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ST. WENDELER 
ZEITUNG

Süd see pa ra dies setzt auf Um welt schutz

Fo to: Hei ner Hei ne

VON EVE LYN SCHNEI DER

Künst le rin Ju li et te Pi ta hat das Bild zum Welt e ge bets tag 2021, des sen Gast land Va nua tu ist, ge schaf fen. Es trägt den Ti tel „Cy clon PAM II. 13th of March
2015“ und er in nert an ei nen hef ti gen Wir bel sturm, bei dem auch Men schen star ben.    

Auch im Land kreis St. Wen del ma chen Fei ern auf Le ben und Kul tur des In sel staats Va nua tu auf merk sam. Er ist das
Gast land des Welt ge bets tags 2021.

ST. WEN DEL | | 83 In seln, 110 Spra chen – das ist kurz um ris sen der In sel staat Va nua tu. Ein Blick auf die Kar te zeigt, die
seit 1980 selbst stän di ge Ei land-Grup pe liegt im Süd pa zi fik. Und dürf te wohl – vor sich tig aus ge drückt – nicht je dem
so fort ein Be griff sein. Nun aber soll Va nua tu welt wei te Auf merk sam keit be kom men. Es ist näm lich Tra di ti on des auf
den ers ten Frei tag im Mo nat März ter mi nier ten Welt ge bets tags stets ein Land in den Mit tel punkt zu rü cken. Die ses
Mal wur de Va nua tu aus ge wählt.

Für Ka tha ri na Gün ther ei ne span nen de Wahl. Denn auch die St. Wen de le rin muss te erst mal nach schau en, wo ge nau
der In sel staat liegt. Be reits seit den 1990er-Jah ren ist sie eh ren amt li che Re fe ren tin für den Welt ge bets tag auf De ka ‐
nats ebe ne. Das be inhal tet auch die Teil nah me an vor be rei ten den Se mi na ren. Bei vier Welt ge bets tags-Werk stät ten auf
Bun des ebe ne war sie schon da bei. Wäh rend der Tref fen wer den Ar beits hef te er ar bei tet, es geht um das je wei li ge
Land, des sen Kul tur und das Le ben der Frau en dort. Et wa 60 Teil neh mer, so schätzt Gün ther, sind dann je weils drei
Ta ge lang zu sam men. „Es ist im mer schön, die Leu te zu tref fen“, fin det die eh ren amt li che Re fe ren tin.

Die ses Mal je doch war al les an ders. Die ver trau ten Ab läu fe wur den durch die Co ro na-Pan de mie durch ein an der ge wir ‐
belt. Die Vor be rei tungs-Werk statt wan der te ins Netz. „Es wur de al les per Vi deo kon fe ren zen be spro chen“, be rich tet
Gün ther. Das sei zwar un ge wohnt ge we sen, ha be aber gut funk tio niert. In der Re gel hat Ka tha ri na Gün ther stets auf
De ka nats ebe ne Vor be rei tun gen für je ne an ge bo ten, die den Welt ge bets tag in ih ren Pfar rei en ge stal ten. Die ser Tra di ‐
ti on stand in 2021 Co ro na im We ge.

Das Le ben auf Va nua tu be inhal tet auch Her aus for de run gen und Pro ble me. Dar auf wol len die dort be hei ma te ten Frau ‐
en auf merk sam ma chen. „Wor auf bau en wir?“ ha ben sie als Mot to des Welt ge bets tags aus er ko ren. Da bei be zie hen sie
sich auf Bi bel ver se aus dem Mat thä us-Evan ge li um (7, 24 bis 27), in de nen es heißt: „Wer die se mei ne Wor te hört und
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AUF EI NEN BLICK

da nach han delt, ist wie ein klu ger Mann, der sein Haus auf Fels bau te. Als nun ein Wol ken bruch kam und die Was ser ‐
mas sen her an flu te ten, als die Stür me tob ten und an dem Haus rüt tel ten, da stürz te es nicht ein; denn es war auf Fels
ge baut.“ Wie gut die ser Bi bel text zu der In sel grup pe passt, er läu tert Ka tha ri na Gün ter, die auch Vor sit zen de der Ka ‐
tho li schen Frau en gemein schaft Deutsch lands (kfd) im De ka nat St. Wen del ist: „Die Kli ma er wär mung trifft die In sel ‐
grup pe hart. Durch stei gen de Was ser tem pe ra tu ren wer den Ko ral len rif fe zer stört. Und wenn die se feh len tref fen die
Wel len mit vol ler Wucht auf die In seln und spü len Land ins Meer. Au ßer dem wer den die tro pi schen Wirbel stürme,
Zy klon ge nannt, im mer stär ker.“ Im Zu sam men hang mit ei nem sol chen Zy klon ka men 2015 bei spiel wei se 24 Men schen
ums Le ben.

„Wir un ter stüt zen da her ein Pro jekt, da mit die Leu te recht zei tig ge warnt wer den kön nen.“ In die sem Zu sam men hang
sei en die vie len ver schie de nen Spra chen, die auf den In seln ge spro chen wer den, ei ne Her aus for de rung. Wet ter vor ‐
her sa gen müss ten aus dem Eng li schen oder Fran zö si schen in die lo ka len Spra chen über setzt wer den.

Die Be woh ner Va nua tus le ben zu ei nem Groß teil von dem, was sie an bau en und das Meer ih nen bie tet. Auch bei der
Ern te spielt die Kli ma er wär mung ei ne Rol le. „Es gibt Ex pe ri men te, Pflan zen an zu bau en, die hit ze be stän di ger sind“,
weiß Gün ther. In zwi schen ist die In sel grup pe für sie weit mehr als nur ein Na me. „Ich fin de es span nend, was man
Jahr um Jahr von an de ren Län dern er fährt“, sagt sie. Man ches sei auch be drü ckend. „Aber ge ra de dann ist es wich tig,
das Be wusst sein da für zu we cken.“ Die St. Wen de le rin ent deckt auch im mer Be rei che, in de nen die Gast län der des
Welt ge bets tags an de ren ein Vor bild sein kön nen. So wur den auf der In sel grup pe mit 300 000 Ein woh nern be reits
2018 Plas tik tü ten und -trink hal me ver bo ten. „Die krie gen das hin“, sagt Gün ther und lacht.

Die Re fe ren tin ist froh, dass der Welt ge bets tag 2021 nicht aus fällt. Zwar gibt die Pan de mie die Re geln vor und die Lis ‐
te der Ver an stal tun gen im Land kreis St. Wen del fällt deut lich kür zer aus als sonst – aber die Frau en von Va nua tu wer ‐
den ge hört und ha ben die Chan ce auf für sie wich ti ge The men auf merk sam zu ma chen. So wird es un ter an de rem ei ‐
ne Fei er am Frei tag, 5. März, 15 Uhr, in der evan ge li schen Stadt kir che in St. Wen del mit Pfar re rin Chris ti ne Un rath ge ‐
ben. „Es ist ei ne Prä sen ta ti on mit Bil dern ge plant, in der auch drei Frau en von Va nua tu zu Wort kom men“, kün digt
Gün ther an. Dank ent spre chen der Schutz wän de kön ne ein Ge sangs-Duo mit Gi tar ren be glei tung bei der Fei er auf tre ‐
ten. Wer als Be su cher dar an teil neh men möch te, muss ich im Vor feld an mel den. Das tra di tio nel le Zu sam men sein im
An schluss an die Fei er müs se aus fal len. „Das ist schon sehr scha de“, ge steht Gün ther.

Im Gast land des Welt ge bets tags gibt Co ro na üb ri gens nicht den Ab lauf der Fei er lich kei ten vor. Denn Va nua tu ist bis ‐
lang nicht von Co vid-19 be trof fen.

Je weils am ers ten Frei tag im März fei ern Men schen in et wa 170 Län dern auf der Welt den Ge bets tag der Frau en. Be reits ab dem

Jahr 1887 ha ben Frau en mis si ons wer ke in den USA und Ka na da Ge bets ta ge in iti iert, der ers te Welt ge bets tag wur de am 4. März

1927 ge fei ert. Es ent stand das ers te Welt ge bets tags-Ko mi tee und ein fes tes Da tum. In zwi schen gibt es in al len Län dern, die sich

an der Be we gung be tei li gen, na tio na le Ko mi tees. Je zwei Ver tre ter wer den im Rhyth mus von vier bis sechs Jah ren zur in ter na tio -

na len Kon fe renz ent sandt. Die se ent schei det dar über, in wel chem Jahr wel ches Land in den Mit tel punkt ge rückt wird.

Ge plan te Ver an stal tun gen zum Welt ge bets tag im Land kreis St. Wen del, wie sie der SZ ge mel det wur den:

Don ners tag, 4. März: 9 Uhr ka tho li sche Kir che in Ur ex wei ler, 14.30 Uhr ka tho li sche Kir che in Mar pin gen

Frei tag, 5. März: 15 Uhr, evan ge li sche Stadt kir che in St. Wen del, 15 Uhr evan ge li sche Kir che in Nie der linx wei ler, 16.30 Uhr evan -

ge li sche Kir che in Lei ters wei ler, 17 Uhr ka tho li sche Kir che in Blie sen, 18 Uhr ka tho li sche Kir che in Als wei ler, 18.30 Uhr ka tho li -

sche Kir che in The ley. Es ist ei ne An mel dung für die Teil nah me an den Got tes diens ten in den je wei li gen Pfarr bü ros not wen dig.


