Weltgebetstag 2021 Vanuatu: Worauf bauen wir?
Herzliche Einladung zum diesjährigen Gottesdienst am 5. März,
18.00 Uhr in Heilig Kreuz und Teilhabetüten, für alle, die nicht
kommen können oder mögen!
Worauf bauen wir? Diese Frage wird in allen Materialien des
WGT in diesem Jahr gestellt. Meine erste Frage lautete jedoch:
wo liegt Vanuatu eigentlich? Auf jeden Fall sehr weit entfernt,
denn es sind über 40.000 km, die bis dorthin zurückgelegt
werden müssen. Zwischen Australien und den Fidschi-Inseln
liegt dieses Land, das in Nord-Süd-Richtung etwa so lang ist wie
der Weg von Sylt bis Berchtesgaden, dessen Fläche aber nur
0,034 % der Fläche unseres Landes einnimmt. Vanuatu ist von
Wasser umgeben, das immer näher kommt und die Strände
verkleinert, denn die Inseln ragen teils nur wenige Meter über
den steigenden Meeresspiegel heraus. Gärten, die die
Menschen ernähren, tropische Pflanzen, paradiesische Natur
und die Bedrohung durch immer häufigere und heftigere
Wirbelstürme und Sturmfluten, all das kennzeichnet den
Inselstaat.
Das ökumenische Frauenteam aus den Pfarreien St.
Achatius, Melanchthon und Heilig Kreuz bereitet sich bereits
auf den Gottesdienst zum diesjährigen Weltgebetstag vor. Dabei
beschäftigt uns auch die Frage, wie können wir diesen
Gottesdienst feiern und zugleich sicherstellen, dass alle
geltenden Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden?
Abweichend vom gewohnten Rhythmus planen wir den
Gottesdienst deshalb in der Kirche Heilig Kreuz, die mehr Raum
für Abstand bietet. Dennoch können wir in diesem Jahr nicht
noch ein wenig zusammenrücken, um etwas Platz für weitere
BesucherInnen zu schaffen. Wir bitten alle Interessierten, sich
zeitig für den Gottesdienst telefonisch anzumelden. Zu den
bekannten Telefonzeiten ist dies in den Pfarrbüros der
Pfarrgruppe Oberstadt möglich. Für diejenigen Frauen, die
einen Gottesdienst zum Weltgebetstag zuhause erleben

möchten, weisen wir auf eine WGT-Übertragung im Sender Bibel
TV am 05.03.2021 (um 19:00 Uhr) hin sowie auf die Möglichkeit,
diesem Gottesdienst über die Internetseite www.bibeltv.de zu
folgen. Worauf die Frauen aus Vanuatu in ihrem Leben und
Glauben bauen, das werden wir im Gottesdienst des
Weltgebetstages erfahren.
In der Vorbereitung bauen wir darauf, trotz der eingeschränkten
Teilnehmerzahl im Gottesdienst, auf anderen Wegen Interesse
zu wecken und zu informieren: eine Teilhabetüte mit
Informationen und einem kulinarischen Gruß soll hierbei
helfen. Sie wird einige Tage vor dem Gottesdienst verteilt und
kann natürlich weiter geteilt werden. Wir hoffen darauf und
bereiten uns darauf vor, dass wir diesen Gottesdienst
gemeinsam feiern können, auch wenn die Rahmenbedingungen
anders sind als in den vergangenen Jahren.

