In diesem Ordner findet ihr Material zur Gottesdienstgestaltung, die nicht
direkt aus dem Weltgebetstags-Arbeitsheft „Ideen für den Gottesdienst“
stammen, sondern die in unserem Kirchenkreis-Team entstanden sind
(teilweise auf der Grundlage vorhandener Vorschläge).
Außer in den beiden Vorbereitungsheften vom Weltgebetstag findet ihr auch
Material zur Vorbereitung des Gottesdienstes im Downloadbereich unter
www.weltgebetstag.de.
Außerdem findet ihr dort auch alternative Vorschläge, falls ein
Präsenzgottesdienst nicht möglich ist.
(Allerdings finden wir, dass wenn irgend möglich, der WGT-Gottesdienst als
Präsenz-Gottesdienst gefeiert werden sollte!)
Am 5. März 2021 wird ein Gottesdienst um 19.00 Uhr auf Bibel-TV gezeigt, auch
unter der oben genannten Weltgebetstags -Anschrift könnt ihr einen
Gottesdienst online anschauen.
Auf youTube findet man auch noch einige Filme über und aus Vanuatu, z.B. die
„Wassermusik der Frauen“ oder die Sandmalerei, aber auch Touristisches über
die Inselwelt.
Zum Schluss gibt es noch eine Buchempfehlung von der Autorin, die die
meisten Artikel im WGT-Länderheft veröffentlicht hat.
Katja Dorothea Buck, Vanuatu – Kleines Land im großen Meer
Missionshilfe Verlag
E-Mail info@demh.de@emw-d.de
Web www.demh.de

Lasst uns gerne wissen, wie und wann ihr den Weltgebetstag feiern wollt und
meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt.
Euer WGT-Team des Kirchenkreises Lüneburg

„Worauf bauen wir?“
- Gedicht zum gleichnamigen Weltgebetstagsthema 2021aus Vanuatu „Worauf bauen wir?“
Mit dieser Frage laden uns Frauen in Vanuatu
am diesjährigen Weltgebetstag ein,
zu Gast in ihrem „Haus im großen Meer“ zu sein.
„MIT GOTT BESTEHEN WIR“
steht in Großbuchstaben als Begrüßung
über der naturholzfarbenen Eingangstür.
Lassen wir uns nun von den Frauen
durch die Räume ihres Lebenshauses führen,
und versuchen, ihrem Alltag und ihren
Hoffnungen mit allen Sinnen nachzuspüren.
Herzlich begrüßt von den Frauen
in den meist ebenerdigen Räumen,
damit beschäftigt, ihre traditionellen Kleider
mit ihren Liedern und Gebeten einzusäumen,
sehen wir zu, wie sie ein Gebetstuch in den Farben
von Glaube, Hoffnung und Liebe weben,
und fragen nach, wie sie es schaffen, ohne
Plastik und im Einklang mit der Natur zu leben,
nehmen Anteil an den Sorgen um den Bestand
der fruchtbaren und Nahrung spendenden Natur,
und beten mit ihnen um Gottes schützende Hand,
hören, wie ihr Glaube an Gottes Liebe,
sichtbar geworden in Jesus Christ,
das tragende Fundament ihres Lebens
und ihrer Gemeinschaft ist.
Danke ihr Frauen in Vanuatu, für die Frage
die ihr am 5. März dieses Jahres weltweit stellt,
für eure gelebte Spiritualität und euer Vertrauen,
in allen Krisen und Ungewissheiten
auf Gottes Gegenwart und Hilfe zu bauen.
Danke für das Lächeln in eurem Gesicht,
das in der Gewissheit gründet,
dass sich mit Gottes Hilfe immer ein Weg
aus den Verstörungen des Lebens findet.
Danke auch für das gemeinsame Gebet,
das ihr uns am Weltgebetstag schenkt
und für das kleine „Desaster-Paket“
mit einem Beipackzettel, auf dem steht:
„Wo wir auf Gottes Worte hören,
informiert beten und global handeln,
können sich die Sorgenfalten im Gesicht
in ein dankbares Lächeln verwandeln,
dazu eine offene Herzenstür
und Vertrauen darauf: „Gemeinsam und
mit Gottes Hilfe bestehen wir!“
Text und Bild: Karin Schwendt, im Januar 2021
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Gestaltungsvorschlag zur Verkündigung (Mt 7,24-27)
1. Kleine „Phantasiereise“ vor dem Bibeltext (nach „Ideen für Gottesdienst und
Vorbereitung, S. 22, Vorschlag 1)
Bevor wir den Bibeltext hören, den die Frauen in Vanuatu ausgesucht haben, lade
ich Euch ein, mit mir auf eine kleine Gedankenreise nach Vanuatu zu gehen. Einige
Bilder habt Ihr jetzt vielleicht schon im Kopf. Wenn Ihr mögt, könnt Ihr dazu die
Augen schließen.
Du gehst ein wenig am Strand entlang. In der Ferne siehst du einen Berg. Durch
einen Kokospalmenhain gehst Du auf ihn zu. Langsam beginnst Du den Anstieg,
wanderst hinauf durch die wunderschöne Natur. Anstrengend ist es und heiß. Doch
schließlich kommst du oben an. Du setzt dich auf einen warmen Stein und genießt
den wunderbaren Ausblick. Es ist ein intensiver Moment. Du schaust hinunter auf
das Land, das dir zu Füßen ist, und ein bisschen ist es, als schautest du auch auf
dein Leben in diesem Augenblick. Fragen tauchen in dir auf:
Was brauchst du für ein gutes Leben? Was macht es aus?
Was hilft dir in deinem Leben, Stürmen und Krisen standzuhalten? Was hilft dir, dass
„dein Lebenshaus“, dass das, was dein Leben ausmacht, nicht ins Wanken gerät?
Deine Beziehungen, deine Erfahrungen, Deine Empfindungen – was hält sie im
Gleichgewicht? Was trägt dich? Was ist für dich und dein Leben ein tragfähiges
Fundament?
Die Bergpredigt ist wie eine Zusammenfassung der Verkündigung Jesu. Viele
Lebensregeln sind dort zu finden. Worte Jesu, die zeigen, wie Gottes Gerechtigkeit
unter uns wachsen kann, wie wir am Reich Gottes bauen und daran teilhaben
können. Der Bibeltext aus dem 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums bildet den
Abschluss der Bergpredigt. Wenn Du magst, kannst du noch eine Weile auf deinem
Berg sitzen bleiben, während du ihn hörst.
Der Bibeltext wird einmal im Ganzen gelesen. Dann ein weiteres Mal wie folgt:

2. Bibeltext mit Zwischenrufen und Geräuschen (nach „Ideen für Gottesdienst und
Vorbereitung“, S. 22f, Vorschlag 2)
Eine liest den Bibeltext, die Einschübe können von mehreren Stimmen gern ein
wenig durcheinander gerufen werden)
Alle, die nun meine Worte hören…
Welche Worte? Das, was Jesus sagt?
Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln…
Handeln, nicht nur reden!
… werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf
Felsen bauten.
Hammerschläge oder Steine aufeinander schlagen
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Wie mühsam! Geht das überhaupt?
… und Regen fällt herab
Regenmacher oder Ocean Drum
Es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen…
Mit Papier oder Folie rascheln, mit den Füßen stampfen oder trommeln
… und überfallen dieses Haus, aber es stürzt nicht ein!
Nein, es stürzt nicht ein! Es stürzt wirklich nicht ein!
Denn es ist auf Felsen gegründet.
Welch ein Glück! Wie gut, ein tragendes Fundament zu haben!
Alle, die nun meine Worte hören und nicht befolgen…
Viel zu mühsam! Wer kann denn auf Felsen bauen?
… werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand
bauten
Sand rieseln lassen
… und Regen fällt herab
Regenmacher oder Ocean Drum
Es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an das Haus…
Mit Papier oder Folie rascheln, mit den Füßen stampfen oder trommeln
… da stürzt es mit einem gewaltigen Zusammenbruch ein.
Lauter Trommelschlag

3. Dialog zur Auslegung der Frauen aus Vanuatu (orientiert an GD-Ordnung S.
13f)
Worauf bauen wir? – Schwestern aus Vanuatu, einen starken Text habt ihr
ausgesucht als Antwort auf diese Frage. Warum genau diesen?
Wir glauben, dass Gott das Fundament ist, auf dem wir unser Leben bauen können.
Das einzige Fundament, das von keinem Unwetter und keiner Überschwemmung
weggespült werden kann. Deswegen ist das auch das Motto, das seit unserer
Unabhängigkeit auf unserem Wappen steht: „In God we stand – Mit Gott bestehen
wir“.
Was bedeutet es für euch, auf Gott zu bauen? Wie lest ihr dieses Gleichnis vom
Hausbau?
Hören und Tun – das sind die zwei Schlüsselworte im Text. Wo wir Gottes Wort
hören und danach handeln, wird das Reich Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran
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orientieren, haben wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im biblischen
Text. Unser Handeln ist entscheidend.
Wie kann dieses Handeln denn konkret aussehen?
Jesus gibt uns ein Beispiel: Er hört genau auf die Menschen, die ihn umgeben; er
sieht, ob sie hungrig und durstig sind oder krank und leidend. Oft wird berichtet, dass
er sie fragt: Was willst du?
Das ist der Schlüssel? Einander zuhören und sich an dem orientieren, was die
anderen brauchen?
Genau. Es gilt, nach den Bedürfnissen anderer zu fragen. Dabei kann uns die
sogenannte „Goldene Regel“ Orientierung geben, mit der Jesus die Botschaft der
Bergpredigt zusammenfasst: „Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es
ihnen ebenso. Das sagen die Tora und die prophetischen Schriften.“
Amen. Vielen Dank für Eure Gedanken, Schwestern aus Vanuatu.

Die Bibelarbeit die im Rahmen der Online-Werkstatt im KK Lüneburg gehalten
wurde, stützte sich im Wesentlichen auf folgende Quelle:
Ulrike Bechmann, Joachim Kügler, Worauf bauen wir? Katholisches Bibelwerk e.V.
(Hrsg.), Stuttgart 2020 (bestellbar mit den Materialien zum WGT oder im Buchhandel,
ISBN 978-3-948219-80-2

