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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit vielen Jahrzehnten wird der Weltgebetstag am ersten Freitag im
März in unzähligen Kirchen in der ganzen Welt gefeiert. Nie hätten wir
uns vorstellen können, dass ein kleines Virus uns zu Distanzhaltung
und somit zur Alternativsuche einer uns gewohnten Feier zwingen
würde. Jetzt, Mitte Januar, wenn wir dieses Vorwort schreiben, ist
zwar ein Gottesdienstbesuch möglich, aber wir können uns nicht
darauf verlassen, dass dies auch am 5. März noch so ist. Darum
haben wir nach einer Variante gesucht, die auch bei verschärften
Coronamassnahmen möglich ist. So sind wir auf das Herstellen einer
Broschüre gekommen. Darin finden Sie die Landvorstellung, Stimmen
der Frauen aus Vanuatu, der von ihnen gewählte Bibeltext, verschie-
dene Gebete und einen Hinweis auf die Spendenverwendung. Va-
nuatu ist auf unsere Hilfe angewiesen. Deshalb haben wir einen
Einzahlungsschein beigelegt.

Die Broschüre können Sie überall und jederzeit durchlesen. Es
besteht auch die Möglichkeit dies am 5. März in der katholischen
Kirche zu tun. Zwischen 14.00 und 20.00 Uhr wird auch immer
jemand von unserem Team anwesend sein. (Maskentragen
obligatorisch)

Falls Sie lieber zu Hause feiern, aber trotzdem mit der weltweiten
Weltgebetstagsfamilie verbunden sein möchten, zünden Sie am
5. März um 19.00 eine Kerze an und lesen dazu die Broschüre.
Wir freuen uns, Sie auf diese Weise nach Vanuatu mitnehmen zu
dürfen, sagen herzlich willkommen und wünschen Ihnen viel Freude,
und besinnliche Momente beim Durchlesen unserer Broschüre.

Das Weltgebetstagsteam Volketswil
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Landvorstellung Vanuatu

Vanuatu liegt weit ab von den
uns bekannten Feriendesti-
nationen.
Die Inselgruppe ist umgeben von
den Salomonen im Norden,
Neukaledonien im Süden, den
Fidschi-Inseln im Osten und
Australien mit dem Korallenmeer
im Westen.

Der Inselstaat Vanuatu besteht
aus 80 einzelnen Inseln, die sich
von Norden nach Süden über

eine Entfernung von 900 km im süd-
pazifischen Ozean erstrecken. Von den 65
bewohnten Inseln sind Espiritu Santo und
Malakula die grössten. Die Hauptstadt Port
Vila liegt auf der Insel Efate. Insgesamt
leben auf der Inselgruppe ca. 300’000
Menschen.
Ein Portugiese, in spanischen Diensten,
entdeckte 1606 als erster diese Inseln. Dann
eroberten die Franzosen und die Engländer
das Land. James Cook kam im Jahr 1774
dort an und nannte die Inseln «Neue
Hebriden».
Seit dieser Zeit wurden die Inseln von vielen
Handelsreisenden angezogen. Es kamen Händler, die Waffen,
Messer, Äxte und Alkohol zu den Einheimischen brachten und so die
Stammeskulturen sehr beeinträchtigten. Aber nicht nur Handel mit
Waren fand statt, sondern auch Menschen wurden angeheuert oder
einfach entführt, um als sehr schlecht bezahlte Arbeiter auf
Baumwollfeldern und Zuckerplantagen in Australien, auf den Fidschi-
Inseln oder den Salomonen wie Sklaven geschunden zu werden.
Dies geschah vor allem in den Jahren 1847-1904, diese Zeit ist als
«Blackbirding» in die Geschichte eingegangen. Es ist dies die ganz
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dunkle Zeit von Vanuatu.
1906 teilten sich England und Frankreich die Inseln als Kolonie und
nannten sie wie James Cook «Neue Hebriden».
Es gab eine gemeinsame Gerichtbarkeit aber die Verwaltung, die
Schulen und das Gesundheitswesen etc. verwalteten Franzosen und
Engländer getrennt.
Die Einheimischen hatten keine Rechte, keine eigene Sprache, keine
Pässe. Sie waren bis zur Unabhängigkeit am 30. Juli 1980 staatenlos.
An diesem Tag wurde das Land als parlamentarische Demokratie
unabhängig und nannte sich VANUATU. Dies heisst wörtlich
übersetzt: «Land, das aufsteht». Die Bewohner nennen sich seither:
«Ni-Vanuatu».
Wir können uns kaum vorstellen, wie viele Sprachen in diesem
Inselstaat gesprochen werden: Es sind 110 aktive Sprachen sowie
diverse Dialekte. Drei Sprachen sind offiziell zugelassen: Englisch,
Französisch und Bislama. Bislama ist eine eigenständige Sprache,
die aus den Landesprachen, dem Englischen und dem Französischen
entstanden ist.

Naturgewalten und Klima
Auf den Inseln gibt es 7 Vulkane,
davon sind 4 noch sehr aktiv.
2017 und 2018 kam es zu grösseren
Vulkan-Ausbrüchen und 11’000
Menschen mussten evakuiert werden.
Auch unter anderen Naturgewalten
leidet Vanuatu: jährlich suchen 8 -10
Zyklone das Inselreich heim.

2015 kam der Wirbelsturm Pam und vernichtete 96% der Ernte und
75’000 Menschen benötigten Notunterkünfte.
2020 fegte der Zyklon Harold über die Inseln: 160’000 Menschen
verloren ihr Zuhause. Hier war die Hilfe sehr erschwert. Aus Angst,
dass Corona eingeschleppt würde, isolierte sich Vanuatu wie weitere
Inselstaaten zu Pandemiebeginn komplett vom Ausland ohne
Rücksicht auf wirtschaftliche Folgen. Die Gesundheitssysteme dieser
Länder sind für eine Pandemie in der Regel nicht gewappnet. Dank
diesem Entscheid ist bisher nur eine einzige Infektion bis zum
27.01.2021 nachgewiesen worden.
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Ebenso ist die Klimaerwärmung ein grosses Problem, da der
Meeresspiegel steigt und das Land überflutet wird.
Auch die Umweltverschmutzung macht dem Land sehr zu schaffen.
Daher setzte die Regierung bereits 2018 ein strenges Plastikverbot
durch: Styropor und jegliches andere Plastik sind verboten.

Wirtschaft
Das Klima eignet sich für die Landwirtschaft und den Ackerbau sehr
gut. Durch ihre traditionelle Praxis zur Erhaltung von Land und Meer
gibt es Regenerationszonen, damit existenzsichernde Ernten
gewährleistet werden können.  Für den Eigenbedarf werden
Yamswurzeln, Bananen, Kurkuma, Maniok, Früchte und Nüsse auf
biologischer Basis angebaut. Ebenso Kokosnüsse, Kaffee,
Sandelholz, Weissholz, Kakao und Kava.

Die Kokospalme wird als Baum des
Lebens angesehen, da alle Teile genutzt
werden können: Frucht, Milch, die Schalen
und das Holz. Das Wirtschaftswachstum
basiert auf dem Tourismus, den Offshore-
Finanzdiensten und dem Bauwesen.
Die Tourismusbranche mit den
entsprechenden Dienstleistungen
beschäftigt 1/3 der erwerbsstätigen
Bevölkerung und erwirtschaftet damit 40%
des Bruttoinlandproduktes.
Die grossen Hotels und Resorts gehören
Ausländern, sodass der Gewinn
grösstenteils das Land verlässt. Vanuatu
ist ein Steuerparadies, das dafür

Einnahmen aus Firmen, Registrierungen und Gebühren erzielt. Der
Staat bleibt jedoch der grösste Arbeitgeber.
Das Land exportiert Kopra, Kakao, Kaffee, Holz und Kava.
Vanuatus Regierung hat mit Australien und Neuseeland ein
Beschäftigungssystem abgeschlossen: Landwirtschaftliche
Arbeitskräfte können in diesen Ländern als «Saisonniers» einreisen
und arbeiten. Für die Familien daheim sind diese Einnahmen eine
grosse Unterstützung.
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Frauen, Männer und Kultur
Die Bevölkerung auf den vielen Inseln lebt noch ganz in der Tradition
der Stammeskultur.
Für die Frauen heisst dies,
sie müssen jemanden aus
dem eigenen oder eines
befreundeten Stammes
heiraten und dieser Mann
muss der Familie der Frau
genügend Schweine bieten,
damit er sie heiraten kann.
Darum der Spruch: «No pigs
– no wife», d.h. keine
Schweine - keine Frau. Keine
rosigen Aussichten für die Frauen.
Frauen erhalten selten eine Ausbildung und sind auf die finanziellen
Mittel angewiesen, welche die Männer erarbeiten und sie haben sich
um Kinder und Haushalt zu kümmern. Besonders betroffen sind
alleinerziehende Mütter, da sie ganz auf die Unterstützung ihres
Stammes angewiesen sind.
Früher war der Kava-Trank ein Ritual bei einer religiösen
Veranstaltung. Heute haben die
Männer den Kava-Trank für sich
entdeckt und dies ist ein ernsthaftes
Problem für die Frauen.
Nach Sonnenuntergang begeben sich
die Männer in eine Kava - Bar, um dort
die geriebene Kavawurzel (Rausch-
pfeffer), die mit Wasser oder Alkohol
vermischt wird, zu trinken. Hier kann
der Mann in Ruhe diskutieren, wird schläfrig und träge und vertrinkt
dabei die Tageseinnahmen.
Lehnen sich die Frauen dagegen auf, weil das Geld für den
Lebensunterhalt und das Schulmaterial für die Kinder fehlt, kommt es
zu Gewalt. Schläge und Vergewaltigungen sind an der
Tagesordnung: Dies wird zwar gegen aussen verurteilt – gilt bei den
Männern jedoch immer noch als Kavaliersdelikt.
Nur wenn eine Frau Stammesälteste ist, ist sie frei von diesen
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Zwängen, da sie dann die Regeln des Stammes bestimmen kann.
Einzig in den städtischen Zentren in Luganville und Port Vila kann
eine Frau auch eine bezahlte Beschäftigung finden, da hier der
Tourismus Arbeitsplätze geschaffen hat und Frauen, die schreiben
und lesen gelernt haben, finanziell unabhängig werden können.

Bildung
Das Schulmodell ist meistens dreiteilig: Vorschule, Primarschule und
Sekundarschule. Aber hier gibt es immer noch Unterschiede
zwischen den ehemals Französisch oder Englisch verwalteten
Gebieten, da die Schulsysteme verschieden sind.
Die Träger der Schulen
sind die Kirchen, die
politische Gemeinde, der
Staat und Private. Um die
Vorschulen kümmern sich
hauptsächlich die Gemein-
den und die privaten
Anbieter.
Die Verantwortung für die
Primar- und Sekundar-
schulen haben in erster
Linie der Staat und die
Kirchen. Hier wird vor
allem die Sprache Bislama
gelehrt, damit sich alle überall in Vanuatu verständigen können.
Neben den vielen Sprachen und Traditionen scheinen die vielen
Inseln auch durch die drei Hauptsprachen zusammen gehalten zu
werden.
Zu Hause wird die eigene Sprache geredet, in der Grundschule
lernen die Kinder Bislama. Englisch oder Französisch wird erst auf
den höheren Schulen gelehrt. Längst nicht alle Kinder gehen in die
Schule. Nur in den Ballungszentren von Efate, Santo und den
Touristenhochburgen auf Tanna ist die Ausbildung gut, obwohl
Vanuatu Teil der «University of the South Pacific» ist. Der Campus
der Universität ist in Port Vila.
Leider ist in den traditionellen Gebieten das Ansehen im Stamm
wichtiger als ein Zeugnis, welches die Absolvierung eines Studiums
belegt.
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Reisen und Gesundheit
Das Reisen auf Inseln ausserhalb
der Touristenzentren ist zwar
möglich, jedoch oft beschwerlich, da
einige «Insel-Chiefs» darauf
bestehen, dass vor dem Besuch bei
ihnen eine Bewilligung eingeholt
wird.
In Vanuatu gibt es nur 2 Spitäler
unserer Vorstellung. Eines in Port
Vila und eines in Luganville auf der
Insel Santo.
Daneben soll es 30 Gesundheitszentren auf den Inseln geben. Dies
kann von einer verfallenden Baracke bis zu einem kleinen Haus mit
Dach alles sein.
Für Notfälle wie Herzinfarkt oder Kaiserschnitt etc. hält die Regierung
zwar Evakuierungsflüge bereit, jedoch sind diese vom Tageslicht, von
vorhandener Landepiste und vom Wetter abhängig.
Darum sind die Naturheilmittel der Medizinfrauen oder Medizin-
männer in den Dörfern immer noch erste Wahl.

Kunst und Kultur
So unterschiedlich wie die Inseln mit ihren vielen Stämmen sind, so

vielfältig zeigt sich die Kultur.
Dem Brauchtum des eigenen
Stammes bleibt eine Person
auch treu, wenn sie auf einer
anderen Insel lebt.
Das traditionelle Sandzeichnen,
früher als naive Kunst abgetan,
ist ein Mittel, um die Traditionen
weiter zu geben. Dabei wird
nach dem Ziehen einiger
Hilfslinien mit einem Finger,
ohne Absetzen, ein
symmetrisches Ornament
entwickelt.

Traditionelle Hütte
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Leider können wir von dieser Kunst hier nur ein Foto zeigen, aber es
lohnt sich unter www.youtube.com: «Vanuatu Sand Drawing»
anzuschauen, wie ein solches Bild entsteht.

Auch die traditionelle Musik mit
dem Blasen auf den Seemuscheln
und die Tänze werden von jedem
Stamm gepflegt.
Viele ausländische Künstler
haben die moderne Malerei
beeinflusst.  Das Bild auf der
Rückseite unserer Broschüre von
Juliette Pieta ist ein Beispiel.

Von Vanuatu könnte noch vieles berichtet werden. Wir hoffen, dass
wir Ihnen einen interessanten Einblick geben konnten.

Nationalflagge von Vanuatu

Zum Abschluss möchten wir vom Weltgebetstag in Vanuatu
berichten:
Bereits am 8. März 1946 wurde hier der erste WGT-Gottesdienst
gefeiert.
Anglikanische und katholische Frauen schlossen sich 1981 den
Presbyterianerinnen an und später folgten Frauen aus der
Apostolischen Kirche und der Kirche Christi, um dann den WGT
gemeinsam zu feiern.
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Im Jahre 2011 tagte das Weltkomitee in Vanuatu. Dort sprachen sich
die WGT Frauen von Vanuatu für die Liturgie 2021 aus.

Im Jahr 2018 fanden die ersten Workshops zu unserem WGT-Tag
statt.  Das Komitee schliesst ihre Botschaft an uns stolz mit den
Worten:

«Wir danken Gott, dass Vanuatu in entscheidenden Momenten
seiner Geschichte über Ungerechtigkeit wie Verschleppung in
Zwangsarbeit und Kolonialherrschaft triumphiert hat. Die «Ni-
Vanuatu» sind bereit, ihre eigene Zukunft zu bestimmen, unter
der Führung des Allmächtigen, von dem ihr Leben abhängt. Die
Nation Vanuatu ist auf jenem Felsen der Ewigkeit errichtet
worden, auf dem Christus der König ist».
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Ruf zum Gebet

Wenn nicht der HERR das Haus baut, mühen sich umsonst, die
daran bauen.
Wenn nicht der HERR die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie
behütet. Psalm 127,1

Glücklich sind all jene, die auf Gott als Baumeister vertrauen. Das
wollen wir auch tun. Amen

Dankgebet

Für die grossartigen Dinge, die Gott getan hat, sind wir dankbar.

1. Gott, du hast Himmel und Erde in ihrer ganzen Fülle geschaffen.
Von Anfang an bist du Gott in der Geschichte deines Volkes
gegenwärtig. Gott der Liebe, auf dir steht und gründet Vanuatu, wir
preisen dich.

2. Danke für unsere Gemeinschaft untereinander und mit allen
Menschen, die rund um die Erde zum Weltgebetstag versammelt
sind.

3. Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, die saubere
Umwelt, für den Sonnenschein, das blaue Meer, die stillen
Gewässer und die kraftvollen Wasserfälle der Vanuatu Inseln.

4. Danke für den Klang der fröhlichen Kinderstimmen. Danke auch für
die Gebete und Lieder von Jung und Alt. Sie sind Ausdruck ihrer
Freude über deine Liebe.

5. Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen der
Tiere und für die Geheimnisse der Fische im Meer und in den
Flüssen.

Lob, Preis und Ehre sei dir allein für immer. Gott, du Quelle vom
Leben, nimm unser Lob entgegen!
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Bitte um Vergebung

Gott, Vater und Mutter im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Oft tun wir Dinge, die wir nicht tun sollten, und unterlassen, was
notwendig wäre. Wir bekennen, dass wir dein Wort gehört, aber nicht
danach gehandelt haben.

Als Familien und Volksgemeinschaft stehen wir vor Widrigkeiten und
Herausforderungen. Wir meinen, dass unser Leben auf den Worten
Jesu Christi aufbaut, doch tatsächlich haben wir auf Sand gebaut. Wir
wollen uns von dir verändern lassen, damit wir tun, was gerecht und
richtig ist.
Gott der ganzen Schöpfung, wir bekennen, dass wir die Umwelt
verschmutzen und den Meerestieren schaden, indem wir unseren
Abfall ins Meer werfen. Wir gefährden das Meeresleben und
zerstören nachhaltige Lebensgrundlagen. Wir wollen deinen Auftrag
erfüllen, die Schöpfung zu behüten und zu bewahren.

Gott, Vater und Mutter im Himmel, erhöre unser Gebet. Amen
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Rhetoh

Mein Name ist Rhetoh. Ich bin das zweite Kind einer achtköpfigen
Familie. Ich verliess die Schule am Ende der 6. Klasse, weil es für
meine weitere Ausbildung kein Geld mehr gab. Meine Familie konnte
nur meinen älteren Bruder weiter zur Schule schicken, nicht aber
mich. Ich bin halt die Zweitgeborene und ein Mädchen. Eines Tages
hörte ich von einem Nähkurs für Mädchen im Ort. Ich bewarb mich
und wurde angenommen. Aber mein Vater konnte das Kursgeld nicht
bezahlen. Ich war total enttäuscht – ich hatte ja kein eigenes Geld!
Ich wollte unbedingt weiterlernen, aber im offiziellen Schulsystem war
das nicht möglich. Deshalb habe ich mich der Kirche zugewandt in
der Hoffnung, meinen Wunsch nach Bildung zu erfüllen. Ich schloss
mich der Jugendgruppe an, nahm an Bibelstunden teil und engagierte
mich später in der Frauenarbeit. Dank meiner Hartnäckigkeit und
meinem Glauben an Gott habe ich einen Weg gefunden, um mich
selber weiterzubilden.
So habe ich etwas gelernt, womit ich meinen Lebensunterhalt
verdienen und für meine Familie sorgen kann. Mit meinen
neuerworbenen Fähigkeiten kann ich nun Handarbeiten herstellen,
die ich, wie andere Frauen mit geringer Schulbildung, auf den
«Mama-Märkten» verkaufe.
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Ich kümmere mich um meine Familie, mit der mich Gott gesegnet hat.
Mein Mann und ich haben drei Kinder. Ich preise Gott für allen Segen,
den ich in meinem Leben erfahren habe. Ich danke Gott. Er ist die
Quelle meiner Kraft. Er hat mir geholfen, das Gelernte in die Tat
umzusetzen. Gott hat mich stark und klug gemacht.

Mothy

Mein Name ist Mothy. Mein kleiner Bruder und ich sind bei meiner
alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Als meine Mutter wieder
heiratete, liess sie uns bei unseren Grosseltern. Dann heiratete mein
Vater wieder und nahm uns mit in seine neue Familie. Als aber
unsere Stiefmutter eigene Kinder bekam, änderte sich ihr Verhalten
uns gegenüber grundlegend.
Nun gab es noch mehr Kinder, die essen wollten, und der Platz im
Haus reichte nicht für alle. Deshalb musste ich ausziehen und mein
Essen auf der Strasse zusammensuchen; ich musste sogar
ausserhalb des Hauses in einer Hütte schlafen. Als Decke benutzte
ich einen alten Jutesack, um mich vor der Kälte zu schützen.
Irgendwann traf ich Christinnen und Christen, die mir sagten, dass
Gott mich liebt. Weil es mir so schlecht ging, konnte ich das nicht
wirklich verstehen. Aber ich entschied mich, darauf zu vertrauen,
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dass Gott sich um mich kümmern würde, wenn ich in meiner Familie
kein Zuhause mehr hatte.
Dieses Vertrauen wuchs in mir und wurde zum Fundament meines
Lebens. Ich bin stark in meinem christlichen Glauben und erzähle
meine Geschichte andern Menschen, damit sie wissen, dass wir auf
Gott und seine Fürsorge vertrauen sollen.
Heute bete ich für Kinder, die wie ich auf sich selbst gestellt
aufwachsen. Wir wollen nicht vergessen, dass Gott sie liebt. Jedes
Land der Welt sollte ihnen ein Zuhause ermöglichen.

Jacklynda
Mein Name ist Jacklynda. Ich
komme vom Land.
Schon als junges Mädchen träumte
ich davon, in Port Vila im Tourismus
zu arbeiten. Ich bin nach Port Vila
gefahren und suchte eine Stelle im
Gastgewerbe, aber ich hatte nicht
die Ausbildung dazu. Hier habe ich
keine Familie. Ich lebe am Rande
der Stadt. Ich habe kein Geld für
eine ordentliche Unterkunft und
richtiges Essen. Ich kann aber auch
nicht in mein Dorf zurückkehren. Ich
weiss, das ist nicht Gottes Plan für
mich, aber ich weiss nicht, was ich
tun soll. Ich bete, dass in den
ländlichen Gebieten von Vanuatu
mehr geschieht, damit die
Jugendlichen in ihren Dörfern

Chancen für ihre Zukunft haben. Ich vertraue darauf, dass Gott das
Nötige schenken wird, damit junge Menschen sich entwickeln und
zum Wohlergehen des Landes beitragen können.
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Wort Gottes aus Matthäus 7, 24-27

24 Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein
kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. 25 Als ein Wolkenbruch
kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und
an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels
gebaut. 26 Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach
handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. 27 Als ein
Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die
Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und
wurde völlig zerstört.

Gedanken zum Bibeltext
Vielleicht fragen Sie sich, warum die Weltgebetstagsfrauen aus
Vanuatu ausgerechnet diesen Bibeltext ausgewählt haben! Sie
können ja ihre Häuser gerade nicht auf festen Grund bauen, da ihre
Inseln sandig sind.  Die traditionellen Häuser sind ganz leicht gebaut.
Die Wände sind aus Bambus und Ästen und das Dach aus
Palmblättern. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass sie einen Sturm
überstehen. Sie sind dafür schnell wieder aufgebaut.

Welches sind denn die Worte, die wir gehört haben müssen, um klug
zu sein?
Wir finden sie in der Bergpredigt, die Jesus lehrte.
Bekannt sind die Seligpreisungen:
„Selig sind, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das
Himmelreich.“ oder:
„Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land
erben.“
Jesus gab aber auch andere Anweisungen für ein gutes
Zusammenleben unter den Menschen. Dazu gehören die bekannten
Worte:
Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber
sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.



-18-

Das sind sehr grosse Anforderungen für unser tägliches Leben! Sie
sind genau so schwierig umzusetzen, wie der Anspruch, dass die
Frauen auf Vanuatu Häuser auf Fels bauen sollten!

Wir haben es also nicht in der Hand, diese Worte zu erfüllen. Die
Bewohner in Vanuatu haben ebenfalls keine Sicherheiten. Aber sie
haben erlebt, dass Gottes Verheissung konkrete Veränderungen in
ihrem Alltag möglich macht.
Das heisst, sie sind im Vertrauen auf Gott unterwegs und erleben so,
wie der feste Grund unter ihnen wächst, Schritt für Schritt. Und mit
ihrer Liturgie laden sie uns ein darüber nachzudenken, wie der «feste
Grund» aussieht, der uns trägt.

Kollekte

Wie jedes Jahr werden von unserer Kollekte Fr. 45’000.- in das
Weltgebetstagsland fliessen. Der Rest kommt den vielen weltweiten
Langzeitprojekten zu gute. Tank yu tumas (danke), dass Sie mit ihrer
Spende vielen Menschen Hoffnung und Mut schenken.
Wir stellen Ihnen zwei Projekte vor. Eines aus Vanuatu und ein
Langzeitprojekt aus Indien.
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Lesen in der Muttersprache

Für die bisher nur gesprochene Sprache Rral im Norden der Insel
Ambrym hat das Summer Institut of Linguistics Vanuatu eine
Schriftsprache entwickelt. Über 70 Geschichten, Gedichte und Lieder
aus dem Volksmund wurden für ein Schulbuch gesammelt. Die
finanziellen Mittel erlaubten bisher nur eine ungebundene Kopie pro
Lehrperson. Das Projekt wird für jedes Klassenzimmer einen Satz
gebundene Bücher bereitstellen. Jedes Kind kann so in einem
eigenen Buch lesen. Die Bücher bleiben aber im Klassenzimmer in
speziellen, abschliessbaren Holzkisten aufbewahrt. 35 Lehrpersonen,
hauptsächlich Frauen, lernen in einem von uns finanzierten Kurs, wie
sie die Bücher optimal im Unterricht einsetzen können. Mit gutem
Schulmaterial erhalten die Kinder in kurzer Zeit ein solides
Fundament der Alphabetisierung. Davon profitieren sie ihr ganzes
Leben lang.
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Ausbildung junger Frauen zu Gesundheitsberaterinnen und
Krankenschwestern

In Bihar in Indien führen die Holy Cross Sisters (Ingenbohlerinnen)
ein eigenes Spital und bilden einheimische Frauen aus. Alle
Schülerinnen stammen aus benachteiligten Familien, die sich eine
solche Ausbildung niemals leisten könnten. Als Gesundheits-
beraterinnen und Krankenschwestern leisten die einerseits einen
Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in
rückständigen ländlichen Gebieten und Slums und schaffen zugleich
eine bessere Zukunftsperspektive für sich und ihre Familien. Sie
führen regelmässig Dorfbesuche mit Präventionskampagnen und
Impfprogramme durch, übernehmen die Beratung von Schwangeren
und schulen Mütter im Umgang mit Kleinkindern.

Postkonto:
WGT Schweiz, 61-768152-1, IBAN:CH85 0900 0000 6176 8152 1
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Gebete für Vanuatu und die Welt

Wir verbinden uns in den Fürbitten mit Vanuatu und der Welt.

1. 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 dieser Welt und in
unseren Familien einsetzen! Halte deine weise Hand über die
Regierung und über das Volk von Vanuatu.

2. Gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern wollen wir aufstehen
und Widerstand leisten. Gib uns Kraft, Verantwortung für unsere
Inseln, unsere Völker und unsere Nationen zu übernehmen.

3. Wir beten, dass wir in Vanuatu und überall auf der Welt in Einheit,
Liebe und Frieden mit der ethischen und kulturellen Vielfalt leben
können. Verbinde uns in Liebe, Frieden und Freude.

4. Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie
Wirbelstürme und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns
auch um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden.

Wir verbinden uns in den Fürbitten auch mit Volketswil.

5. Wir beten für die Menschen in unserer Gemeinde, die sich alleine
fühlen, mit niemandem über ihre Sorgen und Ängsten sprechen
können, für Menschen, die mit niemandem lachen können.
Lass uns für solche Menschen ein starkes Fundament sein, indem
wir ihnen mit einem offenen Herz und einem offenen Ohr
begegnen und so Halt schenken.

Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaft vor Katastrophen und
Leid. Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe
spüren.
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Unser Vater / Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen

Segen
Möge unser Tisch nicht wanken
Möge unser Haus auf festem Boden stehen
Möge unser Glaube stark wie ein Fels sein
Möge Gottes Wort uns Halt geben
Möge unser Leben in seiner Liebe verankert sein
Amen

Zum Schluss
Wir bedanken uns, dass Sie sich auf diese andere Art Weltgebetstag
eingelassen haben und hoffen, Sie im nächsten Jahr wieder in einer
Kirche begrüssen zu dürfen. Dann werden wir mehr erfahren von den
Frauen aus England, Wales und Nordirland.
So verabschieden wir uns für heute und wünschen Ihnen alles Gute.
Bleiben Sie gesund.

Das Weltgebetstagsteam Volketswil
Dorothee Arter, Bea Eggenberger, Esther Gertsch, Claudia Maggiulli,
Jutta Morger, Susanne Petrig, Christine Schmid
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