
 
 

 

2021 Liturgie aus Vanuatu- „Worauf bauen wir?“ 
 
Am ersten Freitag im März stehen in über 150 
Länder Frauen auf und bilden eine Gebetskette 
rund um den Globus. Allein in Deutschland 
machen normalerweise jährlich mehr als 800.000 
Menschen mit.  
Leider ist es dieses Jahr aufgrund von Corona 
nicht möglich, den Weltgebetstag in 
Gottesdiensten in den Kirchen wie sonst zu feiern.  
 
Der Weltgebetstag unterstützt Frauen und Mädchen 
rund um den Globus. Ihre Spende stärkt Frauen vor 
Ort, damit sie für Rechte aufstehen und ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. 
  

 
Bitte unterstützen Sie unsere Projektarbeit. 

- Durch Ihre Kollekte im Sonntagsgottesdienst am 7.3.21. 
- Durch eine Überweisung auf das Spendenkonto: 
Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 
Evangelische Bank EG, Kassel 
Spendenkonto: IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC: GENODEF1EK1 
 

Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten durch die Corona Verordnungen werden wir 
den am 5.März geplanten Gottesdienst in der Quirinuskirche nicht feiern.  
Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag, den 05. März 2021 um 19 Uhr einen 
Gottesdienst zum Weltgebetstag. Wir laden alle ein, in diesem Frühjahr am Bildschirm 
teilzunehmen.  
 
Der 60-minütige Gottesdienst wird bei dem Sender „Bibel TV“ ausgestrahlt. Ebenfalls kann 
der Gottesdienst auch online unter www.weltgebetstag.de angeschaut werden. 
Wie Sie Bibel TV empfangen, können Sie hier nachlesen: https://www.bibeltv.de/empfang. 
Vorbereitet wird der Gottesdienst von einem ökumenischen Team. Musikalisch gestaltet wird 
er von der Gruppe „effata“ aus der Jugendkirche Münster. 
 
Das Lauterburg-Essinger Weltgebetstags-Team plant im Frühsommer, sobald man wieder 
miteinander singen kann und auch vorsichtige Menschen wieder gerne in Kirche kommen, im 
ökumenischen Miteinander in der Quirinuskirche den Weltgebetstagsgottesdienst 
nachzufeiern. 
 
Die Liturgiehefte liegen in den Kirchen zum Mitnehmen bereit: 
Am Wochenende vom 27. und 28. Februar in der kath. Herz Jesu Kirche  
und ab 28.2.21 während der ganzen Woche in der offenen Kirche in Lauterburg und in der 
Quirinuskirche. (Die Hefte bitte bis zum Sommer aufbewahren!) 
 
 
Worauf bauen wir? – 
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu. „Worauf 
bauen wir?“, haben sie als Motto gewählt. Im Mittelpunkt der Liturgie steht der Bibeltext aus 
Matthäus 7,24- 27. Felsenfester Grund für alles Handeln sollen Jesu Worte sein. Denn nur 
das Haus, das auf festem Grund steht, werden Stürme nicht einreißen. Dabei gilt es, Hören 
und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir Gottes Wort hören und danach 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“, sagen die 
Frauen in ihrem Gottesdienstentwurf. 
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. Auch hier in 
Deutschland will der Weltgebetstag in diesem Jahr für das Klima tätig werden. Deshalb sind 
bienenfreundliche Samen im Sortiment, die dazu beitragen sollen, Lebensraum für Bienen zu 
schaffen und die Artenvielfalt zu erhalten (https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag).  
Die Frauen sagen:  

• Danke für die fruchtbaren Böden 
• Danke für die frische Luft 
• Danke für die saubere Umwelt 
• Danke für den strahlenden Sonnenschein 
• Danke für das blaue Meer und für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln 

 
Beten wir mit ihnen dafür, dass ihre und auch unsere Kinder und Enkelkinder noch eine 
bewohnbare Erde vorfinden. 
 
Bedrohtes Paradies durch den Klimawandel 

 
Regenwald, bunte Korallenriffe, Traumstrände, türkisblaue Meer – all das gehört zu Vanuatu. 
Eines der letzten Paradiese der Welt. Doch wohl nicht mehr lange: Vanuatu ist vom 
Klimawandel stark betroffen, obwohl es kaum etwas zur Erderwärmung beiträgt, denn das 
kleine Land ist keine Industrienation und hat sogar ein rigoroses plastikverbot. Trotzdem ist 
der Inselstaat bedroht wie kein anderes Land. 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. Steigende Regenmuster lassen Früchte 
nicht mehr so wachsen wie früher. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern auch 
die tropischen Wirbelstürme werden stärker.  
Den Klimawandel zu stoppen ist eine Aufgabe, die nicht in Vanuatu geleistet werden 
kann. Deshalb wagt Vanuatu als erstes Land eine Klage gegen Unternehmen und 
Länder, die fossile Brennstoffe in großem Stil verbrauchen. Es braucht politischen 
Willen und Mut für solche umwälzende Entscheidungen. 
 
Kein Paradies für Frauen 
Gewalt gegen Frauen ist in Vanuatu allgegenwärtig. Verstöße werden mit Schlägen bestraft. 
Die Männer treffen sich, um wichtige Entscheidungen zu fällen. Die Frauen müssen sich 
Männern auf familiärer, kultureller und religiöser Ebene meist unterordnen. Zwar schließen 
sich Frauen in Organisationen zusammen, um beruflich voneinander zu lernen und gründen 
Frauenparteien, um ihre Positionen in die Politik zu bringen. Doch eine Rolle im Parlament 
gehört für Frauen nicht dazu. 15 Frauen haben sich 2020 zur Wahl gestellt, keine von ihnen 
zog ins Parlament. 
 
Nationalgericht „Vanuatu“: 
 



 
 
Grünes Popo Curry (grünes Papaya Curry) 
Für 4 Portionen 
 
2 mittelgroße grüne Papaya 
2 EL Butter 
1 Zwiebel 
2 Knoblauchzehen 
1 Messerspitze Ingwer (gerieben) 
2 grüne Chilis 
1 EL Currypulver 
1 Tasse Kokosnusscreme 
1 Tasse Wasser 
½ Tasse Zitronensaft 
Pfeffer 
 
Die Butter schmelzen, Zwiebel, Knoblauch  
und Ingwer goldgelb anbraten. Chilis  
putzen und in Ringe schneiden, mit dem 
Currypulver dazugeben und unter Rühren 
ca. 5 Minuten anschwitzen (mittlere 
Temperatur), bis alles eine gold-braune  
Farbe hat. Kokoscreme und Wasser langsam 
einrühren. Papaya schälen, entkernen und 
würfeln. In die Currysauce geben und 
bei geringer Hitze 30 Minuten köcheln. 
Mit Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


