
 
 

 
Weltgebetstag aus Vanuatu 2021: Worauf bauen wir? 

 

WGT 2021 Vanuatu „Worauf bauen wir?“ Durchgang durch die  

Gottesdienst-Ordnung (Ulrike Schalenbach)  

 

Vorbereitung 

Halten Sie die Ordnung griffbereit und blättern Sie die jeweiligen Abschnitte 

auf, die im Text genannt werden. Varianten: lesen Sie auch die zugehörigen Texte 

durch. Hören Sie die entsprechenden Lieder der CD. Wenn Sie zu mehreren sind: le-

sen Sie einander die Texte vor. Hören Sie gemeinsam die Lieder und summen sie mit 

(bei viel Abstand voneinander können Sie auch singen), ggf. lesen Sie die Liedtexte 

laut vor. 
 

 

Einführung  

 „Worauf bauen wir?“, dieses Motto aus Vanuatu 

zieht sich durch den gesamten Gottesdienst bzw. die 

gesamte Ordnung. Der zentrale Bibeltext stammt 

aus dem Matthäus-Evangelium (Mt 7,24-27) und be-

inhaltet das Gleichnis Jesu vom Hausbau. Da 

liegt es nahe, auch die einzelnen Teile der Ordnung 

einmal mit dem Bild des „Hauses“ zu verglei-

chen. Dazu finden Sie im Folgenden ein Beispiel. 

Wenn Ihnen beim Durchgang andere, passendere 

Vergleiche einfallen – umso besser! 

 

Die WGT-Ordnung aus Vanuatu  

Im Bibeltext der Ordnung zieht Jesus den Bau eines Hauses als Vergleich heran. 

Auf den vielen Inseln Vanuatus gibt es die unterschiedlichsten Häuser: ganz einfa-

che, traditionelle, die aus Naturmaterialien gebaut sind, aber auch Häuser aus Stein, 

wie wir sie kennen. 

 

Wenn wir uns eine neue WGT-Ordnung ansehen, können wir das auch damit verglei-

chen, ein Haus zu betreten, das wir noch nicht kennen. Die Ordnung aufzuschlagen 

heißt dann, die Eingangstür zu öffnen. Das Haus an sich, das Gebäude mit Dach 

und Wänden ist dann vielleicht die gesamte Ordnung, die dem Ganzen Halt und 

Struktur gibt. Das Dach kann das Motto sein: „Worauf bauen wir?“ Die 

einzelnen großen Abschnitte könnten die Zimmer sein. Die Lieder stellen dann z.B. 

die Türen dar, die uns in ein neues Zimmer = den neuen Abschnitt einladen. Das 

Fundament von allem ist Gott, bzw. Gottes Wort. 

 

Wenn wir die Gottesdienst-Ordnung aufschlagen, treten 

wir also durch die Eingangstür und tatsächlich werden 

wir auf S. 3 sofort willkommen geheißen, mit Lied 1 

„Greetings to you, seid willkommen“. Auf Seite 4 be-

grüßen uns die Frauen aus Vanuatu, und wir erfahren 

schon ein wenig über Kultur, Natur und Geografie Vanu-

atus.  
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Wir stehen nun sozusagen schon im Flur, aber was erwartet uns im neuen 

„Haus“? Lied 2, das bekannte „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, gibt ei-

nen Vorgeschmack (S. 5): Wer auf Gott hofft, hat auf keinen Sand gebaut, 

heißt es in der ersten Strophe, und das ist auch schon ein Vorausblick auf den Bibel-

text.  

 

Wir sehen uns sozusagen im Haus ein wenig um und schauen, wer mit uns ein-

geladen wurde und bei uns ist. Es  folgen der Ruf zum Gebet (S. 5 f.) und das 

Dankgebet (S. 6), dessen Abschnitte durch den Liedruf 3 „Heilig“ unterteilt wer-

den. Gedankt wird u.a. für Gottes Schöpfung und die Gemeinschaft der Menschen.  

 

Im Haus der WGT-Ordnung sollen wir uns ganz zu 

Hause fühlen. Deshalb wird uns gleich auch ein „Haus-

putz“ (oder „Waschtag“) zugemutet! Damit können wir 

die „Bitte um Vergebung“ auf S.7 f. vergleichen. Sie 

benennt, wo wir schuldig wurden und hofft auf Gottes 

Gnade. Lied 4 „Vanuatu in neuem Glanz“ (S. 8) 

lässt auf neue Wege hoffen, mit Gott als Fundament. 

Auf S. 9 folgt die „Verpflichtung“, die ein weiteres Bild vom Hausbau benennt: wir 

selbst können ein Haus für Gott werden, in dem er wohnen kann. 

 

Im nächsten „Zimmer“ - vielleicht dem Wohnzimmer? – lernen wir einige unse-

rer Gastgeberinnen kennen: Rhetoh, Mothy und Jacklynda. Auf den Seiten 10-13 

erzählen uns die Frauen vom Leben auf Vanuatu, unterstützt von einer Lektorin, 

die noch Informationen ergänzt. Rhetoh erzählt uns u.a. von ihrer Sehnsucht nach 

Bildung, Mothy berichtet von ihrer schwierigen Kindheit, und Jacklynda spricht 

von den Unterschieden zwischen Stadt und Land.  Zwischen den einzelnen Erzählun-

gen wird Liedruf 5 gesungen: „Hilf hören und handeln, o Gott“, und ist eine 

passende Überleitung zum folgenden Bibeltext (S. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hören auf das Wort Gottes (Folie 7: „Gottes Wort als Fundament“): Gottes 

Wort wurde schon in Lied 4 als Fundament bezeichnet, und auch die Beschäfti-

gung mit dem Text Mt 7,24-27 (S. 13 f.) können wir so verstehen. Dem Gleichnis 

vom Hausbau folgen Anregungen der Frauen aus Vanuatu. Hören und Tun sind die 

zentralen Begriffe, um die es geht. Außerdem lernen wir die so genannte „Goldene 

Regel“ kennen. Dies alles nimmt Lied 6 „Ich will auf Gott bauen“ auf (S. 14 f.). 

In der 4. Strophe ist sogar vom Weltgebetstag selbst die Rede! 

 

Vom Fundament des Hauses kommen wir jetzt zu seinen Fenstern: wir können 

sozusagen nach draußen gucken, was eigentlich außerhalb unseres Hauses in der 
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Welt los ist. Das erfahren wir in der Kollektenansage (S. 16): hier werden uns 

Beispiele aus der weltweiten Projektarbeit des WGT vorgestellt. Projekte finden 

sich u.a. auf S. 23 f. der Ordnung. Während oder nach der Kollekte wird Lied 7 „Du 

bist der Urgrund“ gesungen. Das Gabengebet auf S. 17 schließt die Kollekte ab 

und leitet über zum Gebet für Vanuatu und die Welt (S. 18), in dem wichtige An-

liegen und Bitten geäußert werden. Den Abschluss bildet das Vaterunser. 

 

Schwungvoll leitet Lied 8 „Eine Frau, die ganz auf Gott vertraut“ den Ab-

schied und Ausklang des Gottesdienstes ein. Wir gehen mit S. 20 hinaus aus 

Ordnung und Gottesdienst unter dem Segen Gottes. Nicht fehlen darf dabei Lied 

9 „Der Tag ist um“ (S. 21), mit dem wir sozusagen die Tür des Hauses hinter uns 

schließen.  

 

Bevor wir das „Haus“ der Ordnung ganz verlassen, werfen 

wir noch einen Blick in den Garten (S. 22) Mit den dort 

vorgestellten Samentütchen lassen sich der eigene Gar-

ten oder Balkon einsäen und eine bunte Blumenvielfalt für 

Bienen schaffen. Wir säen Vielfalt - auch als Gast- und 

Abschiedsgeschenk etwas Schönes! So zeigen wir die 

Verbundenheit mit den Menschen Vanuatus im Kampf 

für Artenvielfalt und gegen den Klimawandel! 

 

In Herz und Erinnerung behalten wir aber hoffentlich unsere Gastgeberinnen aus 

Vanuatu, die erlebte Gemeinschaft, und die Frage: Worauf bauen wir? auf die wir 

in Ordnung und Gottesdienst die eine oder andere Antwort kennenlernen. 

 WGT-Komitee Vanuatu 
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