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Jedes Jahr wird der Weltgebetstag in einem anderen Land vorbereitet. Dieses Jahr haben  
christliche Frauen aus Vanuatu das Programm ausgearbeitet.
Vanuatu ist ein kleines Land im Pazifischen Ozean. Es besteht aus 83 Inseln, von denen 67 
bewohnt sind und liegt etwas nördlich zwischen Australien und Neuseeland.
Es ist ein Südseeparadies mit blauem Meer  mit bunten Fischen und Korallen, wunderbaren 
Stränden mit Palmen, ein Regenwald mit ungefährlichen Tieren und vielen schmackhaften 
Früchten. Doch dieses Land ist in Gefahr: Durch den Klimawandel steigt der Meeresspiegel.
Das Meer steigt immer höher und überspült das Land. Furchtbare Wirbelstürme zerstören 
die einfachen Häuser und Erdbeben verwüsten immer wieder die Dörfer und Städte. Das 
Trinkwasser wird knapp.
Vanuatu ist das Land, das von Naturkatastrophen von allen Ländern der Erde am 
schlimmsten getroffen werden kann.

Den Einwohnern von Vanuatu hilft ihr fester Glaube an Gott. Die Frage „Worauf bauen 
wir?“ ist daher wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. „In God we stand“ - in Gott 
können wir bestehen- daraus schöpfen sie Kraft und Hoffnung. Mit der Bearbeitung des 
Bibeltextes aus Mt 7, 24-27, in dem es um „Hören“ und „Tun“ geht, werden wir in der 
westlichen Welt gebeten, unser Handeln im Klimawandel zu überdenken. Für die 
Naturkatastrophen, die sich in Vanuatu auswirken, sind auch wir mit verantwortlich.

Da es sich bei dem Weltgebetstag um ein ökomenisches Projekt handelt, haben wir im 
Münster in Schwarzach einen „Klimapilgerweg“ aufgebaut, auf dem es mehrere Stationen 
zum Erkunden und Nachdenken gibt. Diesen Weg können Sie vom 28.2. bis zum 9.3.21 
tagsüber ab 9 Uhr besuchen (außer sonntags zwischen 9 Uhr und 11 Uhr)

Leider können wir in diesem Jahr keinen Gottesdienst anbieten. Wir haben dafür 
Gottesdienst-to-go-Tüten vorbereitet, die Sie auf Wunsch in den Pfarrämtern in 
Rheinmünster und Lichtenau bestellen können.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Projekte des Weltgebetstagskomitees mit einer 
Spende unterstützen würden. Sie können dafür entweder eine Spende im Pfarrbüro abgeben 
oder unter der Seite www.weltgebetstag.de  den Spendenbutton oben rechts verwenden.

Ein herzliches Dankeschön dafür!
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