Ideen für den WGT- Gottesdienst Vanuatu am 5. März 2021
erstellt von Ulrike Eltz

„Worauf bauen wir?“ – Frauen aus Vanuatu erzählen von ihrem Leben. Ihr Glaube ist dabei der
Felsgrund, auf dem sie bauen. Wenn wir die ganze Bergpredigt lesen, aus der der letzte Teil in der
Gottesdienstordnung im Mittelpunkt steht, finden wir: ”behandle andere so, wie du selbst behandelt
werden willst”. Eine sehr eindrucksvolle Andacht (GD S.52) nimmt den Text “wenn dich jemand auf
die rechte Backe schlägt...” auf.
Titelbild: Das Titelbild hat Juliette Pita gestaltet. Es erzählt vom Zyklon „PAM“ – dem stärksten
jemals erlebten Zyklon, der in Vanuatu extreme Schäden hinterlassen hat. (GD S. 3)
Es gibt dieses Titelbild auch als Puzzle im Downloadbereich des WGT.
Gang durch die Ordnung: Die GD-Ordnung als Haus interpretieren (Powerpoint im
Downloadbereich des WGT)
Einzug und Begrüßung: z.B. mit Wassermusikvideo und Landesinfo + Bildern (GD-S 9 f)
Frauenstimmen aus Vanuatu: mit Bildern hinterlegen (CD-Rom) und ergänzende „Eine“ (GD S 13 f)
Bibelarbeit:
- vorbereitend: vollständige Bergpredigt lesen, goldene Regel, Idee Haus (GD S 15 ff)
- GD: Einführende Gedanken vor dem Bibeltext (GD S 22 ff)
Verkündigung: Interview/Gespräch z.B. Glaubenshaus bauen, … (GD S 24 ff)
Kollekte GD-S. 30 ff: Wichtig ist, über die Verwendung der Kollekte sowie die Projektarbeit
insgesamt zu informieren und auch zu danken. Die Kollekte geht nicht nur in das jeweilige WGT-Land.
Sie ist immer für alle WGT-Projekte weltweit bestimmt. Natürlich sind darunter auch Projekte aus
Vanuatu.
Es bietet sich an, die Höhe der Kollekte vom letzten WGT zu nennen – Ihrer Gemeinde, des
Kirchenbezirks, der Landeskirche und/oder Deutschlands.
Bitte überweisen Sie die Kollekte ungeteilt und ohne Abzüge an die Frauenarbeit.
Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: DE39 3506 0190 1600 9000 10
Sendung und Segen: Bitten Sie die Besucherinnen aufzustehen, am besten schon vor dem Vater
unser
Projektarbeit WGT:
-

https://weltgebetstag.de/kollekte-projekte/projekte-weltweit/fidschi-femlinkpacific-2021/

-

Projekt WGT im Pazifik (auch Projektbeispiele auf CD-Rom)

-

Große Sorge: WGT 2021 Corona  wenig Spenden  Projektarbeit?

Weiterführende Links:
-

https://www.mdr.de/wissen/weltkarte-verzerrtes-bild-von-der-welt100.html
Karte, die die Welt aus Sicht der Südländer zeigt

-

Podcast: https://www.deutschlandfunkkultur.de/fast-bargeldlos-aber-gluecklich.979.de.html?
dram:article_id=152350

-

https://youtu.be/ADRjPnlM3Io Film Vanuatu

Musik:
- https://youtu.be/3knBP8bVBG8 Song „sista pasifika“
- https://www.youtube.com/watch?v=aRIUbB8Cie4 Wassermusik (Video)
- übliche Instrumente: Bambusklavier, Bambusflöte, Ukulele, Muschelhorn, geschlitzter Gong
Klimaveränderung:
-

https://www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner/ footprintrechner

-

Ideen für unser Tun: Essen beim WGT: bewußt regionale/faire Produkte Dinge verwenden und
ansagen, Upcycling (auch als offener Kurs übers Jahr), Kreideslogans auf der Straße, urban
gardening  Samentütchen vom WGT

-

Was macht der Klimawandel bei uns? Informationen bei Scientists for future - im Internet, in den
sozialen Netzwerken und for-future-Ortsgruppen ...

-

https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/folgen

-

https://weather.com/de-DE/wissen/klima/news/2020-01-10-der-amazonas-verwandelt-sich-zursteppe-lasst-er-sich-noch-retten

-

http://bildungsserver.hamburg.de/contentblob/
4113678/7b37b3df445cabb4bad0bab32ecbee7b/data/2013-amazonas-klimawandel.pdf

-

https://www.klimareporter.de/erdsystem/showdown-am-amazonas

-

https://weltrisikobericht.de/

-

https://www.misereor.de/informieren/publikationen/weltrisikobericht

Vorschläge für Tischdeko für WGT-Veranstaltungen:
-

Desaster-Food-Pakete,

-

„Wildblumen“, essbare Tischdeko (aus heimischen Früchten – „saisonal und lokal“ – nicht
unbedingt Köstlichkeiten aus Übersee, nur weil es diese Früchte in Vanuatu gibt …),

-

upcycling-Deko, die irgendwie zu „Ozeanien“ passt,

-

bemalte Steine, Naturmaterialien, Sandbilder

-

Symbol: Sanduhr (weil die Zeit, in der noch gehandelt werden kann, zerrinnt …)

-

Blauer Stoff als Tischdecke, darauf Steine/Muscheln, Sand/Sandbilder, Blüten in Wasserschale

Plan B - WGT in Corona-Zeiten: GD S. 56 ff Bitte lassen Sie den WGT nicht einfach ausfallen. Für viele
Menschen in ihren Gemeinden ist es ein wichtiger Gottesdienst und gerade in so schwierigen Zeiten
wie wir sie gerade erleben ist auch die internationale Solidarität ein wichtiges Thema.

Hinweise
- Bitte verwenden Sie die originalen Gottesdienstordnungen und keine selbst zusammen
gestellten Kopien! Die Ordnungen sind ein Geschenk und wunderbar gestaltet. Sie verbinden
Frauen in der ganzen Welt
- Weisen Sie die Frauen darauf hin, wenn bei Einschüben oder Gestaltungen von Texten das Heft
wegzulegen ist, und sagen Sie an, wann Heft wieder gebraucht wird. Eventuell können auch die
Lieder per Beamer sichtbar gemacht werden. Es gibt auf der CD-ROM eine entsprechende PowerPoint-Präsentation
- Wenn es möglich ist, beziehen Sie die Kantorin oder den Kantor in Planung mit ein. Ein kleiner
Chor kann die Lieder vorbereiten und im Gottesdienst unterstützen.
- https://www.frauenarbeit-sachsen.de (hier finden Sie auch die Rezepthefte zum Herunterladen)
- bis zum 5.3.20 werden weitere Informationen und Materialien vom Weltgebetstag zum
Herunterladen bereitgestellt: http://weltgebetstag.de . Alle Materialien, die sie im Bereich des
Gastzuganges herunterladen können, dürfen öffentlich verwendet werden.

