
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auhausen 

Klimapilgerweg für Vanuatu  
in acht Stationen 

  
Der Weltgebetstag 2021 kommt aus Vanuatu. Vanuatu – ein 
Paradies im Pazifik. Aber wie lange wird es dieses Paradies 
noch geben? Der steigende Meeresspiegel bedroht die Existenz 
der Menschen dort. Der Klimawandel ist in vollem Gang.  

 
Den Weg vor der eigenen Haustür kann man am Stück oder in mehreren 
Etappen, alleine oder in kleinen Gruppen gehen.   
Für jede Station haben wir Informationen, Anregungen zum Handeln, 
Bilder und Gebete aus der Gottesdienstordnung aus Vanuatu 
zusammengestellt. Es ist eine gute Möglichkeit, beim Gehen den 
Weltgebetstag 2021 nachhaltig zu erleben.  

 
 

Viele bereichernde Erfahrungen beim Gehen wünscht  

das WGT-Team aus Auhausen 
 
 

 

 
 
 
 
 
Info:    Auf der letzten Seite finden Sie eine Übersichtskarte über den Pilger-Rundweg



 

Station 1  
Zu Hause oder in der Klosterkirche 
 
Setz dich auf einen Platz in der Kirche, der dich persönlich anspricht oder an 
eine gemütliche Stelle bei dir zu Hause.  
 
Titelbild: 

 
„Cyclon PAM II. 13th of March 2015“     © Juliette Pita 

  
Schreibe auf welche Gedanken Dir beim Betrachten dieses Bildes kommen. Tausche 
Dich, wenn möglich, mit einer anderen Person aus. Möglicherweise hast Du die 
Ausstellung in der Kirche gesehen und Dir bzw. Euch kommen noch ein paar 
Gedanken dazu in den Sinn, über die Ihr nachdenken oder Euch austauschen wollt. 

 

Gebet:  

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. 
 

 



 

Station 2  
Blick aufs Wasser (Wörnitz) 
 
Mache dich nun auf den Weg zum Pfarrgarten in der Klosterstraße. Dort läufst 
du bis nach hinten zur Wörnitz. Wo du das Rauschen des Wassers hörst. Suche 
dir eine Stelle, an der du einen festen Stand und einen guten Überblick über das 
Areal hast. 
  

     
 Auhausen Wörnitz Pfarrgarten Blick auf die Mühle  Küste Vanuatu                             ©: WDPIC & WDP Vanuatu  

  
Mache dir nun Gedanken:  

Was kannst du sehen?  
Was hörst du?  
Was fällt dir auf? 

Weltweit wird der Meeresspiegel steigen. 
Auch Auhausen ist jährlich vom Hochwasser betroffen und dennoch haben wir 

extrem trockene Sommer, in denen die Grundwasserspiegel sinken. 

Was können wir tun?  
 
Gebet  

Danke für die lieblichen Melodien der Vögel, für die Stimmen der Landtiere 
und die Geheimnisse der Fische im Meer und in den Flüssen. Danke für die 
Wasserfälle, die sich wie Regen ergießen und uns deine Größe und Kraft 
machtvoll verkünden. Gott, du Quelle des Lebens, nimm unser Lob entgegen! 
Heilig, heilig, heilig bist du, Gott!  
 

 
Nimm dir noch ein paar Minuten Zeit, um dir der letzten Frage bewusst zu werden. 
Und setze deinen Weg Richtung Siedlung fort. Am Kellerberg gibt es eine Bank mit 
Blickrichtung zur Kirche, dort ist die nächste Station des Klimapilgerwegs.  
 



 

Station 3:  
Siedlung (am Kellerberg) 

Lasse deinen Blick schweifen. Viele Häuser sind in den letzten Jahren hier 
entstanden und bieten nun den Leuten ihr zu Hause. Hier fühlt man sich wohl, 
sicher und geborgen.    

  
Auhausen Blick auf die Siedlung und die Klosterkirche    Traditionelles dörfliches Haus    © WDPIC & WDP Vanuatu 

Frauen aus Vanuatu ermutigen uns, das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen. Sie 
sollen der felsenfeste Grund für alles menschliche Handeln sein.   
Das sagen Frauen, deren Wohnungen nicht so stabil gebaut sind wie unsere Häuser.   

  
24Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem 
vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. 25Und Regen fällt herab, es 
kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus – und es stürzt nicht ein! 
Denn es ist auf Felsen gegründet. 26Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, 
werden so unvernünftig sein wie eine Frau oder ein Mann, die ihr Haus auf Sand bauten. 27Und 
Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus – da 
stürzt es in einem gewaltigen Zusammenbruch ein!«                       (Mt 7, 24 ff nach BigS)   

  
Denke darüber nach oder tauscht Euch untereinander aus:  
Was kann „kluges“ Handeln heute bedeuten – im persönlichen Umfeld, in der 
Gesellschaft, global?  
 
Gebet  

Wir freuen uns über die Gegenwart Gottes in uns und mit uns.  Gott führe 
und leite uns, Gott erneuere uns und heile die Völker und Nationen. Gottes 
Wille geschehe in unseren Häusern so wie im Himmel. Alle, die die Worte Jesu 
hören und sie tun, sind wie kluge Menschen und ihr Haus wird den Fluten 
standhalten. Geh und baue dein Haus auf Jesu Wort.   
 

 
  



 

Station 4:  
Landwirtschaft, Ernährung       

Gehe den Feldweg Richtung Badeweiher, vorbei an Äckern und Wiesen, 
vielleicht siehst du Hasen oder Rehe am Waldrand oder über den Feldern. 
Suche Dir selbst eine Stelle zwischen Kellerberg und Badeweiher, die dich 
persönlich anspricht, um ruhig zu werden und über nachfolgende Fragen 
nachzudenken: 
  

    
© WDPIC & WDP Vanuatu  

 
Was bedeutet mir die Natur in meiner Heimat – und welche Gedanken kommen mir 
bei dem Gedanken an die Heimat der Leute in Vanuatu?   
Was können wir tun, als Einzelne und als Gruppe, um die Landschaft zu erhalten?  
Will ich mehr regionale Produkte einkaufen, die keinen langen Transportweg hinter 
sich haben?  
Will ich beim Einkaufen auf saisonale Produkte achten?  
Wie kann ich auf Müll von Verpackungen verzichten? 
 
Gebet:  

Gott der ganzen Schöpfung, wir haben die Umwelt verschmutzt und 
bedrohen die Grundlage unseres gesamten Lebens. Wir füllen das Meer an 
mit Müll. Den Meerestieren und Pflanzen fügen wir Schaden zu und 
zerstören ihren Lebensraum. Wir bekennen und bereuen es. Wir wissen, dass 
wir es ändern können. Wir wollen deine Schöpfung behüten und bewahren. 
Hilf uns bei dieser Aufgabe. Gott, erhöre unser Gebet.  
 

 

Bahne nun deinen Weg Richtung Waldlichtung im Osten. Nimm entweder den Weg 
auf der Anhöhe oder laufe am Badeweiher vorbei. Genieße jeden Schritt und werde 
dir mit jedem Meter bewusst, wie die Luft dir durch deine Lungen Kraft gibt. Nehme 
bewusst Gerüche wahr und sieh dich um, welche Farben du alles in der Natur 
erkennen kannst. Welche Vielfalt hat die Natur rund um den Badeweiher und den 
Kellerberg zu bieten? 



 

Station 5:  
Wald / Waldrand   

Suche am östlichen Waldweg auf der Anhöhe die Bank mit Blick auf den Wald 
und die Felder im Südosten. Setz dich dort hin und komme zur Ruhe. Spüre die 
Bäume hinter dir und höre auf die Geräusche des Waldes.   
 
Nimm Dir ein paar Minuten Zeit zur Beantwortung der Fragen:  

- Was bedeuten mir Bäume?  
- Gibt oder gab es Bäume, die mir wichtig waren, die vielleicht gefällt wurden?  

  

  
Auhausen Bank am Waldrand          Waldrand in Vanuatu           ©WDPIC & WDP Vanuatu  

 
Die deutschen Wälder leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz: sie 
kompensieren etwa 7 % der Kohlendioxid- Emissionen (CO2) in Deutschland.  
Im europäischen Vergleich speichern deutsche Wälder mit 1,2 Milliarden Tonnen den 
meisten Kohlenstoff.   
  
Und weltweit? Die Wälder sind ein großer Kohlenstoffspeicher. Die Abholzung und 
das Abbrennen von Wald tragen maßgeblich zum Klimawandel bei. Schätzungsweise 
13 % der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung der 
Wälder.  

  

Gebet:  
Wir bemühen uns, deinen Auftrag zu erfüllen, die Schöpfung zu hüten und zu 
bewahren. Gott, erhöre unser Gebet. 
 

 

Wenn du dich bereit fühlst weiter zu gehen, stehe auf, gehe wieder zum Schotterweg 
hinunter und laufe weiter die leichte Steigung Richtung Süden. Laufe gerade aus links 
am kleinen Wäldchen vorbei bis du am Weg parallel zur Biogasanlage nach rechts 
Richtung Kellerberg zurückläufst.  

 



 

Station 6:  
Energiewirtschaft  
  
Geht den Weg zum Kellerberg mit Blick auf die Biogasanlage und die Ferne ins 
Ries hinein. Lese den Text und mache dir danach beim Gehen Gedanken zu 
nachfolgendem Thema:  
  

    
Auhausen Feldweg Richtung Handymast           Zyklon „Pam“ 2015                   ©Roselyn Tor  

  
Durch die Klimaerwärmung, die durch die Treibhausgase hervorgerufen wird, werden 
die tropischen Wirbelstürme immer heftiger. Energie kann auch nachhaltig hergestellt 
werden.  
 
Was können und wollen wir tun?  

- Können wir den Stromverbrauch im eigenen Haushalt reduzieren? Wie?  
- Können wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern? 
- Können wir für das Allgemeinwohl im Alltag auf gewissen Luxus verzichten? 
- … 

  
 
Gebet:  

Wir kommen in Demut zu dir und beten, dass du uns deinen Geist der 
Weisheit und Erkenntnis schenkst. Lehre uns, die Wahrheit zu erkennen. 
Leite und führe uns zu einem Leben, das dir entspricht und dir Freude 
bereitet.   

In aller Demut wollen wir dir ein Haus sein, indem du wohnen kannst. 
Verwandle unser Leben und unsere Völker durch die Kraft deines Wortes. 
Führe uns zu einer Gemeinschaft zusammen, die in Gerechtigkeit und Frieden 
lebt.     
 

 
 
Kurz vorm Kellerberg bleibst du stehen und hältst noch einen Moment inne. Atme 
noch einmal tief durch und nimm dir dann die nächste Station vor.



 

Station 7:  
Verkehr   
 
Schau vom Kellerberg Richtung Oettingen. Sieh dir an wie viele Autos 
unterwegs sind. Nimm die Geräusche wahr, die von der Straße her kommen.  
 
 

   
Auhausen Kellerberg Blick ins Ries    Efate Hauptstraße in Vanuatu Wikipedia 
 
Beim Thema Klimaschutz hat der Antrieb per Muskelkraft immer die Nase vorn! 
 
Mache dir Gedanken über deine eigene Mobilität.  
 
Fahre ich viel mit dem Auto?  
Kann ich hier und da öfters aufs Fahrrad umsteigen?  
Kann ich Gemeinschaftseinkäufe tätigen?  
Kann ich Fahrgemeinschaften bilden?  
Kann ich auch mal komplett auf eine Spazier-Fahrt mit dem Auto verzichten?  
Muss es jedes Jahr der Urlaub mit dem Flieger oder dem Kreuzfahrtschiff sein? 
  
Gebet  

Heilig, heilig, heilig bist du, Gott!  

Danke für die großen und wunderbaren Dinge in unserem Leben und unseren 
Völkern. Du gibst uns Verantwortung, Weisheit, Wissen und Verständnis, 
damit wir für all die schönen Inseln und Länder Sorge tragen können.  
 

 
 
Nimm nochmal intensiv die Natur um dich herum war. Schau dich noch einmal um 
und werde dir bewusst, wie wunderbar Gott die Natur (nah und fern) geschaffen hat. 
Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und wenn du bereit bist kannst du dich 
langsam auf den Weg nach Hause oder in die Klosterkirche zurückmachen.  

 



 

Station 8:  
Wohnen  
 
Nach der kleinen „Reise“ ist es schön zu Hause anzukommen und es behaglich 
zu haben. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Aber: wie können wir es mit gutem 
Gewissen behaglich haben, wenn wir genau wissen, dass unsere 
Weltgebetstagsschwestern in anderen Ländern unter unserem Verhalten zu 
leiden haben?  Setze dich noch einmal gemütlich auf einen Platz, der dir gefällt 
und bequem ist. Nimm dir ein letztes Mal Zeit um über die letzten Fragen 
nachzudenken und lasse deine Klime-Pilger-Reise im Gedanken Revue 
passieren. (Schenke dir bei Bedarf eine heiße Tasse Tee o.Ä. ein.) 
 

    
    Klosterkirche und Prälatur Auhausen                 Wiederaufbau nach Zyklon „Pam“  

2015 ©:WDPIC & WDP Vanuatu  
  

 - Welche Erkenntnisse und Einsichten habe ich durch den „Spaziergang“ erfahren? 
- Wie kann ich meinen Garten klima- und insektenfreundlich bepflanzen?  
- Wie kann ich mich für Natur und Umwelt einsetzen? 
- Wie kann ich Gottes Schöpfung und sein Geschenk an uns Menschen bewahren? 
- Wie möchte ich in Zukunft durch die Welt gehen?  
 

Gebet:  

Gütiger Gott, wir loben und preisen dich für den reichen Segen, den du uns 
geschenkt hast: Familie, Freunde, unser Zuhause, Nahrung und Wasser.  

Vater unser… 
 

 
Gehe nun unter dem Segen Gottes durch dein Leben. Mit dem Bewusstsein darüber, 
wie schön wir es doch haben auf einer Erde zu leben, die uns so viel gibt. Mit der 
Erkenntnis darüber, dass alles um uns herum ein Geschenk Gottes ist, das es zu 
bewahren gilt. Mit der Einsicht darüber, dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten 
kann, Gottes Reichtum an Natur und Umwelt zu bewahren. 
Gottes Segen, der höher ist als alle unsre Vernunft, bewahre, dein Herz und deinen 
Sinn. Amen. 



 

 
Überblick über den Klime-Pilger-Rundweg in/um Auhausen: 

 
 
 
Quellenangabe:  
WGT / Frauen Würtenberg  
https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/vanuatu/  
Wikipedia 
 
 

Eine letzte Intension: 
Denke über Folgendes nach: 
„Das glücklichste Volk der Welt“ – Die Leute aus Vanuatu:  
Souverän ist nicht wer viel hat, sondern wenig braucht! 


