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Gedanken zum Titelbild 
 

Das Bild stammt von der Künstlerin Juliette Pita und trägt den Titel 
„Pam II“. Es stellt die Situation dar, als der Zyklon Pam 2015 über 
Vanuatu zog und weite Teile zerstörte. Zu sehen ist 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 In-
seln Vanuatus – üblicherweise getragen wird. Der Sturm fegt über 
Frau und Kind hinweg. Eine Palme mit kräftigen Wurzeln kann sich 
dem starken Wind beugen und schützt beide so vor dem Zyklon.  
Heftige Stürme, endlose Regenfälle, gefolgt von auszehrender Tro-
ckenheit haben in den letzten Jahren auf Vanuatu zugenommen, laut 
Forscher*innen sind sie die Folgen des Klimawandels.  

Brigitte Zinnburg 
 

Ein Wort zur Bibelstelle 
 

Wir finden die gewählte Bibelstelle am Ende der Bergpredigt. Jesus 
weist mit diesem Gleichnis nochmals darauf hin, wie wichtig es ist, 
seine Worte zu befolgen und entsprechend zu handeln. Das Bild der 
beiden Häuser – eines auf Sand gebaut, das andere auf Felsen – ist 
eindrucksvoll und einleuchtend. So könnten auch wir sorglos in den 
Tag leben, und „den Herrgott einen guten Mann“ sein lassen. Doch 
wenn uns Unglück ereilt, wenn es berufliche, familiäre Schwierigkei-
ten gibt, dann beginnt unser Leben plötzlich auseinanderzufallen. 
„Gute“ Freunde verabschieden sich, Kollegen meiden uns, der Chef 
schickt uns die Kündigung. Wo gibt es Halt, wo gibt es Rettung? Un-
ser Lebenshaus stürzt ein. Wenn ich aber gewohnt bin, mein Leben 
nach den Worten Jesu auszurichten, mich damit immer wieder aus-
einanderzusetzen, dann kann ich seinem Wort vertrauen, mich in je-
der Lebenssituation in seiner Liebe geborgen wissen. Das Lebens-
haus, das auf diesem Fundament gebaut ist, kann allen Lebensstür-
men trotzen. Darüber berichten uns auch die Frauen aus Vanuatu.  

Eva Repits, Diakonin 
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BEGRÜSSUNG UND MUSIK 
 
Eine: Willkommen zum Weltgebetstag 2021, der von Christinnen 
der Republik Vanuatu vorbereitet wurde. Wir begrüßen unsere 
Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt im Namen Gottes, des 
Sohnes und der Heiligen Geistkraft. 
 

Eine: Vanuatus Kultur, die Sprachen, traditionelle Werte und Spiri-
tualität haben ihre Wurzeln in der melanesischen Bevölkerung, aber 
auch Minderheiten polynesischer Abstammung haben ihren Teil 
dazu beigetragen.  
 

Eine: 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 sind sie je-
doch von tropischen Stürmen, Erdbeben, Tsunamis und aktiven 
Vulkanen bedroht. 
 

Eine: Jede Insel und jedes Dorf hatte früher ihr eigenes Oberhaupt 
und eine eigene Regierungsform, ihre eigenen Götter, ihre eigene 
Sprache. Die Häuser, aus mit Steinäxten gefällten Baumstämmen 
gebaut, wurden mit Blättern gedeckt. Frauen und Männer trafen 
sich im Farea, dem Versammlungshaus, um wichtige Fragen zu be-
sprechen. 
 

Eine: Vanuatu ist ein kleines Land im Südpazifik. Nach der Unab-
hängigkeit 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: „Auf Gott bauen und vertrauen wir“. 
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LIED: Seid willkommen - Greetings to you 
composed by the Members of the National Vanuatu Committee, dt.: R. Atzwanger; 

Grafik © bs 2020    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn möglich wird das Muschelhorn oder das Schofar geblasen  
oder man schlägt einen Gong oder eine Trommel. 
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Eine: Dieser Klang ruft uns zum Gebet. 
 

Eine: Hören wir den ersten Vers von Psalm 127. 
 

Eine: Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich, die 
daran bauen. Wenn Gott die Stadt nicht behütet, wachen vergeb-
lich, die sie behüten. (nach BigS) 
 

Alle: Glücklich sind alle, die auf Gott als Baumeister vertrauen.         
Das wollen wir auch. Amen. 

 

Eine: Wir sind dankbar für die großen Dinge, die Gott getan hat. 
 

Alle: Lasst uns Gott danken. 
 

Eine: Heilig bist du Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen und 
alles was in ihnen ist. Von Anfang an bist du bei uns, seit es uns 
gibt. Gott der Liebe, auf deinem Fundament ist Vanuatu erbaut, wir 
preisen dich. 
 

Eine: Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit den 
Schwestern und Brüdern auf der ganzen Welt, die zum Weltgebets-
tag versammelt sind. 
 

Eine: Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Le-
ben und in der Geschichte unserer Völker. Du gibst uns Verantwor-
tung, Weisheit, Wissen und Verständnis, damit wir für all die schö-
nen Inseln und Länder Sorge tragen können. 
 

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

Eine: Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Laute 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. 
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Eine: Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen 
und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der Alten und der Jun-
gen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. 
 

Alle: Lob, Preis und Ehre sei dir allein für immer.  
Gott, du Quelle des Lebens, höre unser Lob! 

 

LIED: Heilig  
AK Nr. 259  M.: W. Becker, T.: nach M. Becker/M.Eicher; Grafik © bs 2020    



7 

 

Eine: Wir bekennen unsere Schuld, denn Gott ist treu und gerecht 
und schenkt uns Vergebung. 
 

Eine: Gott, du Vater und Mutter im Himmel, geheiligt werde dein 
Name. Wir bauen auf deine Gnade und bekennen unsere Schuld. 
Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht danach gehan-
delt haben. Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten und unterlas-
sen, was wir tun sollen. 
 

Alle: Gott erbarme dich oder Liedruf: Gott wir rufen … 
 

LIED: Gott wir rufen, Gott wir vertrauen  
AK Nr. 634 M: Madagaskar, T: Renate Schiller; Grafik © bs 2020    

 

Eine: 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 oft auf 
Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen. Mache uns 
heil, damit wir tun, was gerecht und richtig ist. 
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Alle: Gott erbarme dich oder Liedruf: Gott wir rufen …  
 

Eine: Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt ver-
schmutzt und den Meerestieren Schaden zugefügt, weil wir unseren 
Abfall in ihren Lebensräumen entsorgt haben. Wir gefährden das 
Leben im Meer und zerstören nachhaltig Lebensgrundlagen. Wir 
wissen, dass wir es ändern können. Wir bekennen und bereuen un-
sere Schuld. Nimm uns in die Pflicht, deinen Auftrag zu erfüllen, die 
Schöpfung zu hüten und zu bewahren. 
 

Alle: Gott erbarme dich oder Liedruf: Gott wir rufen … 
 

Alle: Gott, höre unsere Gebete. 
 

Stille 
 

Eine: Gott will unter uns wohnen.  
 

Eine: Mit den Worten Jesajas fragt er uns: Aber was ist das für ein 
Haus, das ihr mir bauen könntet? Und was für ein Ort, an dem ich 
ruhen könnte? (nach Jes 66,1b) 
 

Eine: Wir kommen demütig zu dir Gott und bitten dich, schenke uns 
deinen Geist der Weisheit und Erkenntnis. Lehre uns, die Wahrheit 
zu erkennen. Leite und führe uns zu einem Leben das dir entspricht 
und schenke uns Mut, es nach deiner Weisung auszurichten. Ver-
wandle unser Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wor-
tes. Mach uns zu einer Gemeinschaft, die in Gerechtigkeit und Frie-
den zusammenlebt. 
(Hier kann ein situationsbezogenes Gebet einfließen) 
 

Alle: Barmherziger Gott, nimm unsere Bitten an! 
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LIED: Vanuatu in neuem Glanz   
 Text und Musik: WDP National Vanuatu Comittee: Grafik © bs 2020    

 
(„In God we stand“ steht auf der Nationalflagge; „Ni Vanuatu“ nen-
nen sich die Frauen selber) 
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Eine: Hören wir jetzt, was uns Frauen aus Vanuatu erzählen:  
 

Eine: Ich spreche für Rhetoh. Sie erzählt: Ich bin das zweite Kind 
einer achtköpfigen Familie. Ich musste die Schule am Ende der 6. 
Klasse verlassen, weil es für meine weitere Ausbildung kein Geld 
mehr gegeben hat. Meine Familie konnte nur meinen älteren Bruder 
zur Schule schicken, nicht aber mich. Ich bin eben die Zweitgebo-
rene und ein Mädchen. Eines Tages habe ich von einem Nähkurs 
für Mädchen im Ort gehört. Ich habe mich beworben und wurde an-
genommen. Aber mein Vater hat das Kursgeld nicht bezahlen kön-
nen. Ich war total enttäuscht - ich hatte ja kein eigenes Geld! 
 

Ich wollte unbedingt weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem 
war das nicht möglich. Deshalb habe ich mich dann bei der Kirche 
umgeschaut. Ich habe mich der Jugendgruppe angeschlossen, an 
Bibelstunden teilgenommen und mich später in der Frauenarbeit 
engagiert. Meine Hartnäckigkeit und mein Glaube an Gott haben 
mich Wege finden lassen, mich selber weiterzubilden. Und ich habe 
sogar etwas gelernt, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen 
und für meine Familie sorgen kann. 
 

Mit meinem neu erworbenen Können verkaufe ich jetzt zusammen 
mit anderen Frauen Handarbeiten auf den „Mama-Märkten”. 
 

Ich kümmere mich um meine Familie, mit der mich Gott gesegnet 
hat. Mein Mann und ich haben drei Kinder. Ich preise Gott für allen 
Segen, den ich in meinem Leben erfahren habe. Ich danke Gott, 
der Quelle meiner Kraft. Gott hat mir geholfen, das Gelernte in die 
Tat umzusetzen. Gott hat mich stark und klug gemacht. 
 

Eine: Auf dem Land haben viele Kinder weite Schulwege. Einige 
müssen deshalb schon in sehr jungen Jahren die Familie verlassen 
und im Internat leben. Es gibt keine allgemeine Schulpflicht. Unter-
richtet wird entweder auf Französisch oder auf Englisch. In ländli-
chen Gebieten sprechen die Menschen ihre eigenen Sprachen. In 
der Stadt benutzt man die Sprache Bislama, um sich zu verständi-
gen. Der gleichberechtigte Zugang zur Schule für Mädchen und Bu-
ben ist noch nicht erreicht. 
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LIED: Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut 

Bea Nyga und Catrin Wolfer;  4-stimmiger Kanon, Grafik © bs 2020    
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Eine: Ich spreche für Mothy: Sie erzählt: Mein kleiner Bruder und 
ich sind bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Als 
meine Mutter wieder geheiratet hat, hat sie uns bei unseren Großel-
tern gelassen. Mein Vater hat wieder geheiratet und uns mit in 
seine neue Familie genommen. Als unsere Stiefmutter eigene Kin-
der bekommen hat, hat sich ihre Einstellung zu uns völlig verändert. 

Nun waren da noch mehr Kinder, die etwas zu essen wollten, und 
der Platz im Haus hat nicht für alle gereicht. Deshalb habe ich aus-
ziehen und mein Auskommen auf der Straße suchen müssen. Ich 
habe sogar außerhalb des Hauses in einer Hütte schlafen müssen. 
Einen alten Kopra-Sack benutzte ich als Decke, um mich vor der 
Kälte zu schützen. 

Irgendwann habe ich Menschen getroffen, die an Gott glaubten und 
mir sagten, dass er mich liebt. Weil es mir so schlecht gegangen ist, 
habe ich das nicht wirklich verstehen können. Aber ich habe mich 
entschieden, zu vertrauen. Ich habe darauf vertraut, dass Gott sich 
um mich kümmern würde, auch wenn ich in meiner Familie kein Zu-
hause mehr hatte.  

Dieses Vertrauen ist in mir gewachsen und wurde zum Grund mei-
nes Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und teile 
meine Geschichte mit anderen: Wir dürfen auf Gott und seine Für-
sorge vertrauen. 

Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich selbst gestellt sind. 
Denkt daran: Gott hat sie lieb. Und in jedem Land der Welt sollen 
sie ein Zuhause haben.  
 

Eine: Das geschätzte Bevölkerungswachstum in Vanuatu ist eines 
der höchsten im pazifischen Raum. Mangelernährung ist ein Pro-
blem sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Die Familien 
bauen in ihren Gärten traditionell Obst und Gemüse an. Aber die 
Lebensmittelindustrie erreicht mit Milchpulver und Fertiggerichten 
immer mehr Menschen, auch Säuglinge und Kinder. 
 
LIED: Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut      Siehe Seite 11 
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Eine: Ich spreche für Jacklynda. Sie erzählt: Ich komme vom Dorf. 
Schon als junges Mädchen habe ich davon geträumt, in Port Vila im 
Tourismus zu arbeiten. Ich bin nach Port Vila gefahren und habe 
eine Stelle im Gastgewerbe gesucht. Aber mir fehlte die nötige Aus-
bildung. Hier habe ich keine Familie. Ich lebe am Rande der Stadt. 
Ich habe kein Geld für eine ordentliche Unterkunft und richtiges Es-
sen. Ich kann aber auch nicht in mein Dorf zurückkehren. Ich weiß, 
das ist nicht Gottes Plan für mich, aber ich weiß auch nicht, was ich 
tun soll. Ich bete, dass in den ländlichen Gebieten von Vanuatu 
mehr geschieht, damit die Jugendlichen in ihren eigenen Dörfern 
Chancen für ihre Zukunft haben. Ich vertraue darauf, dass Gott das 
Nötige schenken wird, damit junge Menschen sich entwickeln. Und 
das ist dann auch gut für Vanuatu.  
 

Eine: 75% der Bevölkerung leben auf dem Land, mit geringen Be-
schäftigungsmöglichkeiten. Deshalb wandern junge Menschen in 
Gebiete mit besseren wirtschaftlichen Bedingungen ab. Sie haben 
aber nur eine minimale Schulbildung und nicht die nötigen Kennt-
nisse, um in der Stadt Arbeit zu finden. Die hohe Arbeitslosigkeit 
unter den Jugendlichen schafft eine Generation, die für sich keine 
Zukunft sieht. Das ist ein großer Verlust für das Land. Politische 
Maßnahmen und Entwicklungsprogramme für die ländlichen Ge-
biete sind notwendig, damit junge Menschen in ihrer Dorfgemein-
schaft bleiben, dort ausgebildet werden und Arbeit finden können. 

 

LIED: Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut       siehe Seite 11 
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Eine: Wir hören das Wort Gottes aus dem Matthäusevangelium 
(7,24-27): 

 
24Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, wer-
den einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die 
ihr Haus auf Felsen bauten. 25Und Regen fällt herab, es kommen 
reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus – und 
es stürzt nicht ein! Denn es ist auf Felsen gegründet. 26Alle, die nun 
meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden einer unvernünf-
tigen Frau, einem dummen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf 
Sand bauten. 27Und Regen fällt herab, es kommen reißende 
Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus – da stürzt es in 
einem gewaltigen Zusammenbruch ein! (BigS) 
 

Eine: Matthäus schließt mit diesen Worten die Bergpredigt. Darin 
bringt Jesus seinen Zuhörerinnen und Zuhörern nahe, wie Gottes 
Gebote ernst zu nehmen sind. Gott nimmt uns damit in seine Liebe 
hinein. Darum sind seine Worte ein fester Grund für ein gutes Le-
ben miteinander: „Was nun ihr wollt, das euch die Leute tun, das tut 
ihr ihnen auch.“ (BigS) 

 
 
 

Predigt  
 
 
Eine: Es geht darum, Gottes Wort immer wieder neu zu hören und 
auch zu tun, wie es uns Jesus vorgelebt hat. 
 
Das schließt ein, dass wir genau auf das hören, was unsere Nächs-
ten brauchen, damit wir dann tun können, was ihnen wirklich hilft. 

Stille 

Impulsfragen: 

Was hindert uns, hinzuhören? 
Was bestimmt unser Tun? 
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Eine: Stehen wir auf und bauen wir unser Zuhause und die Welt 
auf den Worten Jesu. Das ist unser Fundament und sicherer Grund. 
 

Vorstellung der Projekte 
 

KOLLEKTE 
 

Musik 
 

Eine: Gütiger Gott, wir loben und preisen dich für den reichen Se-
gen, den du uns geschenkt hast: Familie, Freunde und Freundin-
nen, unser Zuhause, Nahrung und Wasser. Wir danken dir, dass 
wir trotz aller Schwierigkeiten mit viel Einfallsreichtum unsere Fami-
lien durchbringen können. In Dankbarkeit legen wir heute einen 
kleinen Teil unseres Reichtums zusammen als Gabe für die Welt-
gebetstags-Gemeinschaft. 
 

Eine: Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt. 
 

Eine: Gott, du bist Anfang und Ende. Auf dir steht und gründet Va-
nuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der 
Welt und in den Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und 
das Volk von Vanuatu in deine weisen Hände.  
 

Eine: Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Län-
dern und Widerstand leisten. Gib uns die Kraft für unsere Inseln, 
Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. 
 

Eine: Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethni-
scher und kultureller Vielfalt leben können in Vanuatu und an allen 
Orten auf der Welt. 
 

Alle: Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude. 
 

Eine: Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie 
Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen bedroht sind. 
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Eine: Wir bringen unsere Sorge vor dich um Menschen, die unter 
verschiedenen Abhängigkeiten leiden. 
 

Alle: In der Liebe allmächtiger Gott, beschütze unsere  
Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden. Heile die 
Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. 

 

Eine: Beten wir, wie es uns Jesus gelehrt hat: 
 

Alle: Vater unser 
 

Eine: Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes unter uns und 
sprechen einander Gottes Segen zu. 
 

Alle:  Gott führe und leite uns 
Gottes Wille geschehe in unseren Häusern  
so wie im Himmel 
Gott heile und erneuere unsere Völker und Nationen 

Amen. 
 

Eine: Denkt daran, wenn ihr hinausgeht: Alle, die die Worte Jesu 
hören und sie tun, sind wie kluge Menschen, und ihr Haus wird den 
Fluten standhalten. Geht und baut euer Haus auf Jesu Wort, in dem 
Gott zu uns spricht. 
 

Alle: Amen. 
 
Eine: Geht mit diesem Segen im Namen Jesu Christi. 
 

Alle: Gottes Wort ist der Grund auf dem wir stehen, der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. Amen. 
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LIED: Der Tag ist um                                                 
EG M: Clement Cotterill Scholefield,  dt. T: Karl Höppl nach dem englischen  

„The day thou gavest“  Grafik © bs 2020    
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Projekte Weltgebetstag 2021 

 
Das vergangene Jahr war kein leichtes für uns und vor allem für viele unserer Pro-
jektpartner*innen. Aufgrund der Covid-19-Einschränkungen konnten viele der Ak-
tivitäten nicht wie geplant durchgeführt werden. Viele Partner*innen haben jedoch 
viel Kreativität und Flexibilität bewiesen und sich rasch an die neuen Gegebenhei-
ten angepasst und ihre Arbeit fortgesetzt. 

Wie vielleicht viele am eigenen Leib erfahren haben, sind es vor allem Frauen, die 
die Mehrbelastung durch die Pandemie getragen haben. Wie so oft in Krisenzeiten 
übernehmen Frauen und Mädchen weltweit wichtige Rollen. So stellen Frauen 
weltweit rund 70% der Arbeitskräfte im Gesundheits- sowie im sozialen Sektor. Sie 
versorgen Kranke sowie ältere und pflegebedürftige Angehörige. Sie sind es meis-
tens, die die Kinder betreuen, sich um ihre Schulbildung kümmern und grundle-
gend zum Überleben der Familie beitragen, indem sie etwa den Haushalt erledi-
gen. 

Im Jahr 2021 sollen insgesamt 11 Projekte in 12 verschiedenen Ländern gefördert 
werden. Im Zentrum steht vor allem die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit 
und eine nachhaltige Entwicklung. Denn neben der Pandemie werden wir in Zu-
kunft vor allem mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen haben. 

 
Projekte für eine nachhaltige Entwicklung und mehr  

Geschlechtergerechtigkeit: 
 

Indonesien - Ökonomisches Empowerment von Frauen durch nachhaltige 
Anbaumethoden 

Der Großteil der Bevölkerung in Mojokerto auf Java lebt von Gemüseanbau und 
Viehzucht, doch die Erträge sind aufgrund der konservativen Anbaumethoden 
(Monokulturen), Bodenerosion und klimatischen Veränderungen gering. Die inten-
sive chemische Düngung hat zudem enorme gesundheitsschädigende Folgen, 
wodurch immer mehr Frauen an Brust-, Eierstock- oder Gebärmutterhalskrebs er-
kranken. Der Großteil der landwirtschaftlichen Arbeit wird von den Frauen geleis-
tet, die jedoch in wirtschaftlicher Abhängigkeit der Männer leben und von Entschei-
dungsprozessen weitgehend ausgeschlossen sind. Die zivilgesellschaftliche Or-
ganisation Brenjônk setzt sich für das ökonomische Empowerment von Frauen, 
die Förderung ökologischen Landbaus und den Erhalt der Umwelt sowie bessere 
Ernährungsgrundlagen ein. Geplant sind Workshops, Trainings- und Austausch-
treffen in den Bereichen Organisationsentwicklung, Frauenförderung und Fundra-
ising, sowie praktische Anleitung in angewandten Methoden des ökologischen 
Landbaus, Begleitung des Zertifizierungsprozesses der ökologisch erwirtschafte-
ten Produkte und Radiokampagnen zu ökologischem Landbau, Gesundheit und 
Umwelt. 

Fördersumme: € 10.000  (DACH-Kooperation insgesamt: € 60.500)  
Förderdauer: 2021 
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Philippinen - Fischerfamilien nutzen ihre Lebensgrundlagen nachhaltig 

Die Bucht von Bantayan im Norden der philippinischen Insel Samar ist ein wichti-
ges Meeres- und Flussmündungsgebiet. Trotzdem sind die Lebensgrundlagen der 
Kleinfischer und ihrer Familien in den dortigen Küstendörfern bedroht, da die Fisch-
bestände in den letzten Jahren drastisch abgenommen haben. Schuld daran sind 
Überfischung durch die großen Fangboote, destruktive Fischfangmethoden durch 
die lokale Bevölkerung selbst, Abholzung der Mangroven und andere zerstöreri-
sche Eingriffe, die das Küstenökosystem aus dem Gleichgewicht bringen. Das 
Center for Empowerment and Resource Development (CERD) setzt sich zusam-
men mit den Fischerfamilien für ihre Rechte und den nachhaltigen Umgang mit 
ihren natürlichen Ressourcen ein. Es informiert in den Küstendörfern Frauen und 
Männer über ihre Rechte und unterstützt die Fischerfamilien beim Aufbau von 
Selbsthilfegruppen, die sich solidarisch in gemeinsamen Projekten engagieren, 
miteinander in nachhaltige Verbesserungen investieren und so miteinander ihre 
Ernährung sichern und ihre Lebensgrundlagen erhalten. Dabei betont CERD die 
Gleichwertigkeit von Frau und Mann. Ziel ist es, in der Bucht von Bantayan mit den 
lokalen Behörden und den Gruppen aus den Küstendörfern eine Schutzvereinba-
rung für die ganze Bucht zu erarbeiten und mehrere Schutzzonen der Kontrolle der 
Fischerinnen- und Fischergruppen zu unterstellen. Das verbessert ihre Ernäh-
rungssicherheit und schafft neue Arbeitsplätze. 

Fördersumme: € 8.000  (Kooperation mit WGT-CH insgesamt: € 16.500) 
Förderdauer: 2021 
 
 
Fidschi, Vanuatu - Sich durch Medien eine Stimme verschaffen 

Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen ist im Pazifik weit verbreitet und zum 
Teil gesellschaftlich akzeptiert. Die Regierungen unternehmen wenig, um die 
Rechte von Frauen angemessen zu schützen und zu fördern. Die politische Teil-
habe von Frauen ist äußerst gering.  
Das Frauennetzwerk femLINKpacific setzt sich für mehr Geschlechtergerechtigkeit 
und Menschenrechte generell ein. Es versteht seine Arbeit als Beitrag zum sozia-
len und politischen Frieden im Pazifik. Fokus ist hierbei Medien- und politische 
Anwaltschaftsarbeit für geschlechtergerechtere Entscheidungsstrukturen. Die Or-
ganisation erarbeitet alternative Medienangebote, die die Perspektive von Frauen 
hervorheben und engagiert sich für die institutionelle Stärkung ihrer Partnerorga-
nisationen. Geplante Tätigkeiten sind feministische Medienberichterstattung, Netz-
werkarbeit, Qualifizierung zum Thema Medienarbeit und Gender, Erstellung von 
Medienauftritten (Radio, TV, neue Medien) sowie politische Anwaltschaftsarbeit 
auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. 

Fördersumme: € 10.000  (DACH-Kooperation insgesamt: € 40.000) 
Förderdauer: 2021 
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Simbabwe - Förderung positiver Traditionen und Gebräuche zur Stärkung 
von Frauen und Mädchen am Land 

Der Distrikt Murewa im Osten Simbabwes ist sehr von traditionellen Strukturen 
geprägt. Hüter der Traditionen sind die traditionellen Chiefs und Ortsvorstände. 
Frauen werden als Menschen zweiter Klasse angesehen und sind häufig von Ge-
walt betroffen, ihre fundamentalen Rechte (z.B. das Recht auf die Besitztümer ih-
res verstorbenen Mannes) werden ihnen verweigert, auch wenn diese ihnen nach, 
häufig nicht bekannter, offizieller Rechtsprechung zustehen. Sexuelle und repro-
duktive Rechte von Frauen sind ein Tabuthema, Wissen und Zugang zu adäquater 
Monatshygiene ist daher stark beschränkt. Infolgedessen gehen die Mädchen 
während ihrer Menstruation nicht in die Schule, was sich negativ auf ihre Leistun-
gen auswirkt.  
Envision Zimbabwe Women's Trust möchte zu einer von Frauen getragenen Ent-
wicklung in Simbabwe beitragen. Sie arbeiten mit den lokalen Chiefs (Häuptlingen) 
und den Frauen zusammen und führen Informationsveranstaltungen, Kampagnen 
und Trainings zu Frauenrechten/Erbrecht sowie Workshops zu reproduktiver Ge-
sundheit inkl. Herstellung und Verteilung von Monatsbinden durch. 

Fördersumme: € 7.000  (DACH-Kooperation insgesamt: € 45.000) 
Förderdauer: 2021 
 
 
Kinderweltgebetstag 2021: Philippinen - Indigene Lehrkräfte und Öko-Schu-
len stärken  

Die Pulangiyen und Umayamnon auf der Insel Mindanao geben ihre traditionellen 
Werte und ihr ökologisches Wissen durch ihre indigene Schule an die Jungen wei-
ter. Kinder und Jugendliche aus 22 indigenen Gemeinschaften erhalten in fünf 
Schulen eine gute Schulbildung auch in ihrer Muttersprache und Kultur und unter 
Berücksichtigung ihrer engen Beziehung zum Land als Lebens- und Identitäts-
grundlage. So haben sie viel bessere Chancen, als Erwachsene ihr Leben in einer 
marginalisierten Minderheit oder in der Mehrheitskultur zu meistern. 
Das Apu Palamguwam Cultural Education Center (APC), ein Gemeinschaftspro-
jekt der beiden indigenen Gruppen, lehrt den Kindern und Jugendlichen Gärten, 
Felder und Wälder nachhaltig zu bebauen und zu schützen. Sie entwickeln ein 
Bewusstsein für ihre Würde als Indigene und für den wichtigen Beitrag der Indige-
nen an die Gesamtgesellschaft beim Schutz der Biodiversität und für ein selbstbe-
stimmtes Leben auch der Minderheiten. 

Fördersumme: € 1.500  (Kooperation mit WGT-CH insgesamt: € 7.000)  
Förderdauer: 2021 
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Folgende Projekte werden 2021 ebenfalls unterstützt: 
 

Guatemala, Petén: Stärkung von Kapazitäten im Bereich 
Kleinstunternehmen und Verteidigung der Rechte von Jugendlichen; 
FUNDEBASE über Progetto Continenti  
Fördersumme: € 29.900       Förderdauer: 2019-2021 
 
Indien, Ahmedabad: Die Unerreichten erreichen; St. Mary’s Nursing Home 
Fördersumme: € 30.000       Förderdauer: 2019-2021 
 
Nordmazedonien, Ohrid: Schule für Roma-Kinder: In die Zukunft investieren; 
Diakonie der Evangelisch-methodistischen Kirche in Nordmazedonien 
Fördersumme: € 26.700      Förderdauer: 2020-2022 
 
Nordmazedonien, Ohrid: Beratungsstelle für Roma-Mädchen;  
Diakonie der Evangelisch-methodistischen Kirche in Nordmazedonien 
Fördersumme: € 14.490     Förderdauer: 2019-2021 
 
Österreich, Wien: Zurale Seja – Starke Mädchen!  
Romano Centro - Verein für Roma 
Fördersumme: € 19.460     Förderdauer: 2019-2021 
 
Palästina: Bildung und Friedenserziehung von Frauen und Jugendlichen;  
Berliner Missionswerk, Dr. Sumaya Farhat-Naser 
Fördersumme: € 38.000     Förderdauer: 2019-2021 
 
Ausführliche Informationen und Bildmaterial zu den einzelnen Projekten erhalten 
Sie auf der WGT-Homepage http://www.weltgebetstag.at/projekte oder unter 
01/406 78 70 (WGT-Geschäftsstelle) über die Projektreferentin Mag.a Verena 
Bauer. 
 
 
 
 

Spenden an den Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen in 

Österreich sind steuerlich absetzbar. 

IBAN: AT 73 2011 1822 5964 1200 

Auf unserer Homepage www.weltgebetstag.at 

kann auch online gespendet werden. 
 
  

http://www.weltgebetstag.at/
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Rückblick Weltgebetstag 2020 
 

Die Liturgie für die WGT-Feier im März 2020 wurde von Frauen aus dem 
südafrikanischen Land Simbabwe verfasst. 
Das besondere Augenmerk lag auf Joh 5,1-9, darin geht es um Jesu Hei-
lung des Gelähmten mit den Worten „Steh auf und geh“. Aus der Auffor-
derung Jesu schöpfen die Frauen Kraft, Wege der Versöhnung zu gehen 
und einen friedlichen Umgang miteinander zu pflegen. Dadurch erhoffen 
sie sich Heilung ihrer persönlichen Wunden, aber auch der verwundeten 
Gesellschaft in Simbabwe. 
 

Ein großes und herzliches Dankeschön an alle, die den Weltgebetstag 
2020 mit viel Engagement und Kreativität in den rund 340 WGT-Feier-Ge-
meinden in Österreich und den in der Coronakrise möglichen WGT-Feiern 
in Südtirol vorbereitet und gestaltet haben. In mehr als 40 regionalen Vor-
bereitungstreffen wurden Informationen geboten und Ideen ausgetauscht. 
Voll Dankbarkeit schauen wir zurück auf die große Feier im Stephans-
dom, zu der wir trotz beginnender Coronakrise rund 1000 Gottesdienstbe-
sucher*innen begrüßen konnten. 
 

Die Kollektensumme betrug 2020 zusammen mit den Spenden 
rund € 174.000. Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spen-
dern. 
  
Die Wirtschaftsprüfung Steuerberatung GmbH 
PROGRESS prüft die jährliche Geschäftsgebarung 
des WGT und die ordnungsgemäße Verwendung 
der Spendengelder entsprechend den Kriterien des 
österreichischen Spendengütesiegels. 
Seit 2015 ist ihre Spende auch steuerlich absetzbar 
(Reg. Nr. SO 2522). 
 

Der Weltgebetstag lebt von der lebendigen, ökumenischen Zusammenar-
beit vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen, die wesentlich zur Entlastung 
der Aufwendungen beitragen. 
 
 

Abkürzungen: BigS = Bibel in gerechter Sprache 
 AK = Altkath. Liederbuch „Eingestimmt“ 
 EG = Evang. Gesangbuch 
 GL = Kath. Gotteslob 
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Vanuatu auf einen Blick  
 

 

Land: Vanuatu - ehem. Neue Hebriden 

Geographie: 
Inselstaat von Melanesien im Südpazifik; über 80 Inseln, 
von denen 65 bewohnt sind  

Hauptstadt: Port Vila (51.000 Einw.) auf der Insel Éfaté 

Staatsform: parlamentarische Republik 

Nationalfeier-
tag: 

30. Juli 1980 – Tag der Unabhängigkeit von Frankreich 
und dem Vereinigten Königreich 

Staatsober-
haupt: 

Seit Juli 2017 Präsident Tallis Obed Moses 

Geschichte: 

Vanuatu ist seit Jahrtausenden bevölkert (erste Funde 
aus 2000 v. Chr.). 1606 erreichte der portugiesische 
Seefahrer Pedro Fernández de Quirós die Inselgruppe 
und vereinnahmte sie im Namen des spanischen Königs 
und der katholischen Kirche. Ab 1887 offizielle britisch-
französische Kolonie; 1906 Gründung des Kondomini-
ums Neue Hebriden. Unabhängigkeit am 30. Juli 1980. 

Landes-spra-
chen: 

Ca. 110 Sprachen; neben der Kreolsprache Bislama gel-
ten auch Englisch und Französisch als Amtssprachen. 

Bevölkerung: rund 276.000 Einwohner*innen (Stand 2017) 

Kultur: 

Großteil der Bevölkerung ist melanesischer Abstammung 
mit einer polynesischen Minderheit; enge Beziehung zu 
Land. Strukturen und Bräuche werden als kastoms be-
zeichnet. Typisch für Vanuatu ist das Kava-Trinken (Saft 
aus der Kava-Wurzel) und Nagol (Urform des Bungee 
Jumpings). 

Religionen: 

31,4% presbyterianische Kirche; 13,4% anglikanische 
Kirche; 13,1% römisch-katholisch; 10,8% Siebenten-
Tags-Adventisten; 13,8% andere christliche Konfessio-
nen; 5,6% verschiedene einheimische Glaubensrichtun-
gen (Cargo-Kulte) 

Klima: tropisches bis subtropisches Klima  

Flora und 
Fauna: 

Große Artenvielfalt an bunten Fischen und Seevögeln; 
immergrüner tropischer Regenwald im Norden und Tro-
ckenwälder und Savannen im Süden. 

Wirtschaft: 
Überwiegend Landwirtschaft (Kokospalmen, Erdnüsse, 
Bananen und Mais), Tourismus und Fischerei. 

Währung: Vatu (VUV); 1 Euro entspricht ca. 127 VUV 
 
Quelle: Auswärtiges Amt.de/Bundesregierung.de; Wikipedia; WDP-Komitee Vanuatu;  www.laender-
lexikon.de; https://weltrisikobericht.de/download/1186/ 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Pr%C3%A4sidenten_von_Vanuatu
https://de.wikipedia.org/wiki/Tallis_Obed_Moses
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondominium_Neue_Hebriden
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondominium_Neue_Hebriden
https://de.wikipedia.org/wiki/Presbyterianismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Anglikanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Anglikanismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenten-Tags-Adventisten
https://de.wikipedia.org/wiki/Siebenten-Tags-Adventisten
https://de.wikipedia.org/wiki/Cargo-Kult
https://de.wikipedia.org/wiki/Tourismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischerei
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Der WGT 2022 

kommt aus England, Wales, Nordirland: 

“I know the plans I have for you!” 
(Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag noch keine Übersetzung ins Deutsche vor) 

Vanuatu 
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