
 

Vanuatu 

   
Zahlen und Fakten 

Die seit 1980 unabhängige Republik Vanuatu besteht aus 83 Inseln, davon sind 67 bewohnt. 
Die knapp 300.000 Bürgerinnen und Bürger, die Ni-Vanuatu, sprechen Englisch, Französisch, Bislama und eine oder 
mehrere der dort gebräuchlichen 110 Sprachen.  
Die Inseln sind seit 4.000 Jahren bevölkert. Die ersten Europäer landeten dort 1606. Hauptstadt ist Port Vila auf der 
Insel Efaté mit rund 50.000 Einwohner*innen. Insgesamt gibt es viele kleine Dörfer und eigentlich nur 2 größere 
Städte. 
Gut 80% der Bevölkerung 
gehören christlichen 
Kirchen an.  
Die Nationalblume 
Vanuatus ist die 
Hibiskusblüte. 
 
 

          
 



Impuls zum Bibeltext des Weltgebetstages 

 
Im Text, den die Frauen von Vanuatu für diesen Weltgebetstag ausgesucht haben, geht es um ganz reale, handefeste 
Dinge aus der Natur, die jeder von uns kennt, die Assoziationen wecken und die für Vanuatu Bedeutung haben. 
Da ist Sand, feiner Sand. Spielen im Sandkasten, der warme Sand am Strand, Ihn durch die Hände rieseln lassen, 
graben, mit den Füßen darin Muster malen. Viele von uns verbinden Positives damit und auch in Vanuatu gibt es die 
schönsten Sandstrände der Erde. Und Kunst im Sand, die mittlerweile Unesco-Weltkulturerbe ist: Sandbilder. 

Zeichen, Botschaften in Sand geschrieben, um Nachrichten zu 
hinterlassen, Kinder zu unterrichten oder etwas zu erklären. Sandroing, 
das sind geometrische Muster, mit einem Finger in einer 
ununterbrochenen Linie gezeichnet. Und: allesbeginnt mit einem Kreuz, 
als fließe aus diesem Kreuz das ganze Leben und all das was zu sagen ist. 
Das zweite Element aus der Natur ist der Fels. Fest. Wir denken an die 
Felsen des Albtraufs, an Gebirge, vielleicht auch an Steine im Wasser, 
über die man gehen kann. Und auch in Vanuatu gibt es Berge, 
Vulkanhänge mit hartem Gestein.  

 
 
 
 
Zum dritten das Wasser, der Regen. Auch 
für uns zunehmend kostbar und wichtig. 
Vanuatu ist Regenwaldland. Die Menschen 
leben mit und vom Regenwald, von seinen 
Früchten und Pflanzen, von dieser fruchtbaren Erde und sie ernähren sich deshalb fast nur vegetarisch und von den 
Fischen des Meerwassers. Das Land ist voll Wasser, voll saftigem Grün und mit Wasser machen die Menschen sogar 
Musik. Das Wasser hat jedoch auch eine andere Seite. Gepaart mit heftigem Wind, wie den Zyklonen, Erdbeben und 
den folgenden Tsunamis ist es ein Naturgewalt, die auch zerstören kann. 
 
Wasser, Wind, Fels und Sand – Elemente die für Vanuatu stehen und die den Bibeltext prägen, den die Frauen aus 
Vanuatu für uns als ihre Botschaft ausgesucht haben. Worte Jesu, der wie oft mit Beispielen aus der Natur versucht, 
uns und seinen Zuhörern wichtiges in Gleichnissen nahezubringen 
 
Es sind Worte Gottes aus dem 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! (Mt 7,24-27) 
 
Jesus spricht diese Worte am Ende der Bergpredigt, am Ende vieler Worte, die ins Leben sprechen, die davon reden, 
wie wir weise leben, das Miteinander gestalten und ins Reich Gottes gelangen können. 
Nun fordert das Bild vom Hausbau auf, zu hören und zu handeln. „Wer diese meine Worte hört und entsprechend 
handelt“, so sagt Jesus. Hören und Handeln, das gehört zusammen. Selbst der Unvernünftige kann hören, aber er 
überhört die Worte. Vielleicht will er sie auch nicht hören oder er ist der irrigen Ansicht, sie gelten eher doch für 
Andere. Die Worte ankern nicht, berühren und bewegen ihn nicht. Sie rieseln durch Ohr und Herz wie Sand. Ganz 
anders der Vernünftige, er hört die Worte Gottes, nimmt sie auf und nimmt sie für ihn gesprochen an. Er bringt sie 
mit sich und seinem Leben in Verbindung. Hätte Jesus sie gesprochen, wenn sie unwichtig wären?! 
Das griechische Wort, das hier für das „Vernünftig sein“ gebraucht wird hat als Grundform das Wort „φρήν/ phren“ – 
Zwerchfell. Man könnte also sagen, das Vernünftig sein steht im Zusammenhang mit einer inneren Haltung. Es ist die 
grundsätzliche Haltung, die sich darin zeigt, worauf ich höre und ob ich höre und handle. 
Wer auf Gott hört und sich von seinem Wort zum Tun bewegen lässt, der ist klug und der hat sein Haus auf Fels 
gebaut. Anders gesagt, dessen Leben hat ein tragfähiges Fundament. Und auf das Fundament kommt es an, denn es 



trägt das ganze Haus. Hat unser Leben Fundament? Und trägt uns dieses auch in Lebensstürmen und widrigen 
„Umwelteinflüssen“. Worauf bauen wir? Das ist die erste Frage, die der Text uns stellt. 
Denn Stürme, die an unserem Lebenshaus rütteln, Erfahrungen, die in uns Wellen schlagen so, dass wir zu versinken 
drohen, Schicksalsschläge, die unser Leben erbeben lassen, so dass manches einstürzt, die gibt es. Das tröstlich 
realistische an diesem Gleichnis ist, dass Regen, reißende Flüsse und Stürme Tatsache sind in beiden Teilen des 
Gleichnisses, d.h. für alle die ihr Leben bauen. Sie gehören zum Leben dazu. 
Das ist das Leben.  
Die Menschen in Vanuatu sehen das auch im Hinblick auf die Naturgewalten 
so – und das beeindruckt mich. Für sie gehören sie dazu. Es gibt sie, die 
Zyklone, Überschwemmungen und Vulkanausbrüche. Sie leben mit ihnen 
und sie wissen darum, dass diese Naturgewalten, die vieles zerstören, Neues 
z.T. auch erst wieder möglich machen. Sie haben erlebt, die Luft nach einem 
Zyklon ist wie gereinigt, der Boden nach einem Vulkanausbruch fruchtbarer 
als zuvor. Leben mit diesen Lebensstürmen und lebensfluten, das können sie 
jedoch auch, weil sie um Schutzräume wissen. Es gibt z.B. riesige Bäume mit 
Luftwurzeln über der Erde, die ein dichtes Geflecht bilden, in dem ganze 
Familien bei Stürmen Schutz finden. Es gibt Tsunami-Verhaltensregeln, die 

bereits die Kinder kennen. Und die 
Menschen legen sogenanntes „Desasterfood“ an.  In Bananenblättern oder 
großen Früchten verpackte Notfallrationen mit Lebensmitteln, die eingegraben 
werden damit sie auch nach der Zerstörung der Felder durch eine 
Naturkatastrophe noch versorgt sind.  
Für mich ist dies die zweite Frage an mein Leben, die dieser Text im 
Zusammenhang mit dem Weltgebetstag stellt: Wo sind meine Schutzräume? 
Menschen oder Orte, die ich aufsuchen kann, um mich zu bergen? Zusagen 
Gottes, unter die ich mich flüchte und die mich halten? 

Und was ist mein Desasterfood? Welche Lebenserfahrungen, welche Gotteserfahrungen sind es, von denen ich 
zehre? Was ist meine Notration, die ich mir gepackt habe? 
Unter dem Wappen Vanuatus steht als Staatsmotto der Satz „Long God yumi stanap.“ -In Gott stehen wir 
zusammen/ In Gott bestehen wir. Der Glaube gibt vielen- gerade den Frauen – Kraft, aus ihrem Leben etwas zu 
machen, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Wie Frauen dort das Leben, die Familie und die Gesellschaft am 
Laufen halten durch ihre Kraft und Kreativität und leider auch durch ihre Leidensfähigkeit und Ausdauer – das lässt 
mich staunen. Was gibt ihnen die Kraft trotz widrigster Umstände weiter zu machen, kreativ zu bleiben, nach Wegen 
zu suchen? Für viele ist es das Vertrauen darauf, dass Gott an ihrer Seite ist. 
Bezeichnend für das Leben in Vanuatu ist nicht nur das Gottvertrauen, das aus diesem Satz spricht, sondern auch das 
„wir“, das hier Ausdruck findet. Gerade für Frauen in Vanuatu ist vieles nur möglich, wenn sie sich solidarisieren. Sie 
haben das miteinander und aufeinander angewiesen Sein im Blick. Sie erfahren täglich, dass sich im Miteinander 
besser leben und etwas bewegen lässt. Und dazu rufen sie uns mit ihrem Weltgebetstagsmotto auf. Es heißt nicht: 
Worauf baust du? Sondern Worauf bauen wir? 
Bauen wir nur an unserem Lebenshaus oder haben wir den anderen und auch das Weltenhaus im Blick. 
Wenn wir auf den biblischen Zusammenhang des Predigttextes schauen, dann fällt auf: 
Alle Regeln, Gebote und Ermutigungen der Bergpredigt münden kurz vor unserem Predigttext ein in die sogenannte 
„Goldene Regel“: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! Hier macht Jesus 
deutlich: Es geht nicht nur um euch allein. Euer Tun ist eingebunden in den Zusammenhang allen Lebens. Frei nach 
Albert Schweizer könnte man auch sagen: „Du bist Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“. Wenn 
du dein Lebenshaus baust, dann hab auch die anderen im Blick. 
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! 
Diese goldene Regel Jesu geht zudem – und das ist den Frauen in Vanuatu wichtig, über das faktische Tun hinaus. Es 
heißt „was ihr wollt, dass euch die anderen tun“, d.h. „was ihr euch von ihnen wünscht, dass sie tun“. Die Regel Jesu 
nimmt nicht nur in den Blick, was schon getan wird, sondern auch was noch getan werden könnte, was in dir, in mir 
und in Anderen noch an Möglichkeiten stecken, an Möglichkeiten für das wir, für das gemeinsame Fundament, für 
das Weltenhaus. 
Die Menschen in Vanuatu erleben ganz real, wie unser Bauen Einfluss hat auf ihr Leben. 



Den Klimawandel spüren sie direkt in noch stärkeren 
Stürmen und wärmerem Wasser, aus dem die Fische 
verschwinden. Unsere Lebenshaltung hat Einfluss auf 
ihre Lebensexistenz, auf Nahrung und Wohnraum. Den 
Menschen in Vanuatu ist es deshalb ernst. Sie sind 
soweit, dass sie vor den internationalen Gerichtshof 
ziehen, um die, die die Klimaschäden verursachen zur 
Verantwortungsübernahe zu ziehen, denn bislang 
tragen sie die Auswirkungen und Kosten der Schäden 
allein. Industrienationen sollen Kompensation an 
Vanuatu bezahlen müssen und vor allem ihre 
Klimapolitik drastisch ändern. 

Dabei zeigen sie als Staat nicht nur mit dem Finger 
auf andere, sondern gehen selbst mit gutem 
Beispiel voran: Das schärfste Plastikverbot und 
damit zusammenhängend jede Menge kreativer 
Ideen für ein plastikfreies Leben gibt es in diesem 
Inselstaat.  

 
 
Im Weltgebetstag rufen die Frauen aus Vanuatu uns 
deshalb zu: Lasst uns das Weltenhaus nicht auf 
Sand bauen. Sondern lasst uns auf das Wort Gottes 
hören, das uns aufeinander verweist und das uns 
lehrt nicht nur uns selbst, sondern auch unseren 
Nächsten und die Schöpfung in den Blick zu 
nehmen. Worauf bauen wir? Nur auf uns selbst? 
 
Eine Frage, die man auch auf das Gemeindeleben ausdehnen könnte – aber das wäre eine eigene Predigt. Wie steht 
es mit unserem Gemeindebau? Mit dem Fundament? Mit den Bausteinen? Mit dem gemeinsamen Bauen? 
Die Mauer hier vorne dient mit ihren Fragen zum Austausch darüber. Sie wird noch eine Woche stehen und wir 
freuen uns, wenn sie die Gelegenheit der offenen Kirchen tagsüber nutzen und ihre Gedanken dazu auf die Kartons 
schreiben. 
 
Mich hat der Einblick in dieses Land, seine Bewohner und ihr Leben mit der Natur bewegt. 
Ihre Fragen werden mich weiter beschäftigen. Es sind zentrale Fragen des Lebens: 
Worauf baue ich und was ist mein Fundament in den Stürmen des Lebens? 
Was ist mein Desasterfood? Was nährt mich in Notzeiten? 
Was ist mein Baustein für ein Weltenhaus, in dem Leben möglich bleibt nicht nur für mich? 
 
Amen. 

 

Fürbittengebet 
Gott, vor dir sind wir alle gleich wichtig. 
Wir bekennen: In unseren Familien und in unseren Völkern stehen wir vor Widrigkeiten und 
Herausforderungen. Wir meinen, dass wir auf den Worten Jesu Christi aufbauen, doch tatsächlich haben 
wir auf Sand gebaut. Wir wollen uns von dir verändern lassen.  
 
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten wo Menschen 
benachteiligt werden.  
Wir legen die Regierenden, das Volk und vor allem die Frauen und Kinder von Vanuatu in deine weisen 
Hände.  
Gib uns die Kraft Verantwortung zu übernehmen füreinander in der Welt. 
In aller Unterschiedlichkeit miteinander zu leben – das ist dein Auftrag an uns. 
 
 



Gott, du Schöpfer allen Lebens, 
du schenkst uns, was wir zum Leben brauchen. 
Danke für die fruchtbaren Böden, die frische Luft, für den strahlenden Sonnenschein, das blaue Meer und 
für das stille, ruhige Wasser der Vanuatu-Inseln.  
 
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. 
Danke für den Klang der Kinderstimmen, die singen, lachen und rufen. Danke für die Gebete und Lieder der 
Alten und der Jungen. Sie alle bezeugen die Freude über deine Liebe. 
 
Wir bekennen aber auch: Wir sind nicht konsequent genug in der Sorge für deine Erde. 
Wir verschmutzen die Umwelt und bedrohen die Grundlage allen Lebens. Wir füllen das Meer an mit Müll, 
fügen der Natur Schaden zu und zerstören Lebensraum. Die Folgen des Klimawandels tragen oft andere. 
 
Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und Vulkanausbrüchen 
bedroht sind. 
Schreib uns immer wieder ins Herz, dass wir eine Welt sind und gemeinsam verantwortlich, diese zu 
bebauen und zu bewahren. 
 
Wir bauen auf dich Gott, auf deine Vergebung, auf die Hoffnung und Kraft, die du schenkst.  
Und Du, Gott baust auf uns.  
Wir wollen dir ein Haus sein, indem du wohnen kannst. Verwandle uns durch die Kraft deines Wortes. 
Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden lebt. 
Gib uns Ideen, Mut und Freude dazu. 
 

Lied zum Weltgebetstag – Ich will auf Gott bauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=tow5aqVbWhw 

 

Sag mir: Wer schuf das Leben der ganzen Welt?  
Und wer ist es, der dich und der mich in seiner Hand stets hält?  
Das ist nur Gott allein, Schöpfer allen Seins. 
 
Sag mir: Wer bringt uns nahe das Gottes reich?  
Und wer lehrt uns: behandle dich selbst und die andern gleich?  
Das ist Jesus, auf ihn will ich mich beziehn. 
 
Sag mir: Wer kann den Schwachen ein Helfer sein?  
Und wer soll nicht nur hör´n, sondern tatkräftig Diener des Wortes sein?  
Das bin ich, das bist du, doch Gott hilft dazu. 
 
Refr: Ich will auf Gott bauen, will stets ihm vertrauen, mein fester Grund, zu jeder Stund! 
 

 

 

Links mit Bildern zum Land: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPRQJA7YMo8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDrh39eK9EQ 

 

Wassermusik Vanuatus: 

https://youtu.be/3_4hqxmU8tc            https://youtu.be/i5ECtJvKd94 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tow5aqVbWhw
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