
Predigt von Pfarrerin Antje Lauxmann zum Weltgebetstag 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Kennen Sie Vanuatu, diesen kleinen Inselstaat im Südpazifik? 
Dahin, sozusagen ans andere Ende der Welt, entführt uns der diesjährige Weltgebetstag  
am 5. März. Vanuatu – Was ist das für ein Land? 
Fragt man im Reisebüro nach, dann bekommt man wunderbare Bilder gezeigt:  
von feinem Sandstrand und großen Palmen, von exotischen Pflanzen und bunten Tieren unter 
strahlend blauem Himmel. Ein Südseeparadies auf über 80 Inseln und ganz ohne Corona!  
Da möchte man doch sofort losfahren; - vielleicht mit einem Kreuzfahrtschiff?- und dann in 
Port Vila anlegen. Man wäre gleich in der Hauptstadt und im wirtschaftlichen Zentrum des 
Landes. In Port Vila leben 51 000 Menschen, das ist ein Sechstel aller Einwohner Vanuatus.   
Laut „Happy Planet Index“ gehören sie zu den glücklichsten Menschen der Welt.  
 
Ein anderes Bild von Vanuatu malt Juliette Pita. 
Sie ist derzeit die bekannteste Künstlerin des Landes. Auf Ausstellungen ist sie vertreten: 
1994 in Paris, später in Sydney, Neu-Kaledonien und in Europa. 
57 Jahre ist sie alt, Witwe und Mutter von drei erwachsenen Kindern und einer adoptierten 
Nichte. 
Sie hat eine gute Schulbildung. Ihr künstlerisches Talent wurde schon früh erkannt, geschätzt 
und gefördert. Auch ein Studium schloss sie erfolgreich ab, nicht selbstverständlich in 
Vanuatu. Hier gibt es immer noch keine einzige Frau im Parlament.  
Dafür aber eine sehr hohe Rate an häuslicher Gewalt gegen Frauen.  
Juliette Pitas Familie und Freunde glauben an sie und an ihr Talent und unterstützte sie auch 
finanziell bei ihrer Ausbildung, obwohl sie acht Geschwister hat.  
Juliette Pita hat immer gemalt. 
Geplant war es nicht, dass sie Künstlerin werden würde und mit ihrer Kunst Geld verdienen 
könnte. Aber sie war sich sicher, dass „der große Mann“ (= Gott) seine Pläne mit ihr hatte. 
Heute malt sie Bilder, die sie vor allem an Touristen verkauft. 
Stoffmalerin ist sie auch, z.B. für Sarongs, die ebenfalls die Touristen kaufen. 
In ihrem Atelier, das eine einfache Wellblechhütte von vielleicht 15 Quadratmetern ist, 
arbeitet Juliette auf dem Boden.  
„Ich habe mir nie eine Staffelei angeschafft, ich hatte das Geld dafür nicht. Ich habe immer 
auf dem Boden gemalt“, sagt sie und zeigt auf die Holzunterlage, auf der die Leinwand liegt.  
„Diese Holzplatte habe ich schon sehr lange, noch bevor ich Kinder bekommen habe. Sie 
begleitet mich seit langer Zeit. Und der Sturm Pam hat sie mir nicht genommen.“ 
Ihre Motive bezieht sie aus der traditionellen Kultur und Tradition Vanuatus und aus dem 
aktuellen Leben. 
Übrigens: Juliette gibt alles Geld, das sie verdient, an andere weiter, an Familie, Freunde, 
Nachbarn „Wer eben Hilfe braucht“ Das ist ihr wichtig. Sie möchte selbst kein Geld besitzen. 
 
Juliette Pita malt das Bild zum diesjährigen Weltgebetstag.  
Sie können es z.B. auf der Website sehen oder im Internet auf der Seite des Weltgebetstages 
oder auch bei YouTube .  
 
Ihr Bild nennt sie: „Zyklon Pam II“ . 
Sie sehen, die Farben sind schön: wie im Katalog. Es sind die leuchtenden Farben der Tropen: 
Himmelblau, strahlendes Gelb und Rot. Und doch beherrscht eine ganz andere Dynamik das 
Geschehen. Wir sehen: Vanuatu ist bedroht. 



Juliette hat eine Mutter gemalt, die ihr kleines Kind schützen muß und betet. Um sie herum 
scheint die Welt unterzugehen.  
Das Bild stellt die Situation dar, als der Zyklon Pam 2015 über Vanuatu zog.  
Dieser weltweit schlimmste tropische Wirbelsturm trifft mit einer Windgeschwindigkeit von 
300 km/h auf die Inseln.  
Die Palmen biegen sich. Hohe Wellen brechen über die Küsten herein.  
Die Kreuzfahrtschiffe mit zahlungskräftigen Touristen an Bord wirbeln durcheinander.  
Auch Fische sind in den Monsterwellen zu erkennen.  
Das hereinbrechende Salzwasser schädigt die Nahrungspflanzen. Links am Bildrand steht 
bereits ein abgestorbener Baum. Die Natur ächzt unter dem Ansturm der Winde. 
 „Wir konnten nichts sehen, nur beten. Das haben sicher alle in Vanuatu gemacht, auch die, 
die noch nie in ihrem Leben gebetet haben.“, schildert Juliette Pita. 
„Wir allen waren ein einziges, großes Gebet. Und Gott hat uns erhört. Dass nur 11 (?) Leute 
umgekommen sind, ist ein Wunder. Aber die Natur hat uns geschützt.“, sagt Juliette Pita in 
einem Interview und zeigt auf die kleine Hütte hinter ihrem Atelier.  
Die Hütte ist so gebaut, wie traditionell auf der Inser Erromango Hütten gebaut werden.  
Es sind Hütten ohne Wände, wie Zelte. Das Palmdach wird bis auf den Boden gezogen, 
sodass sich der Wind nicht darunter verfangen kann.  
„Diese Hütte hier hat dem Cyclon standgehalten, während alle Wellblechhütten drumherum 
zerstört wurden. Eine Kokospalme ist umgefallen, sie ist aber neben der Hütte auf den Boden 
geknallt. Auch da wurden wir beschützt. Sie hätte ja auch die Hütte treffen können.“ 
Aus diesem Gefühl des Behütetseins heraus malt und handelt Juliette Pita. 
Dazu gehört es, noch einmal an die Menschen zu denken, die im Sturm umkamen.  
Für sie malt Juliette Pita einige Kreuze an den Horizont. Sie sehen sie am rechten Bildrand. 
Ihnen gegenüber, ganz groß an den linken Rand malt sie eine Palme. Und vielleicht denkt sie 
dabei an ihren Vater. „Ich kann dir kein Geld geben“, sagt er seiner Tochter, “dafür aber 
einen Rat. Du sollst wie eine Kokospalme sein. Die wächst stetig nach oben, ohne ihre Zeit 
für abzweigende Äste zu verlieren. Und wenn sie ausgewachsen ist, dann bringt sie Früchte 
hervor, die auf die Erde fallen und gleich zu neuen Bäumen werden.“ 
Die Palme ist der Lieblingsbaum der Künstlerin. Sie ist Zeichen und Vorbild für das 
Überleben und Weiterleben. Juliette hat es selbst erfahren:  
Die Palmen haben kräftige Wurzeln und halten dem Sturm stand; sie brechen nicht.  
Auch ihre kostbarste Frucht überlebt den Sturm: Die Kokosnuss. 
Und sie sichert nun das Überleben der Menschen nach der Katastrophe. Von ihrem Wasser 
stillen sie ihren Durst, ihr Fleisch essen sie, aus den Fasern wird Bast hergestellt und mit den 
Blättern der Palme kann man die Dächer decken. 
Auf dem Bild beugt sich die Palme über Mutter und Kind. Sie sind der Mittelpunkt:  
Eine Frau, die sich schützend über ihr kleines Kind beugt und betet.  
Die Mutter trägt einen traditionellen Bastrock. Auch er wird aus getrockneten Palmblättern 
und Kokosbastfasern geflochten. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie wie der Bastrock mit 
den Wurzeln der Palme verwoben ist, so als wollte er zeigen:  
Aus der Palme bekommt die Mutter ihren Halt und ihre Kraft.  
Er antwortet auf die Frage des Weltgebetstages „Worauf bauen wir?“:  Auf Gott unseren 
Schöpfer, der die Palmen wachsen lässt und uns die ganze Natur schenkt.  
 
Fragen wir weiter das Bild: Was trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät? Wenn die 
Stürme toben und uns das Dach über dem Kopf wegfliegt? 
Schauen Sie mal auf die Hände der Frau: Sie beten.  
Um Mutter und Kind geht die Welt unter, doch sie wendet sich vertrauensvoll an Gott.  
 
Worauf bauen wir? Die Bibel antwortet mit Psalm 127:  



„Wenn Gott das Haus nicht baut, mühen sich vergeblich, die daran bauen. Wenn Gott die 
Stadt nicht behütet, wachen vergeblich, die sie behüten. Glücklich sind alle, die auf Gott als 
Baumeister vertrauen.“ 
Die Frau in der Mitte des Sturmes vertraut auf diese Kraft Gottes, die sie über ihre betenden 
Hände empfängt und sie vertraut auf die Lebenskraft aus der Natur. Eng verwoben ist sie mit 
der Palme. Beides gibt sie weiter und sichert damit das Überleben.  
Sie legt ihren Arm um ihr Baby. Sie schützt es. Sie stillt und nährt es. Das Kind ist sicher 
geborgen. Welches Hoffnungszeichen mitten im Sturm! Kein Gedanke an Resignation.  
 
Worauf bauen wir? Was gibt uns die Kraft und den Sinn, jeden Tag wieder aufzustehen?  
Gerade jetzt, in der schwierigen Zeit von Corona, in denen das normale Leben so 
eingeschränkt und bedroht ist, haben sich viele an etwas erinnert, das hilft.  
Was trägt Ihr Leben, wenn alles ins Wanken kommt?  
„Worauf bauen Sie?“. fragen die Frauen aus Vanuatu. Was antworten Sie ihnen! 
 
Das glückliche Vanuatu ist zunehmend bedroht: Vom Klimawandel, vom Anstieg des 
Meeresspiegels, von zunehmend schweren Wirbelstürmen. 
Und trotzdem kann man auf der Flagge des Landes lesen: Mit Gott bestehen wir. 
Und trotzdem halten die Frauen aus Vanuatu daran fest und wählen für den Weltgebetstag das 
Motto: „Worauf bauen wir?“. 
Sie bauen auf Gott – das wollen sie mit uns feiern: 
Am Weltgebetstag in über 100 Ländern überall auf unserer gemeinsamen Erde. 
 
Zum Abschluß spreche ich ein Gebet der Frauen aus Vanuatu aus der Liturgie des 
diesjährigen Weltgebetstags. 
Wir verbinden uns im Gebet mit Vanuatu und der Welt: 
 
Gott, du bist Anfang und Ende, und auf dir steht und gründet Vanuatu.  
Wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns für den Frieden auf der Welt und in unseren Familien 
einsetzen.  
Wir legen die Regierenden und das Volk von Vanuatu in deine Hände. 
Wir wollen aufstehen gegen Ungerechtigkeit in unseren Ländern und Widerstand leisten.  
Gib uns die Kraft, für unsere Inseln, Völker und Nationen Verantwortung zu übernehmen. 
Wir beten, dass wir in Einheit, Liebe und Frieden mit ethnischer und kultureller Vielfalt  
leben können wie in Vanuatu und vielen anderen Orten auf der Welt. 
Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen und 
Vulkanausbrüchen bedroht sind.  
Wir sorgen uns um Menschen, die unter Abhängigkeiten leiden. 
Starker Gott, beschütze unsere Gemeinschaften vor Katastrophen und Leiden.  
Heile die Seelen aller Menschen und lass uns deine Liebe spüren. 
Amen 
 


