
 Weltgebetstag  aus  VANUAUTU  zu Matthäus 7,24-27 – 
                               Häuser auf Fels gebaut? 

 

Der Pazifik ist ein gewaltiger Raum. Nichts auf der Welt ist größer in 
seiner Ausdehnung. Der Pazifik bedeckt 35% der Erdoberfläche, mehr 
als die Fläche aller Kontinente zusammen. Durch diese 

Wassermassen muss man mit dem Schiff manchmal neun Tage 
fahren, um von einem festen Ort zum nächsten zu kommen. Wer 
Leere, Einsamkeit, Himmelsweite erfahren möchte: hier wäre er oder 

sie einer eindrücklichen Erfahrung ausgesetzt.  
Verstreut im Pazifik finden sich, neben etwa Australien und 

Neuseeland, immer wieder Inseln und Atolle. Wir sprechen gerne vom 

Südseezauber, wenn wir an Bora Bora, die Fidschi-Inseln oder die 
Osterinseln denken.  
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Auch der Ort, an dem Frauen den Weltgebetstag für 2021 gestaltet haben, liegt dort im großen Irgendwo: Vanuatu, im Südpazifik 

zwischen indisch-australischer und pazifischer Platte. Eine Republik aus 82 Inseln und Inselchen, in gefährlicher Lage, nicht nur durch 
die Aktivität zahlreicher Vulkane. Das Klima dort ist für die Tropen angenehm, immer um die 25 Grad, es gibt viel Regenwald, 
Mangroven und Kokospalmen – und natürlich neben den von Menschen eingeführten Tieren eine reiche Vogel- und Reptilienwelt.  

  
Nicht viel mehr als 200.000 Menschen leben auf den Inseln – so viele wie etwa in Kassel, Bielefeld oder Münster. Die Inseln 

gehören zum British Commonwealth, wobei fast alle Menschen melanesischer Abstammung sind, also „aus der Gegend“ kommen. 

75% von ihnen sind Christen. Alle teilen sie eine Bedrohung mit vielen kleinen und großen Inseln des Planeten: Neben heftigen und 
zerstörerischen Stürmen ist das der Anstieg des Meeresspiegels infolge des menschengemachten Klimawandels. 1990 wurde darum 
ein Bündnis geschmiedet, das sich AOSIS nennt: Alliance Of Small Island States = Verbund kleiner Inselstaaten, neben größeren 

Inseln wie Kuba, Mauritius, den Bahamas eben vor allem die Südseeinseln, die als erste vom Untergang bedroht sind. Der bayerische 
Poet und Musikant Hans Jürgen Buchner hat einmal ein Lied über AOSIS geschrieben und merkt darin voller Trauer an, dass das ja 
auf Bayrisch klinge wie „AUS IS“. Das ist bittere Realität – und wenn die Klimamodelle Wirklichkeit werden – im Moment sieht es so 
aus – dann wird es auch Vanuatu bald nicht mehr geben.  

Ich will zu dem Gleichnis Matthäus 7, das die Frauen von Vanuatu für den Weltgebetstag gewählt haben, nur eine Anmerkung 
machen, die vielleicht ebenfalls bitter klingt. Platzregen und Wind – ja, das hatten sie dort 2015 durch einen verheerenden Zyklon. 
Aber wie sollen sie dort auf Fels bauen, sicher bauen, mit Perspektive, Zukunft und Hoffnung, wenn jeder noch so feste Boden droht, 

im Meer zu versinken?  
Die Frauen von Vanuatu haben dieses Gleichnis vom Hausbau sehr bewusst gewählt, um uns ihre Not vor Augen zu führen. Und ich 

denke, die meisten der dort lebenden Menschen wären wenig getröstet durch Angebote von Umsiedlung auf höher gelegenen Grund. 

Es geht doch dort, wie überall, um Heimat! Umsiedlung an einen anderen Ort – das gibt es auch bei uns immer wieder mal. Beim Bau 
der Edertalsperre, in Kohlerevieren, wo ganze Dörfer weichen mussten, wo man auch die Toten exhumierte und auf einen neuen 
Friedhof beisetzte - bis ins Mark schmerzlich und für die Seele kaum zu ertragen. Gut, dass wir mit den Menschen von Vanuatu und all 

den anderen Inseln ihren Schmerz wenigstens ein bisschen fühlen am Weltgebetstag. Wie wohl ihre Hoffnung aussieht?   


