Weltgebetstag 5. März 2021 aus Vanuatu
«Auf festen Grund bauen»
Einblick in die Liturgie
«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 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 unvernünftig 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 gewaltigen
Zusammenbruch ein! » (Matthäus 7, 24 -27)

WILLKOMMEN zum Weltgebetstag 2021, der von Christinnen der Republik Vanuatu
vorbereitet wurde. Wir heißen euch und unsere Schwestern und Brüder auf der ganzen
Welt willkommen.

Vanuatus Kultur, die Sprachen, traditionelle
Werte und Spiritualität haben ihre Wurzeln
in der melanesischen Bevölkerung. Auch
Minderheiten polynesischer Abstammung
haben ihren Teil dazu beigetragen.

Die schwarzen und weißen Sandstrände,
die Korallenriffe mit bunten Fischen, die
schönen Vögel, die Früchte und Nüsse
im Wald zeigen uns die unberührte
Natur der Inseln. Oft werden sie jedoch
von tropischen Stürmen, Erdbeben,
Tsunamis und aktiven Vulkanen bedroht.

Jede Insel und jedes Dorf hatten früher ein
eigenes
Oberhaupt
und
eine
eigene
Regierungsform, eigene Götter und eine eigene
Sprache. Die Häuser waren aus Baumstämmen
erbaut, die mit Steinäxten gefällt wurden, und
mit Palmblättern gedeckt. Frauen und Männer
trafen sich im Farea, dem Dorfversammlungshaus, um wichtige Themen zu besprechen.

Vanuatu ist ein kleines Land im
Südpazifik. Nach der Unabhängigkeit
von
der
französisch-britischen
Kolonialherrschaft
wurde
die
Republik 1980 gegründet. Heute
schwenkt Vanuatu stolz seine Flagge
und zeigt das Wappen, auf dem jeder
und jede lesen kann: «In God we
stand», das heißt in etwa «mit Gott
bestehen wir».

Psalm 127, 1: Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich, die daran bauen.
Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeblich, die sie behüten.
Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Lasst uns zu ihnen gehören.
Amen.

DANKGEBET
Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen. Von Anfang an bist du,
in der Geschichte deines Volkes gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet
Vanuatu, wir preisen dich.
Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren Völkern.
Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die
schönen Inseln und Länder Sorge tragen können.
Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere Umwelt, für den
strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der
Vanuatu-Inseln.
Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen der Landtiere und die
Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die Wasserfälle, die sich
wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft machtvoll verkünden.
Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die
Gebete und Lieder der Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine
Liebe. Amen.

BITTE UM VERGEBUNG
Wir bekennen unsere Schuld, denn Gott ist treu und gerecht und schenkt uns
Vergebung. (nach 1Joh 1,9)
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 gesamten Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll. Den
Meerestieren und Pflanzen fügen wir Schaden zu und zerstören ihren Lebensraum.
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.

SENDUNG UND SEGEN
Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und mit uns.
Gott führe und leite dich, Gott erneuere dich und heile die Völker und Nationen.
Gottes Wille geschehe in deinem Haus so wie im 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.
Amen
Geht mit diesem Segen im wundervollen Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Königs.
Er ist der Grund, auf dem wir stehen. Wir wollen Jesus folgen: er ist der Weg, die
Wahrheit und das Leben. Amen

WELTGEBETSTAGSLIED
1. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen
und wird vom Dunkel überweht;
am Morgen hast du Lob empfangen,
zu dir steigt unser Nachtgebet.
2. Die Erde rollt dem Tag entgegen,
wir ruhen aus in dieser Nacht,
und danken dir, wenn wir uns legen,
dass deine Kirche immer wacht.
3. Denn unermüdlich wie der Schimmer
des Morgens um die Erde geht,
ist immer ein Gebet und immer
ein Loblied wach, das vor dir steht.
4. Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben
den Menschen überm Meer das Licht;
und immer wird ein Mund sich üben,
der Dank für deine Taten spricht.
5. So sei es, Herr: Die Reiche fallen,
dein Thron allein wird nicht zerstört;
dein Reich besteht und wächst, bis allen
dein grosser, neuer Tag gehört.

KOLLEKTE
Der Weltgebetstag ist die größte und älteste weltweite ökumenische Frauenbewegung.
Die Vision ist eine Welt, in der alle Frauen
selbstbestimmt leben können. Auf dem
Weg dorthin brauchen wir Zeichen der
Liebe, des Friedens und der Versöhnung.
Eines dieser Zeichen ist unsere Kollekte
mit der wir weltweit über 100 Projekte
unterstützen. Dieses Jahr sammeln wir
u.a. für Frauen auf Vanuatu. Sie bilden sich
auf regionalen Netzwerken und über
Radiosendungen weiter. Gemeinsam
wehren sie sich gegen die weitverbreitete
häusliche Gewalt und fordern politische
Mitbestimmung, Ausbildungsmöglichkeiten und den Schutz von Minderheiten.
Herzlichen Dank für Ihre Spende!
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