
 

 

„Worauf bauen wir? 
von Pfarrer Martin Frost 
 

 
In jedem Jahr wird der 
Weltgebetstag in einem anderen 
Land organisiert. 2021 ist der 
Inselstaat Vanuatu an der Reihe.  
Vanuatu – das sind 83 Inseln im 
Pazifischen Ozean. Genauer gesagt: 
Östlich von Australien. Von 
Deutschland aus gesehen also 
wirklich am anderen Ende der Welt. 
Seit 1980 ist das Land unabhängig. 
83 Prozent sind Christ*innen. 
 

 
Eigentlich ist Vanuatu ein wahres Urlaubsparadies in der Südsee: Blaues Meer mit exotischen Fischen und 
Korallen, Traumstrände und dahinter ein tropischer Regenwald mit Früchten im Überfluss. Aber es gibt 
auch die Kehrseite: Kein Land der Welt ist so stark gefährdet wie Vanuatu, und zwar durch Naturgewalten 
und durch die Folgen des Klimawandels.  
Jedes Jahr wüten zwei bis drei verheerende Wirbelstürme über die Inseln. Und der Meeresspiegel steigt 
immer weiter an. Außerdem gibt es dort sieben aktive Vulkane und regelmäßige Erdbeben.  Und:  Gewalt 
gegen Frauen ist auf Vanuatu allgegenwärtig. Über die Hälfte von ihnen hat bereits Gewalt in einer 
Partnerschaft erfahren.  
 
„Worauf bauen wir?“ So lautet das Motto des Weltgebetstags in diesem Jahr. Dahinter steht ein bekannter 
Text aus der Bibel. Jesus beendet seine berühmte Bergpredigt mit einem Bildwort vom Hausbau (Matthäus 
7,24-27): „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!“ (nach 
der „Bibel in gerechter Sprache“). 
Dazu ein Lied aus dem Gesangbuch:  
„Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,  
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.  
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.“  
 
Wo wir Gottes Wort hören und danach handeln, haben wir ein festes Fundament in unserem Leben. Auf 
unser Handeln kommt es an! Jesus hat uns dazu ein Beispiel gegeben: Er hat genau auf die Menschen 
gehört, die ihn umgaben; er sah, ob sie hungrig und durstig waren oder krank und leidend. Und wie halte 
ich es nun mit dem Hören und Handeln? Wo höre ich zu? Wie handle ich danach? Was kann „kluges“ 
Handeln heute für mich bedeuten? 



 

 

Gebet für Vanuatu und die Welt 
Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt:  
Gott, du bist Anfang und Ende und auf dir steht und gründet Vanuatu. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir 
uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien einsetzen. Wir legen die Regierenden und das 
Volks von Vanuatu in deine weisen Hände.  
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten. Gib uns die 
Kraft für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen.  
Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt leben können wie 
in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt.  
Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude.  
Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen 
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.  
Amen.  
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