
 

 

 

 

 

 

Gedanken zum Weltgebetstag am 5. März 2021 

 Die Liturgie zum diesjährigen Weltgebetstag kommt aus 

Vanuatu. Vanuatu liegt am „Ende der Welt“. Es besteht aus 83 

Inseln zwischen Australien, Neuseeland und den Fischiinseln.  

Es ist wie kein anderes Land der Welt durch die Gefährdungen 

der Naturgewalten und die Folgen des Klimawandels bedroht. 

Da in diesem Jahr leider kein Gottesdienst zum Weltgebetstag in 

Blomberg stattfindet, hier zum Lesen ein paar Gedanken zum 

Bild und zum diesjährigen Thema zum Weltgebetstag. 

 

In diesem Jahr wurde das Bild zum Weltgebetstag von der 

Künstlerin Juliette Pita gestaltet.  

Wir sehen eine Palme, die vom starken Wind, vielleicht sogar 

von einem Zyklon gebogen wird. Diese Palme hat starke 

Wurzeln. Sie geben ihr Halt. Die Kokosnüsse sind Nahrung und 

versprechen neues Leben. Die Frage, die sich uns bei der 

Betrachtung stellt ist: Was gibt uns Halt im Leben? 

In der Mitte des Bildes sitzt eine Frau. Sie beugt sich über ihr 

Kind und versorgt es. Geschützt liegt das Kind in ihren Armen.  

Die Frage an uns: Wo fühle ich mich geborgen? Wo schütze 

und beschütze ich andere Menschen? Die Arme der Frau 

ruhen auf feinen Mustern. Sie spiegeln die Tradition. Sie sind 

miteinander verwoben und bilden ein starkes Geflecht.  

Welche Traditionen prägen mein Leben? Was sind meine 

Wurzeln? Auf der rechten Seite des Bildes mahnen und 

erinnern Kreuze an die Menschen, die aus dem Leben 

gerissen wurde, an die Opfer der Stürme. Ganz klein sind die 

Kreuze rechts über den Mustern zu erkennen.  Die 

Menschen in Vanuatu rufen uns zu: Verändert etwas, jetzt! 

Am Horizont leuchtet Hoffnung. Über den Kreuzen bricht ein 

neuer Morgen an. Ein Morgen, der Zukunft und Hoffnung 

verspricht. 

Das Thema des Weltgebetstags ist „Worauf bauen wir“. Im 

Zentrum der Ordnung des Gottesdienstes für den 

Weltgebetstag steht das Gleichnis Jesu von dem Menschen, 

der sein Haus auf Felsen baute, damit die Stürme es nicht 

einreißen können (Matthäus 7, 24-27). Wir werden daran 

erinnert, dass der Glaube an Gott wie ein fester Fels ist, auf 

den wir bauen können. Oder auch wie eine Burg, in die wir 

fliehen können, wenn die Stürme des Lebens uns bedrohen.  

Diese Botschaft tut gut, in einer Zeit, in der uns aufgrund all 

der immer neuen Nachrichten und Entwicklungen der 

Corona Pandemie manchmal der Boden unter den Füßen 

schwankt. Lassen wir uns anstecken von der Zuversicht, die 

uns die Frauen aus Vanuatu vermitteln. 

       Ursel Rosenhäger 


