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 Worauf bauen wir? 

2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen  

des pazifischen Inselstaats Vanuatu  

 

Vanuatu ist ein Inselparadies in der Südsee zwischen Neuseeland 

und Papua Neuguinea. 15.000 km von Deutschland entfernt. Auf 

den 67 bewohnten Inseln wohnen nur insgesamt 300.000 

Menschen. 

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte sein. 

Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem Gottesdienst zum 

Weltgebetstag 2021 ermutigen. „Worauf bauen wir?“, ist das 

Motto, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 - 27 

stehen wird. Denn nur das Haus, das auf festem Grund steht, 

würden Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibelstelle. Dabei 

gilt es Hören und Handeln in Einklang zu bringen. Unser Handeln 

ist entscheidend, sagen die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf den Klimawandel bereits 

verfolgt wird. Denn die vielen Inseln im pazifischen Ozean sind 

vom Klimawandel betroffen, wie kein anderes Land, und das, 

obwohl es keine Industrienation ist. Die steigenden 

Wassertemperaturen gefährden Fische und Korallen. Durch deren 

Absterben treffen die Wellen mit voller Wucht auf die Inseln und 

tragen sie Stück für Stück ab. Steigende Temperaturen und 

veränderte Regenmuster lassen Früchte nicht mehr so wachsen 

wie früher. Zudem steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern 

auch die tropischen Wirbelstürme werden stärker. So zerstörte 

zum Beispiel 2015 der Zyklon Pam einen Großteil der Inseln. Um 

dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein 

rigoroses Plastikverbot.  

Um mehr von den Frauen aus Vanuatu zu hören, treffen wir uns 

zum Weltgebetstag am Freitag, dem 5. März 2021 um 19.00 Uhr 

in der Katholischen Kirche in Calau. 

                                                Ihre Pfarrerin Kathrin Schubert. 



 

 

Kirchlich bestattet wurden: 

Günter Lopp, 81 Jahre, am 02.12.2020 in Bronkow 

Sabine Michel, 65 Jahre, am 04.12.2020 in Calau 

Margitta Balack, 89 Jahre, am 10.12.2020 in Weißag 

Gerda Gehlicke-Lehmann, 88 Jahre, am 10.12.2020 in Calau 

Willy Duschka, 84 Jahre, am 19.12.2020 in Weißag 

Wilfried Zeschnick, 80 Jahre, am 21.12.2020 in Bronkow 

Manfred Krüger, 89 Jahre, am 22.12.2020 in Klein Mehßow 

Ruth Kaltschmidt, 92 Jahre, am 30.12.2020 in Calau 

Hildegard Klausch, 82 Jahre, am 04.01.2021 in Bronkow 

Anneliese Lehmann, 95 Jahre, am 05.01.2021 in Werchow 

 

Am 9. März beginnt der Konfirmandenunterricht 7. 

Klasse. Am 11. März beginnt der Konfirmandenunterricht 

8. Klasse. Über den Christenlehrebeginn informiert Frau 

Bachmann. 

Der Beginn anderer Veranstaltungen/Gemeindekreise wird per 

Aushang und im Gottesdienst bekanntgegeben. 

___________________________________________________________

____ 

Pfarrerin Schubert Tel.: 03541-2702,  

E-Mail: k.schubert@ekbo.de      

Gemeindepädagogin Bachmann Tel.: 035751-10124,  

E-Mail: b.bachmann@ekbo.de  

Gemeindebüro, 03205 Calau, Kirchstr. 32, Tel.: 03541-2761                  

Frau Reiche:    Tel.: 0162 900 8611 

E-Mail: gross-jehser@ev-kirche-calau.de  

Herr Schmidt: E-Mail: kirche-calau@t-online.de  
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Für euch Kinder habe ich 

dieses Bild ausgesucht. Es 

gehört zur Jahreslosung. 

Wie jedes Jahr überlegen 

wir uns, was das neue Jahr 

wohl bringen wird. Dazu 

kann uns ein Bibelvers 

helfen und unterstützen. 

Für dieses Jahr ist es ein 

Vers aus dem 

Lukasevangelium (Kapitel 

6 Vers36): „Seid 

barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist.“ 

In dem Wort 

Barmherzigkeit habe ich die 

Worte „Arm“ (Körperteil) 

und „Herz“ entdeckt: Mit 

unserem „helfenden Arm“ 

können wir unser Herz 

(unsere Herzenshaltung) 

zeigen.                                   Was kann “Barmherzigkeit” noch bedeuten? 

Ich möchte mit euch und „Caro“ auf Spurensuche gehen. Vielleicht finden 

wir heraus, was mit Barmherzigkeit gemeint ist.  Mal sehen, was wir 

entdecken. Horchen wir einmal, was Caro erlebt hat. 

Erzählung Spurensuche 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Das 

ist ja mal wieder typisch Bibel. Immer so kompliziert, dass man es nicht 

versteht. Was soll das nun wieder mal bedeuten?“ denkt Caro. 

➔ Also mal Oma anrufen:  

„Oma, ich habe mal eine Frage. Was bedeutet >barmherzig<?“ 

Oma fängt an zu überlegen und meint: „Eigentlich ganz einfach!“ 

Dann kommt sie mit einem Sprichwort daher: „Wie du mir, so ich 

dir“ oder „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem 

andern zu.“ 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.junge-gemeinde.de%2Fjahreslosung-2021-plakat-a2-grafik.html&psig=AOvVaw0eUmS-2K3L68I509M0WCmG&ust=1610373596358000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiQ1aPDke4CFQAAAAAdAAAAABAK


 

 

Aha, ein bisschen hat Caro schon was verstanden: Andere so 

behandeln, wie ich selber auch behandelt werden will. Caro 

verabschiedet sich und forscht weiter. Mama hat leider keine Zeit, 

also macht sie einen Besuch bei der  

➔ Nachbarin, Frau Müller: Sie wohnt im 2. Stock und hat immer Zeit. 

Frau Müller erzählt ihr von Michel aus Lönneberga. „Er hat einen 

Korb mit Essen für Weihnachten ins Altersheim gebracht, damit 

sie dort auch was Leckeres haben. Leider erfährt er von Alfreds 

Vater dann, dass die Aufseherin alles alleine gegessen hat. Da 

wird Michel wütend und lädt alle Leute zu einem 

Weihnachtsschmaus bei sich zuhause ein. Das war barmherzig“, 

meint Frau Müller. Caro verabschiedet sich und denkt: „Aha, also 

Leute einladen und Essen teilen ist barmherzig.“ 

Da Caro sowieso schon unterwegs ist, geht sie um die Ecke zu... 

Vielleicht macht ihr euch auch auf den Weg und fragt mal verschiedene 

Leute, was für sie „Barmherzigkeit“ ist. Sobald wir uns wiedersehen, 

können wir uns von all dem erzählen, was ihr erfahren und dabei erlebt 

habt. Und ich erzähle euch von Caro weiter. Zum Schluss sagt Caro: „Ich 

habe jetzt so viele Ideen, was Barmherzigkeit alles ist, dass es für das 

ganze Jahr reicht“, und sie ist froh, dass sie nachgeforscht hat. 

Ich habe für euch noch zwei Kreativ – Tipps: 

1.„Glas mit Herz“ – eine sichtbare Erinnerung an die Jahreslosung  

 

Anleitung: Verziere ein leeres Marmeladenglas mit 

Papierherzen (ausdrucken oder malen, anmalen, 

ausschneiden, außen auf das Glas aufkleben) und 

stelle ein elektrisches Teelicht hinein. 

Wenn du möchtest, schreibe dir ein Wort oder den ganzen Satz der  

Jahreslosung darauf (mit wasserfestem Stift oder Kreidestift…)  

 

Dieses Glas ist für dich eine Erinnerung daran: „Gott liebt mich.“ „Ich 

möchte anderen helfen.“ Stell dir das Glas mit dem Teelicht an einen gut 

sichtbaren Platz in dein Zimmer oder für euch als Familie an einen guten 

Platz im Wohnzimmer.  



 

 

Und hier der 2. Kreativ – Tipp: „Verschenke Herzen“ 

Backe Kekse in Herzform mit Hilfe eines Erwachsenen im Backofen. 

Mache mit diesen Keksen anderen eine Freude:  

1.Lege ein paar abgekühlte Kekse auf einen 

Teller und suche dir in deiner Familie jemanden, 

mit dem du die Kekse an einem gemütlichen Ort 

essen kannst.   

2.Verpacke die anderen Kekse in kleine Tüten 

und verschenke sie! Vielleicht kannst du jemandem auch „Herzen“ 

schenken, dem es gerade nicht so gut geht. Wer fällt dir ein?   

Es grüßt Euch ganz herzlich Eure Birgit Bachmann 

Einfaches Keksrezept: 

250g Butter in Stückchen zerhacken, mit  

400g Mehl,  

150g Zucker,  

1 Pck.Vanillinzucker,  

2 Eigelb und  

1 Prise Salz zügig verkneten (geht auch in der Küchenmaschine),  bis 

man einen schönen Ball bekommt. Den Teig in Frischhaltefolie packen 

und eine gute Stunde in den Kühlschrank legen. 

 

Danach den Backofen auf 175°C Grad Umluft vorheizen. Die 

Arbeitsplatte mit Mehl bestäuben, Teig flachklopfen, Frischhaltefolie 

drüber und knapp 5 mm dick ausrollen (so bleibt nix am Nudelholz 

kleben). 

Beliebige Formen ausstechen, auf ein mit Backpapier ausgelegtes 

Blech mit etwas Abstand voneinander legen und wenn die   

Temperatur stimmt, für 7 Minuten in den Backofen, zweite Schiene 

von unten. Danach beliebig verzieren oder mit Marmelade 

zusammenkleben. 

 

  


