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Weltgebetstag 2021 - Vanuatu 
„Worauf bauen wir?“ 
 

KlimaPilgerinnenWeg in neun Stationen 
 

Liebe KlimaPilgerin, liebe KlimaPilgerinnen! 
 
Der Weltgebetstag 2021 kommt unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ aus 
Vanuatu. Vanuatu – ein Paradies im Pazifik. Aber wie lange wird es dieses 
Paradies noch geben?  
Der steigende Meeresspiegel bedroht die Existenz der Menschen dort. 
Der Klimawandel ist in vollem Gang.  
 

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen hat uns 
darauf gebracht, in diesem Jahr im Rahmen des Weltgebetstages einen 
KlimaPilgerinnenWeg zu erarbeiten und Ihnen anzubieten, in Anlehnung 
an den Klimaweg der Evangelischen Bildung Reutlingen unter der Leitung 
von Bärbel Haug. 
 

Inhaltlich wollen wir allen Pilgerinnen die Möglichkeit geben, sich mit dem 
Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil hier in Deutschland und 
der Situation in Vanuatu zu beschäftigen. 
 

Den Stationen-Weg kann man vor der eigenen Haustür beginnen - am 
Stück oder in mehreren Etappen gehen - alleine oder in kleinen Gruppen, 
je nachdem was die Corona-Regeln zulassen. Wählen Sie gerne auch 
einzelne Stationen für sich aus! 
Zu jeder Station finden sich Impulse, Informationen, Anregungen zum 
Handeln, Bilder und auch Gebete. 
Einige Basisinformationen, zusammengestellt von Bärbel Haug,stehen 
am Ende dieses KlimaPilgerinnenWeges. 
 

Es ist in diesem Jahr eine alternative Möglichkeit sich mit einem Thema 

auseinanderzusetzen, das den Frauen aus Vanuatu sehr am Herzen liegt. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude, Offenheit und Erkenntnis auf Ihrem 

KlimaPilgerinnenWeg und freuen uns, Sie im nächsten Jahr wieder bei 

unserer traditionellen Weltgebetstagswerkstatt in Waldshut begrüßen zu 

dürfen! 

 

Ihr Ökumenisches Weltgebetstagsteam Waldshut 

Steffi Berner, Angelika Ebel, Sabine Gerteis, Maria Kaiser,  

Ursula Meister, Heike Sewing, Cordula Tomm, Gabriele Trapp,  

Dr. Margarete Weh-Berger, Dr. Ines Zeller 
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Station 1 – Titelbild 
 

Betrachten Sie das Titelbild! 
 

Die Künstlerin Juliette Pita ist 1964 auf einer kleinen Insel der Vanuatu 

Gruppe geboren. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für das 

Malen. Heute stellt sie ihre Bilder weltweit aus, kehrt allerdings immer 

wieder in ihre Heimat zurück. 2014 wurde sie Witwe und sie lebt seither 

mit ihrem Sohn und dessen Frau in der Nähe von Port Vila. Eine 

Wellblechhütte ist ihr Atelier und Schlafplatz. Das reicht ihr, sagt sie, 

gelebt und gegessen wird in Vanuatu ohnehin im Freien.  

Das Titelbild verarbeitet den Wirbelsturm Pam, der im März 

2015 über Vanuatu wütete und eine komplette Zerstörung 

hinterließ. Das Gedenken an unzählige Tote hat Juliette am 

rechten Rand festgehalten. Im Hintergrund sehen wir den 

Sturm und brechende Wellen. Im Vordergrund schützt eine 

Mutter ihr kleines Kind im Schoß. Eine Palme biegt sich 

über die beiden, durch den Wind stark niedergedrückt. Doch die starken 

Wurzeln der Palme verflechten sich mit dem erdfarbenen Rock in 

traditionellen Mustern und geben Frau und Kind Halt. Der Himmel ist hell 

leuchtend bunt und läßt Hoffnung entstehen. Das Leben geht weiter. 

Wirbelstürme sind in Vanuatu an sich nicht ungewöhnlich, allerdings 

häufen sie sich und werden zunehmend heftiger. Das ist eine unmittelbare 

Folge der Erwärmung der Erdatmosphäre und hat für Vanuatu 

weitreichende Folgen.  

Der Anstieg der Weltmeere nagt an den Küsten, die Wassererwärmung 

läßt den Fischbestand sinken, die Dürre beeinträchtigt die Landwirtschaft, 

die Veränderung des Regenmusters führt zu extremen Niederschlägen, 

die Land wegspülen, auf der anderen Seite ist nicht mehr gesichert, dass 

in den Regenperioden aus-reichend Niederschlag zum Auffüllen des 

Grundwasserspiegels und der Wasser-reservoirs fällt.  

Die Menschen in Vanuatu brauchen weltweit Partner, die den        

Klimaschutz zu ihrem Thema machen. 

2003 erklärt die UNESCO das Vanuatu Sandroing 
(Sandmalerei) zum immateriellen Weltkulturerbe. 
Bei dieser bis heute bestehenden Tradition werden 
mit dem Finger geometrische Muster in Sand 
gemalt. Damit werden Nachrichten übermittelt oder 
Wissen weitergegeben. Diese Form des kulturellen 
Ausdrucks, weitere Schätze des Landes und die  

         dem Land drohenden Gefahren werden im 

        nachfolgenden Text miteinander verwoben.  
© Von Mojito Jione - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, tps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23039025 
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DIE AUF SAND BAUEN MÜSSEN 

schreiben im Sand, flüchtige Bilder 

Palmzweige und Blütengestecke sind Sprache anmutig, schön und 

geheim! 

zurückhaltend ist auch Mutter mit Kind bietet ihr Geborgenheit, 

Im Orkan biegen sich die Kokospalmen - brechen nicht - 

Kreuze - Menschen sind sterblich 

JA!  VANUATU ist bedroht 

klimaerwärmung 

CHANG NOW - die 83 Inseln gehen voran- 

no plastic 

an UNS geht mit CHANGE NOW die Frage: 

was Wir in unserem Alltag ändern können. 
 

anette gesenhaus 
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Station 2 – Wasser  
 

Gehen Sie zu einem Bach, einem See, einem Fluss oder einem Teich.  

Betrachten Sie das Wasser und die Natur rundherum. 

 
   Vanuatu              © 2020 MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH 

 

Impuls - Meditation - „Elfchen“ (elf Worte) 

 

 

Wasser 

Lebensquell - Kraftspender 

Strömt in mir 

Atmen in wogenden Wellen 

Herrlich 

 

 

Fällt Ihnen selber ein „Elfchen“ ein? Tragen Sie die Elfchen doch 

gegenseitig vor, wenn Sie in einer Gruppe unterwegs sind! 

 

Information 

Durch die Klimaerwärmung schmelzen die großen Eismassen auf 

Grönland und der Antarktis. Der Meeresspiegel könnte durch die 

Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 weltweit um mehr als einen Meter und 

bis 2300 sogar um mehr als fünf Meter ansteigen, wenn die Menschheit 

weiter so viel Treibhausgase ausstößt wie bislang. 
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…und in Vanuatu? 

Vanuatu ist stark vom Klimawandel betroffen. Der Anstieg des 

Meeresspiegels gefährdet die Küstenregionen, in denen die meisten der 

280 000 Einwohner wohnen. 

Weitere Probleme sind: 

 Extrem-Regen - 4 bis 5 mal pro Regenzeit - zerstören die Ufer und 

Straßen; 

oder 

 Es gibt zu wenig Regen - Grundwasserspiegel ist zu niedrig - 

Fruchtbildung fällt aus 

 

Was können wir tun? 

 Vor Ort: Finanzielle Unterstützung bei der Erschaffung eines 

Brunnens + Solarpumpe (Hilfe zur Selbsthilfe) 

 Jeder Einzelne: „Wasserfasten“ in unserem Alltag 

 In der Gruppe: Tauschen Sie sich aus! 

 

Gebet für Vanuatu und die Welt  

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.  

 

Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen bedroht sind. 

Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden.  

 

Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und 

Leiden.  

Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren.  

Gott, du Quelle des Lebens, nimm unser Lob und unsere Sorgen 

entgegen!  

Heilig, heilig, heilig bist du, Gott! 
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Station 3 – Energiewirtschaft  
 

Gehen Sie einen Weg mit Blick auf Überlandleitung oder das 

Atomkraftwerk in Leibstadt oder das Hornberg-Becken im 

Hotzenwald oder schauen Sie sich eine Photovoltaikanlage auf 

einem Feld oder einem Haus an. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© https://de.wikipedia.org/wiki/Kernkraftwerk_Leibstadt 

 

Information 

Durch die Klimaerwärmung, die durch die Treibhausgase hervorgerufen 

wird, werden die tropischen Wirbelstürme immer heftiger.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Zyklon „Pam“ - Vanuatu 2015                                ©Roselyn Tor 

 

Die Stromerzeugung ist die Hauptursache für Treibhausgas-Emissionen 

in Deutschland -  siehe Basisinformationen auf den letzten Seiten. 
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Woher kommt der Strom in Deutschland (2020, Prognose)? 

 11% aus Kernkraftwerken; der Ausstieg aus der Kernenergie bis 

2022 ist beschlossen…. Aber es gibt immer noch genug 

arbeitende Kernkraftwerke- Atom- Kanton Aargau! 

 52% aus fossilen Kraftwerken – vor allem Braun- und Steinkohle; 

der Kohleausstieg bis 2038 ist beschlossen 

 33 % aus erneuerbaren Energien: vor allem Windenergie, 

Photovoltaik und Biomasse 

 

Was können und wollen wir tun? 

 Wir können  unseren Energieverbrauch überdenken! 

 Wir kaufen energiesparend ein! Wir diskutieren in der Familie 

Energiekonzepte! 

 Wir setzen uns mit Energiepolitik auseinander und überlassen Politik 

nicht denen,  die es „scho recht mache werden“! 

 Wir sprechen das Thema „Energieverbrauch“ auch mal in Kreisen 

an, wo es ganz harmonisch zugeht!  

Suchen Sie sich eine Person, mit der Sie darüber sprechen können. 

 

Segensgebet der vier Ur-Elemente der Energiewirtschaft 

Möge der Wind, der aufkommt, ein günstiger für uns und die Frauen in 

Vanuatu sein! 

Möge das Wasser, das fließt, uns und den Frauen in Vanuatu ein gutes 

Strömen bringen und keine harte Strömung. 

Möge die Erde, die Bodenschätze bietet, gesunde Gewächse und Schätze 

bringen und nicht Gift und Krankheiten. 

Möge das Feuer, das sichtbare Energie ist, uns und die Frauen in Vanuatu 

wärmen und Licht spenden und nicht Brände und Zerstörung bringen.   
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Station 4 – Verkehr  
 

Gehen Sie zu einer belebten Straßenkreuzung.  

Zählen Sie Autos, zählen Sie, wie viele Autos mit nur einer Person 

besetzt sind und wie viele mit mehreren.  

Oder zählen Sie Autos, Fahrradfahrer und Fußgängerinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                     Vanuatu              © 2020 MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH 
 

Menschen sind mobil. Sie möchten unabhängig sein und von sich von 

einem Punkt zum anderen bewegen. Das ist ein Bedürfnis in der 

modernen Welt, Ausdruck unserer Freiheit, unserer Selbstbestimmung 

und Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft. Mobilität ist 

gewünscht und gut. Sie hat aber auch Folgen.  

 

Information 

Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre führt zur 

weltweiten Klimaerwärmung. Diese Veränderungen treffen alle 

Menschen, die Menschen in Vanuatu allerdings mit einer zerstörerischen 

Kraft. Klimaerwärmung läßt den Meeresspiegel steigen, was für ein Land 

aus vielen Inseln besonders fatal ist, und verursacht gehäuft 

Wirbelstürme.  

In Deutschland werden rund 20 Prozent der Treibhausgas-Emissionen 

vom Verkehr verursacht, über 90 Prozent kommen vom Straßenverkehr, 

also Autos und Lastwagen. Während die Emissionen im Energiesektor in 

Deutschland allmählich zurückgehen, sind sie im Bereich des Verkehrs im 

letzten Jahrzehnt sogar gestiegen. Es wurden mehr Fahrzeuge gekauft, 

die Zahl der gefahrenen Kilometer hat zugenommen. In den letzten 30 

Jahren hat sich die Zahl der Flugpassagiere weltweit mehr als verdoppelt. 
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Muss es so weitergehen? 

Oder lässt sich eine Verkehrswende schaffen?  

Eine Verkehrswende erreichen wir nicht, wenn wir nur den Antrieb (z.B: 

E- Auto) wechseln. Eine Verkehrswende muss größer gedacht werden. 

Verkehr muss umorganisiert werden. Transporte müssen auf 

umweltschonende Verkehrsmittel verlagert, gebündelt und digital vernetzt 

werden. 

Das Ziel muss sein, das Verkehrsaufkommen zu verringern.  

Für uns im ländlichen Raum ist es schwer vorstellbar, ohne Auto zu leben.  

Der Ausbau des ÖPNV Netzes wäre denkbar- in der Schweiz wird jeder 

Ort mit mehr als 300 Bewohnern am Tag 12 x angefahren - und sei es mit 

einem Ruftaxi.  

Warum geht das nicht bei uns? Auch wir können Veränderung 

herbeiführen.  

 

Was kann und will ich tun? 

 Welche Wege kann ich zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad 
bewältigen? 

 Habe ich die APPs der Deutschen Bahn und der Südbadenbus 
Gesellschaft auf dem Handy? 

 Wäre es ein Event, mit den Kindern/Enkeln Bus zu fahren? 

 Kann ich meine regelmäßigen Wege optimieren?  

 Wäre es mir möglich bis ins Rheintal mit dem Auto zu fahren und 
dann den Zug zu nehmen? 

 Wen kann ich mitnehmen und Fahrgemeinschaften bilden?  

 Haben wir im Ort eine Mitfahr - Bank oder Mitfahr -haltestelle? 

 Habe ich Lust meinen Wocheneinkauf mit meiner Freundin 
zusammen zu machen?  

 Kann ich mehr regional einkaufen und damit Transportwege 
verringern? 

 Wie viel Mobilität brauche ich am Wochenende, im Urlaub? 

 Wie oft kann ich im Gespräch mit anderen auf diese Fragen 
hinweisen?  

 Kann ich mich immer wieder lautstark für den Ausbau des ÖPNV 
aussprechen?   
 

Gebet 

Heilig, heilig bist du, Gott! 

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. 
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Station 5 – Landwirtschaft und Ernährung  
 

Gehen Sie einen Feldweg, vorbei an Äckern oder Wiesen, vielleicht 

mit Kühen auf der Weide. 
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Impuls 

 Atmen Sie tief ein, was können Sie riechen?  

 Vielleicht riechen die Pflanzen, die auf den Feldern angebaut 

werden oder es riecht nach den Tieren auf der Weide?  

 Wissen Sie schon, was es heute Abend zu essen gibt?  

Lassen Sie sich durch den Duft inspirieren! Denn gutes Essen macht gute 

Laune!  

 

Information 

Der Klimawandel hat in Deutschland unter anderem seine Ursache in der 

Landwirtschaft. Diese trägt mit 8% erheblich zur Emission 

klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Methan-

Emissionen aus der Tierhaltung und das Ausbringen von 

Wirtschaftsdünger (Gülle, Festmist), sowie Lachgas-Emissionen aus 

landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung 

(mineralisch und organisch). 
 

Ein weiterer klimaschädlicher Faktor sind die Einweg-

Plastikverpackungen, die besonders bei der Verpackung von 

Lebensmitteln eingesetzt werden. Sowohl bei der Herstellung, als auch 

später bei der Entsorgung belasten Einweg-Plastik-Verpackungen 

erheblich unser Klima.  
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… und in Vanuatu? 

Mit den Auswirkungen des Klimawandels müssen sich die Einwohner von 

Vanuatu, die Ni-Vanuatu, tagtäglich auseinandersetzen. Die 

Auswirkungen machen sich in einem Temperaturanstieg bemerkbar, was 

zur Folge hat, dass gewisse Pflanzen nicht mehr so gut, im schlimmsten 

Falle gar nicht mehr wachsen. Trockenperioden im Wechsel mit 

Starkregen führen zu Ernteausfällen. Zudem versiegen teilweise die 

Brunnen, da der Grundwasserspiegel absinkt. Auf der anderen Seite steigt 

der Meeresspiegels an und gefährdet ihre Inseln. Der Plastikmüll, der im 

Meer absichtlich oder versehentlich entsorgt wird, schadet den 

Meeresbewohnern und verunreinigt das Meer, obwohl die Ni-Vanuatu 

selbst das weltweit strengste Plastikverbot haben. Es gibt in Vanuatu 

keine Plastiktüten zur Verpackung von Lebensmittel. 

 

Nehmen wir uns ein Beispiel an den Ni-Vanuatu. Von ihnen können wir 

lernen, dass ein Leben im Einklang mit der Natur der ganzen Welt dienen 

kann. 

 

Machen wir uns Gedanken darüber, wie wir uns selbst 

ressourcenschonender ernähren können! 

 

 Will ich mich mehr pflanzlich als tierisch ernähren? 

 Will ich mehr regionale Produkte einkaufen, die keinen langen 
Transportweg hinter sich haben? 

 Will ich beim Einkaufen auf saisonale Produkte achten? 

 Will ich Mehrwegverpackungen bevorzugen und eigene Gefäße 
zum Einkaufen mitnehmen? 

 Will ich der Lebensmitteverschwendung keine Chance geben und 
die Qualität der Lebensmittel schätzen? 

 

Gebet 

Gütiger Gott, wir loben und preisen dich für den reich gedeckten Tisch, 

den du uns jeden Tag schenkst. Wir haben Nahrung und Wasser im 

Überfluss. Durch unseren Leichtsinn verschmutzen und bedrohen wir aber 

diese Grundlage unseres gesamten Lebens. 

Gebe uns Kraft, dass wir unser Verhalten überdenken und ändern, um 

deine Schöpfung zu hüten und zu bewahren. 

Amen. 
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Station 6 – Wald  
 

Suchen Sie sich einen Waldweg oder einen Weg mit Blick auf einen 

Wald oder auf Bäume 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  © Deutschlandradio / Felie Moucir Zernack 

 

Impuls 

Ein dicker Baum steht in der Mitte eines Fischerdorfes auf Vanuatu – ein 

Baum, so dick, dass die Bewohner auf Holzbänken um ihn herumsitzen 

können. Der Baum ist ihnen sehr wichtig. Er ist ihr Treffpunkt. Von hier 

aus schauen sie auf den türkiesblauen und bedrohlichen Pazifischen 

Ozean. Wenn das Salzwasser den  Baum erreicht, wird er sterben. Ihre 

Insel ist bedroht vom steigenden Meeresspiegel. Und wenn es Stürme 

gibt, kommt das Wasser jetzt schon sehr nahe. Die Auswirkungen des 

Klimawandels sind schon spürbar – sind real. Irgendwann könnte der 

Baum und die Insel verschwunden sein. 

 

Was bedeuten mir Bäume? 

 

Gibt oder gab es Bäume, die mir wichtig waren, die vielleicht gefällt 

wurden? 

Lassen Sie uns ein paar Momente darüber nachdenken? 

 

Information 

Weltweit sind unsere Wälder bedroht. Sie sind große Kohlenstoff-speicher 

und wichtig für unser Klima. Das Abholzen und Abbrennen von Wald, 

zugunsten von Monokultur- und Holzwirtschaft trägt maßgeblich zum 

Klimawandel bei. Schätzungsweise 13 Prozent der weltweiten 

Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung der Wälder. 
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Was können wir zum Beispiel tun? 

 Verzicht auf tropische Hölzer,  

 Verzicht auf Palmöl 

 Projekte zum Wideraufbau von Wäldern unterstützen 

 Klug gepflanzte Bäume in den Städten und das Aufforsten von 

Wäldern können das Mikroklima verbessern, Schatten spenden 

und die Erderwärmung um zwei Grad reduzieren 

 

Bitte für den Wald 

Schauen wir auf unseren Wald und genießen die Stille. Einige Vögel 

zwitschern. Leise wiegt der Wind die Baumwipfel. Und plötzlich denke 

ich an die wütenden Stürme, die in letzter Zeit über unsere Wälder 

hinweggefegt sind. Breite Schneisen, wie tiefe Kerben, haben sie dir 

geschlagen. Deine Bäume geknickt,  entwurzelt und eine große Wunde 

hinterlassen. Ich spüre deine Verletzung. 

Guter Gott, lass uns unsere Verantwortung für die Schöpfung 

wahrnehmen 

 

Die Trockenheit nimmt dir viel Lebenskraft. Deine Bäume – ein ganz 

großer Teil – stehen braun und ohne grün. Sie können sich nicht wehren 

gegen den Borkenkäfer. Sie sind gestorben und müssen geschlagen 

werden. Was ist mit unserem Klima, wenn du  Wald stirbst?  

Guter Gott, lass uns unsere Verantwortung für die Schöpfung 

wahrnehmen 

 

Ich sehe in meiner Nähe einen großen kräftigen Baum. Ich gehe zu ihm 

hin, fühle seine Rinde, umarme ihn, spüre seine Wärme, seine 

Lebendigkeit, seinen Atem, seine Seele. 

Guter Gott, lass uns unsere Verantwortung für die Schöpfung 

wahrnehmen 

 

Du Baum, du Wald, bist so wichtig für uns und Gottes Schöpfung. Für 

die Zukunft unseres Planeten. Gott, wir bitten dich um Heilung für unsere 

kranken Wälder und um Schutz für alle Wälder auf der ganzen Erde. 

Wir verpflichten uns, deinen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung zu hüten 

und zu bewahren.  

Gott, erhöre unser Gebet. 
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Station 7 – Wohnen  

 

Geht zu einer alten Hütte oder Scheune oder stellt Euch vor ein 

Gebäude und betrachtet es! 

 

     
Wiederaufbau nach Zyklon „Pam“ 2015     ©:WDPIC & WDP Vanuatu 

 

Impuls: 

Betrachten Sie das Gebäude, die Hütte, Scheune, die Sie sich  

ausgesucht haben genau:  

 Ist es dort warm im Winter?  

 Ist es dort kühl an heißen Tagen? 

 Bietet es Schutz? 

 Würden Sie dort gerne wohnen? 

 

Information:  

Zu Hause angekommen nach dem Weg, ist es schön, es behaglich zu 

haben. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Aber: wie können wir es mit gutem 

Gewissen behaglich haben, wenn wir genau wissen, dass unsere 

Weltgebetstagsschwestern in anderen Ländern unter unserem Verhalten 

zu leiden haben? 

In Deutschland trägt die Gebäudebewirtschaftung mit Raumwärme und 

Warmwasserbereitung 14% zu den Treibhausgasemissionen bei. 
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Vanuatu: 

Zwischen dem 14. und 15. März 2015 wütete in Vanuatu der Zyklon Pam, 

der weite Teile des Inselstaates zerstörte. Der Zyklon war mit 

Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 km/h einer der stärksten je 

gemessenen Zyklone. In der Hauptstadt Port Vila wurden 90% aller 

Gebäude zerstört oder stark beschädigt, mehr als ein Drittel der 250.000 

Einwohner im ganzen Land wurden obdachlos. Der Präsident von 

Vanuatu gab dem Klimawandel eine Mitschuld am Ausmaß der 

Zerstörung. 

Auf den Inseln sind die Menschen wegen der immer stärker werdenden 

häufiger auftretenden Wirbelstürme gezwungen, ihre ursprünglichen 

Siedlungen an der Küste zu verlassen und weiter im Inneren neue 

Gebäude zu bauen. Doch wie lange sie dort angesichts des anhaltenden 

Klimawandels geschützt sind und bleiben können, ist ungewiss.  

 

Was können wir tun? 

 Kann ich in meiner Wohnung den Energieverbrauch reduzieren? 

 Nutze ich Thermostatventile? 

 Wo kann ich Flächen begrünen? Dächer? Versiegelte Flächen 

wieder öffnen? 

 Welche Wärmedämmmaßnahmen wären bei mir umsetzbar? 

 

Gebet 

Gütiger Gott, wir danken Dir für die Räume und Zimmer, in denen wir 

leben, arbeiten und uns ausruhen, in denen wir es im Sommer kühl haben 

und im Winter warm, in denen wir Geborgenheit und Schutz finden. Sei du 

der Herr unseres Hauses und unserer Wohnung.  

Lass uns in unserem täglichen Leben nicht die Wohnungen unserer 

Schwestern und Brüder vergessen, auf dass wir Ihnen nicht für unsere 

Geborgenheit ihre Wohnung und Heimat nehmen.  
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Station 8 – Bauen  

 

Nehmen Sie den Untergrund wahr auf dem Sie gerade stehen! 

 
Impuls 
 
Betrachten Sie den Boden, 
auf dem Sie stehen und 
nehmen Sie die 
Beschaffenheit wahr.  
Wie fühlt es sich an? 
 
Haben Sie einen guten 
Stand?  
Fühlen Sie sich getragen? 
 

© 123ref.de – 87269461_l 

 
Unsere Häuser haben 
normalerweise ein 
starkes Fundament 
auf dem sie gebaut 
sind.  
Und wie sieht das 
Fundament aus, auf 
dem ihr Leben steht?  
 
Worauf bauen Sie?  Strand auf Vanuatu              

© 2020 MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH 
 
…und in Vanuatu? 

 
Kapitel 7 des Matthäusevangeliums 
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! 

 
Was wollen uns die Frauen aus Vanuatu durch diesen Bibeltext mitteilen? 
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Der Inselstaat Vanuatu liegt auf dem pazifischen Feuerring. Immer wieder 
kommt es zu starken Erdbeben, Wirbelstürmen und Tsunamis. Also alles 
andere als ein stabiles, sicheres Fundament. Vanuatu ist weltweit am 
stärksten vom Klimawandel betroffen. 
Die Frauen aus Vanuatu ermutigen uns, das Leben auf den Worten Jesu 
aufzubauen. Sie sollen der felsenfeste Grund für alles menschliche 
Handeln sein. 
 
Hören und Tun - das sind die zwei Schlüsselworte im Text.  
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. 
Jesus gibt uns ein Beispiel: Er hört genau auf die Menschen, die ihn 
umgeben; er sieht, ob sie hungrig und durstig sind oder krank und leidend. 
Auch für uns gilt es, nach den Bedürfnissen anderer zu fragen. Dabei kann 
uns die sogenannte „Goldene Regel" Orientierung geben, mit der Jesus 
die Botschaft der Bergpredigt zusammenfasst: 
 

„Alles nun, das ihr wollt, das euch die Leute tun, tut es ihnen ebenso. 
Das sagen die Tora und die prophetischen Schriften." 

 
Jesus redet vom Hören und Danach-Handeln. 
 
Impulsfragen 

 Wie halten Sie es damit?  

 Wo hören Sie zu?  

 Wie handeln Sie danach? 

 Was kann „kluges“ Handeln heute bedeuten – im persönlichen 
Umfeld, in der Gesellschaft, global? 

 
Gebet 
Wir kommen zu dir, Gott, und beten, dass du uns deinen Geist der 
Weisheit und Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. 
Leite und führe uns zu einem Leben, das dir entspricht und dir Freude 
bereitet. 
In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, in dem du wohnen kannst. 
Verwandle unser Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. 
Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und 
Frieden lebt. Amen. 
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Lebensweisheit aus Vanuatu 
Es ist auffallend: die Menschen in Vanuatu tragen immer ein Lächeln auf 
den Lippen, selbst wenn die Situation keinen Grund mehr dafür gibt.  
Angesprochen auf dieses Lächeln antworten sie, dass sie dankbar seien, 
dass ihnen die Natur alles schenkt, was sie zum Leben brauchen. Und 
wenn man schon zum Wiederaufbau gezwungen sei, gehe das lächelnd 
besser, als mit hängenden Mundwinkeln. 

 

Station 9 zur Artenvielfalt – Blumenwiese  

 

Erinnern Sie sich an eine Wiese, auf der Sie schon einmal viele 

verschiedene blühende Blumen entdeckt haben? 

Oder haben Sie schon einmal eine Wiese „gehört“ mit ihrem 

verschiedenartigen Lauten? 

Impuls 
 

Stellen Sie sich vor es 

ist Sommer und Sie 

sitzen im Sonnenschein 

genau auf so einer 

Wiese.  

Inmitten von rotem 

Mohn, Glockenblumen, 

Gräsern und Kräutern. 

Hören Sie was hier 

krabbelt, fliegt, hüpft,  

© 123ref.de – 114427274J             spinnt.... 

 

Information 

Unter Grünland werden Wiesen und Weiden zusammengefasst. Im 

Gegensatz zum Ackerland entfällt die jährliche Bodenbearbeitung und 

Ansaat. Das hat zur Folge, dass Grünland das ganze Jahr über von einer 

Vegetationsschicht bedeckt und dadurch vor Erosion geschützt ist. 

Außerdem ist Grünland ein wichtiger CO2-Speicher, denn jede 

Bodenbearbeitung hat eine CO2-Freisetzung zur Folge und ist daher 

klimaschädlich. Grünland ist ein Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Die 

meisten Wiesen und Weiden sind durch Landbewirtschaftung entstanden.  
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Bunt blühende, artenreiche  Wiesen und Weiden sind Beispiele dafür, 

dass durch menschliches Wirtschaften Artenvielfalt entstehen kann: 

 Etwa 1/3 der heimischen Farn- und Blütenpflanzen, das sind über 

1000 Arten, haben ihr Hauptvorkommen auf Wiesen und Weiden. 

 Ungefähr 3.500 Tierarten sind in unseren Wiesen zuhause, darunter 

Käfer, Heuschrecken, Zikaden, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, 

Ameisen, Schnecken und Springschwänze, außerdem Vögel, Rehe 

und andere Tiere. 

 Über 1/3 der bedrohten Pflanzen befinden sich lt. Bundesamt für 

Naturschutz im Grünland. 

 Wiesenpflanzen haben ein enormes Regenerationsvermögen und 

treiben nach einer Mahd wieder vollständig aus. Ohne Mahd werden 

die meisten Wiesen wieder zu Wald, aus Natur- und 

Artenschutzgründen bedeutsamer Lebensraum geht verloren. 

Doch Wiese ist nicht gleich Wiese 

Durch intensive landwirtschaftliche Nutzung fällt die Artenvielfalt weg. 

Charakteristisch für stark gedüngte Fettwiesen ist eine einheitlich gelbe 

oder weiße Farbe. 

Traditionell genutzte, nicht gedüngte Wiesen sind sehr blütenreich und 

bunt 

 

Was können und wollen wir tun um einen Beitrag zum Erhalt dieser 

Wiesen-Vielfalt zu leisten? 

 Im eigenen Garten eine bunte Blumenwiese statt eines häufig 

gemähten Rasens anlegen und schonend (mit der Sense) mähen. 

 Inwieweit kann es für uns ebenso spannend sein, uns mit dem 

vielfältigen Leben unserer heimischen Kulturlandschaft mit ihren 

verschiedenen Pflanzen und Tieren zu befassen und auf 

energieverbrauchende weite Reisen zu verzichten? 

 Wo können wir wohnortsnah regionales Fleisch aus 

biodiversitätsfördernder, umwelt- und klimafreundlicher 

Landwirtschaft beziehen? 

 Bei welcher Gelegenheit möchten wir einem Landwirt dafür danken, 

dass er artenreiche Wiesen pflegt und erhält, indem er auf Ertrag 

verzichtet,  die Mehrarbeit einer Heubereitung und die damit 

verbundene größere Wetterabhängigkeit auf sich nimmt? Oder ihm 

sogar dabei helfen? 
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Impuls 

Ich, die ich blind bin, kann den Sehenden nur dies eine ans Herz legen: 

Gebraucht Eure Augen so, als ob Ihr morgen erblinden müsstet. Nutzt all 

eure Sinne aus, soviel ihr könnt; freut, freut euch der tausendfältigen 

Schönheit der Welt, die sich euch durch eure Sinne offenbart. Von allen 

Sinnen aber, das glaube ich bestimmt, muss das Augenlicht der 

köstlichste sein.  

(Helen Keller) 

Beate Leidig, www.land-lebensimpulse.de, Juni 2020 

 

Anlage 1: Basisinformationen 

 

Vanuatu

 
Landkarte Vanuatu               © 2020 MVG Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH 
Zu Vanuatu gehören 83 Inseln – davon 67 bewohnt – im Südpazifik östlich 

von Australien. 

Im Weltrisikobericht des Bündnisses „Entwicklung Hilft“ haben die 

Einwohner von Vanuatu weltweit das größte Risiko, Opfer einer 

Naturkatastrophe zu werden: Überschwemmungen, Wirbelstürme und 

Erdbeben mit nachfolgenden Tsunamis. 

Folgen der Klimaerwärmung, Anstieg des Meeresspiegels 

http://www.land-lebensimpulse.de/
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Durch die Klimaerwärmung nimmt die Stärke der Wirbelstürme zu. Durch 

die Klimaerwärmung schmelzen aber auch die großen Eismassen auf 

Grönland und der Antarktis. 

Dadurch steigt der Meeresspiegel. Die meisten der etwa 280.000 

Einwohner wohnen in den überschwemmungsgefährdeten 

Küstengebieten. 

Der Meeresspiegel könnte durch die Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 

weltweit um mehr als einen Meter und bis 2300 sogar um mehr als fünf 

Meter ansteigen, wenn die Menschheit weiter so viel Treibhausgase 

ausstößt wie bislang. Das ist Ergebnis einer Umfrage unter gut 100 

führenden internationalen Meeresspiegel-Experten. 

 

Ursachen der Klimaerwärmung 

Die mittlere globale Oberflächentemperatur ist seit der vorindustriellen Zeit 

um etwa 1° C gestiegen, über Landoberflächen fast doppelt so stark. Das 

Pariser Klimaabkommen will den Anstieg auf „deutlich unter 2° C“ 

begrenzen; dazu müssten die Emissionen in den nächsten zehn Jahren 

weltweit halbiert werden – ein Wettlauf gegen die Zeit, weil viele 

Jahrzehnte zu zögerlich oder gar nicht gehandelt worden ist. 

Im Einzelnen sind die Ursachen der Erwärmung kompliziert.  

Klar aber ist: Die wichtigste Ursache ist der Anstieg der 

Treibhausgaskonzentration in der Erdatmosphäre. So ist die 

Konzentration von CO2 (Kohlendioxid) in diesem Zeitraum von etwa 280 

ppm auf etwa 415 ppm angestiegen – eine Rekordhöhe für die letzten 2 

Millionen Jahre! 

Zu diesem Anstieg haben hauptsächlich die anthropogenen (von 

Menschen erzeugten) CO2-Emissionen beigetragen, insbesondere durch 

Verbrennung von Erdöl, Kohle und Erdgas. Zu den Treibhausgasen 

gehören auch Methan, Lachgas und weitere Gase. 

Um das Ziel von Paris zu erreichen, soll in der zweiten Hälfte des 

Jahrhunderts ein Zustand erreicht sein, bei dem der globale Ausstoß an 

Treibhausgasen nicht höher liegt als die durch biologische (Aufforstung) 

und technische Senken aufgenommene und gespeicherte Menge (“Netto-

Null-Emissionen“ bzw. „Klimaneutralität“). 

Die Industrieländer müssen als Hauptverursacher der Emissionen deutlich 

mehr Anstrengungen unternehmen. 
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Woher kommen die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland? 

Die Emissionen (2018) stammen aus Energiewirtschaft: 

 öffentliche Elektrizitäts- und Wärmeversorgung sowie 

Ölraffinerien…36 % 

 Industrie 23 % 

 Gebäude:  

vor allem Raumwärme und Warmwasserbereitung 14 % 

 Verkehr 19 % 

 Landwirtschaft: 

 Emissionen  

aus der Viehwirtschaft, Düngung, Traktoren…, 8 % 

 

Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität 

Die Bundesregierung hat – nicht zuletzt durch Fridays for Future motiviert 

– im Oktober 2019 das Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen mit dem 

Ziel 55 % weniger Treibhausgase im Vergleich 

zu 1990. 

 

Zusammenfassung: Bärbel Haug 30.5.2020 

 

 

Aufruf des deutschen Weltgebetstags-Komitees: 
Stärken Sie Frauen und Mädchen weltweit! – Einladung zur 
Weltgebetstagskollekte 
Mit einer Spende unterstützen Sie die Arbeit des Weltgebetstags der 
Frauen - Deutsches Komitee e.V.. Wir fördern jährlich ca. 100 Projekte 
weltweit und sind dafür nicht nur an jedem ersten Freitag im März aktiv, 
sondern das ganze Jahr über mit Kampagnen, Aktionen und 
Veranstaltungen. 
Wollen Sie Frauen und Mädchen dabei helfen, ihren Anliegen Gehör zu 
verschaffen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern? Und das nicht 
nur mit der Gottesdienst-Kollekte am Weltgebetstag? 
Dann trägt Ihre Spende zur Stärkung der Rechte von Frauen und 
Mädchen bei. 
 
Unsere Bankverbindung: 
Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC/SWIFT: GENODEF1EK1 
 
DANKE! 


