
 

 
 
 
 

Du, Frau aus Vanuatu, 15000 km liegen zwischen dir und mir                                          
Du bist mir fern.   
Du, Frau aus Vanuatu, du lebst anders, du wohnst anders,  
du isst anders als ich.   
Du bist mir fremd. 
Du, Frau aus Vanuatu, du sorgst dich um dein Kind.  
Du birgst es und schützt es im Sturm.                                                                                                                                                
Du kommst mir nah. 
Du, Frau aus Vanuatu, du ruhst auf den Traditionen deines Volkes, 
die Natur gibt dir Halt.                                                                                                                                                      
Ich will von dir lernen. 
Du, Frau aus Vanuatu, du vertraust auf Gott im Gebet.                                                              
Das teile ich mit dir. 
Du, Frau aus Vanuatu, du hast einen starken Rücken,  
du kannst aufrecht sein wie die Palme und die Früchte mit anderen 
teilen.    
Das wünsche ich dir - und mir.                                                                                                                                               
          
Elke Kirchner-Goetze 

 

 

 
„Worauf bauen wir?“ 

 
Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu   

 
am 05. März 2021 

 
Informationen   

 
                              



2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des Inselstaats Vanuatu. 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. Dazu wollen 

die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 

ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das Motto des diesjährigen 

Weltgebetstags. Denn nur das Haus, das auf festem Grund stehe, würden 

Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt 

es Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören 

und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit“ sagen die Frauen 

in ihrem Gottesdienst.  

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits verfolgt 

wird. Denn die 83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel 

betroffen, wie kein anderes Land, und das, obwohl es keine 

Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Die steigenden 

Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren 

Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und tragen sie 

Stück für Stück ab. Auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So 

zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln.  

Umweltschutz wird in Vanuatu sehr gut umgesetzt, doch nicht alles in dem 

Land ist so vorbildlich. So sitzt im Parlament keine einzige Frau. Frauen 

sollen sich um das Essen, die Kinder und die Pflege der Alten kümmern. Auf 

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 aber 

treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. 

Machen Frauen das nicht, drohen ihnen oft Schläge. 60 Prozent der 

befragten Frauen gaben  an, dass ihr Mann schon einmal gewalttätig 

geworden sei.  

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag Frauen und 

Mädchen weltweit, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen zum Beispiel sich 

über Medien eine Stimme zu erschaffen, damit ihre Sichtweisen und 

Probleme wahrgenommen werden.   

Der Weltgebetstag  

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 

 

    

Findet der Weltgebetstag am 5. März 2021 überhaupt statt?“ 

Die Corona-Situation kann bewirken, dass bei Ihnen in der Nähe in diesem 
Jahr kein Weltgebetstagsgottesdienste am 5. März stattfinden wird. Deshalb 
muss die Gebetsstunde von und für die Frauen aus Vanuatu aber keinesfalls 
ausfallen. An manchen Orten werden alternative Veranstaltungen angeboten. 
Sie können sich auch den zentralen Gottesdienst auf Bibel-TV oder im Internet 
anschauen und mitfeiern. Mehr dazu auf www.weltgebetstag.de . 

Gerne können Sie auch zu Hause am 5. März um 15.00 Uhr oder zu einem 
anderen Zeitpunkt eine Kerze anzünden, das Weltgebetstagsbild aus Vanuatu 
betrachten, den Text dazu lesen und sich so in die weltweite Frauengebets-
kette des Weltgebetstages einreihen. 

 
Frauen weltweit bauen auf unsere Solidarität – gerade in Krisenzeiten  

Spenden gerne an:  
Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
 

oder mit dem 
 Spendenbutton auf www.weltgebetstag.de 

 

http://www.weltgebetstag.de/

