
 



Das Titelbild versinnbildlicht die Situation, als der 
Zyklon "Pam" 2015 über Vanuatu wütete. Das Bild 
zeigt eine Frau, die sich schützend über ihr kleines 
Kind beugt und betet. Die Frau trägt traditionelle 
Kleidung, wie sie auf der Insel Erromango – eine der 
Inseln Vanuatus –  getragen wird. Der Sturm fegt 
über die Frau und das Kind hinweg. Eine Palme mit 
starken Wurzeln kann sich dem heftigen Wind 
beugen und schützt beide so vor dem Zyklon. Im 
Hintergrund sind Kreuze zum Gedenken an die 
Todesopfer des Sturms zu sehen.  

Das Bild hat eine traurige Aktualität, denn in der 
Nacht vom 6. auf den 7. April 2020 traf der Zyklon 
„Harold“ mit voller Wucht auf den Inselstaat. Der 
Wirbelsturm richtete große Schäden an. Zahlreiche 
Gebäude stürzten ein. Der starke Wind löste 
Überschwemmungen aus, vor denen die 
Bewohner*innen zu entkommen versuchten. 
Vanuatu hat eine traurige Spitzenstellung 
im Weltrisikobericht 2020, der im September 2020 
veröffentlicht wurde. Vulkanausbrüche oder 
Überschwemmungen durch Starkregen gab es zwar 
schon immer auf Vanuatu. Doch durch den 
Klimawandel nehmen extreme Naturereignisse an 
Häufigkeit und Intensität immer weiter zu. 
Dadurch wird es immer wahrscheinlicher, dass sie 
zur Katastrophe werden. 

  



 

 

 

 

 

Natur-Gewalten 
 
Mensch und Natur leiden. 
Das Meer lehnt sich auf. 
Klimawandel pur. 
Vom Winde gebeutelte, 
doch standhaft, schützende Palme. 
Schiffe schwanken, Fische verängstigt. 
Weinend, betende Frau   
beschützt ihr Kind. 
Wellen peitschen auf ihren Rücken. 
Leben bedroht. Kreuze sichtbar. 
Frau schreit zu GOTT. 
Auf ihn will sie bauen, ihm vertrauen. 
Nicht auf Sand gebaut. 
GOTT sei Dank! AMEN. 

 
Katharina Wittenberg 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Weltgebetstag zuhause feiern 

Gottesdienst im TV und online: Der Fernsehsender 

Bibel TV zeigt am Freitag, den 5. März 2021 um 19 

Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag. Das 

gleiche Video wird es außerdem den ganzen Tag auf 

Youtube und auf www.weltgebetstag.de geben. Sie 

können mit Ihrer Gemeinde verabreden, gleichzeitig 

den gleichen Gottesdienst anzusehen und sich ggf. 

anschließend auszutauschen. (Wie Sie Bibel TV 

empfangen, können Sie hier 

nachlesen: https://www.bibeltv.de/empfang) 

 

http://www.weltgebetstag.de/
https://www.bibeltv.de/empfang

