grund steht oder ob wir nur auf Sand gebaut haben.  

 

  

https://weltgebetstag.de/


Ruf zum Gebet:  Hören/Lesen wir den ersten Vers zum Psalm 127:  

                 Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich, die daran bauen.   
                 Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich, die sie behüten. 

Lied:  Wer nur den lieben Gott lässt walten 

           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. 

Gebet:  

Gott will unter uns wohnen. Bei Jesaja lesen wir: Was ist das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? 
Und was für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? 
Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der Weisheit und der Erkenntnis 
schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. Leite und führe uns zu einem Leben, das dir entspricht 
und dir Freude bereitet. 
In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, indem du wohnen kannst. Verwandle unser Leben und 
unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in 
Gerechtigkeit und Frieden lebt. 

Lesung:  

Hören wir das Wort Gottes aus dem Kapitel 7 des Matthäusevangeliums:       

Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem 
vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen 
reißende Flüsse, Stürme wehen über das Haus – und es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen 
gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden so unvernünftig sein wie 
eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. Und der Regen fällt herab, es kommen 
reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus – da stürzt es in einem gewaltigen 
Zusammenbruch ein!  

Dieser Bibeltext (Mt 7,24 -27) steht am Ende der 
Bergpredigt. Hier und in allen Texten zum Weltgebetstag 
geht es darum, wie wir weise leben und ins Reich Gottes 
gelangen können. Hören und Tun – das sind die zwei 
Schlüsselworte im Text. Wo wir Gottes Wort hören und 
danach leben und handeln, wird das Reich Gottes 
Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben wir ein 
festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen 
Text. Unser Handeln ist entscheidend. 
Jesus gibt uns ein Beispiel: Er hört genau auf die Menschen, 
die ihn umgeben; er sieht, ob sie hungrig und durstig sind 
oder krank und leidend. Oft wird berichtet, dass er sie fragt: 
Was willst du?  

Auch für uns gilt es, nach den Bedürfnissen anderer zu 
fragen. Dabei kann uns die sogenannte „Goldene Regel“ 
Orientierung geben, mit der Jesus die Botschaft der 



Bergpredigt zusammenfasst: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen ebenso. 
Das sagen die Tora und die prophetischen Schriften.“  
Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören. Amen 

 

Lied: Ich will auf Gott bauen 

          Sag mir: Wer schuf das Leben der ganzen Welt? 
          Und wer ist es, der dich und der mich in seiner Hand stets hält?  
          Das ist nur Gott allein, Schöpfer allen Seins. 
          Ich will auf Gott bauen, will ihm stets vertrauen, mein fester Grund zu jeder Stund. 

 

Vater unser  

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:  

Gütiger Gott, wir loben und preisen dich für den reichen 
Segen, den du uns geschenkt hast: Familie, Freunde 
und Freundinnen, unser Zuhause, Nahrung und Wasser. 
Wir danken dir, dass wir mit Einfallsreichtum unsere 
Familien trotz aller Schwierigkeiten durchbringen 
können. 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 unter diesem Segen im wundervollen Namen Jesu 
Christi, unseres Herrn und Königs.  Amen + 

 

Lied: Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder  

          Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder, auch sie, o Herr, ist deine Zeit.  
          Dich priesen unsre Morgenlieder, dir sei die Stille nun geweiht. 
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Erklärung zu den Bildern 

Zum Weltgebetstag aus Vanuatu gibt es zwei Titelbilder. Das Titelbild: Mutter mit Kind im Sturm, 
versinnbildlicht die Situation, als der Zyklon "Pam" 2015 über Vanuatu wütete. Das Bild zeigt eine Frau, 
die sich schützend über ihr kleines Kind beugt und betet. Die Frau trägt traditionelle Kleidung, wie sie 
auf der Insel Erromango – eine der Inseln Vanuatus – getragen wird. Der Sturm fegt über die Frau und 
das Kind hinweg. Eine Palme mit starken Wurzeln kann sich dem heftigen Wind beugen und schützt 
beide so vor dem Zyklon. Im Hintergrund sind Kreuze zum Gedenken an die Todesopfer des Sturms zu 
sehen.  

Beim zweiten Bild zum Weltgebetstag handelt es sich um ein Foto mit Pflanzen aus den Gärten der 
Frauen, eine Bislama-Bibel, Girlanden-Halsketten und palmengeflochtene Körbe und Fächer. „Das Bild 
symbolisiert die Vanuatu-Gemeinschaften, es spiegelt Gottes Schöpfung, es zeigt die Verbindung mit 
dem Land und die Schönheit des Lebens durch den Glauben“, so die Frauen aus Vanuatu. 

 

Am Weltgebetstag steht die ev. Kirche für Sie in der Zeit von 10 – 18 Uhr offen. 

Alle Texte sind der Weltkirchentagsordnung entnommen. 

Spenden:  

Spenden für den Frauenweltgebetstag werden in den Kirchenbüros unserer Gemeinden 
entgegengenommen 

oder  

Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC: GENODEF1EK1 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  https://weltgebetstag.at/ 

 

 

 

 

 

 



 

 


