
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auhausen 

Klimapilgerweg für Vanuatu  
Für Kinder 

  
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 
 
Setzt euch auf einen Platz in der Kirche, der euch persönlich anspricht oder an 
eine gemütliche Stelle bei euch zu Hause.  
 
Titelbild: 

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

  
Macht euch Gedanken beim Betrachten dieses Bildes. Tauscht euch, mit deinen 
Eltern aus. Möglicherweise habt ihr die Ausstellung in der Kirche gesehen und euch 
kommen noch ein paar Gedanken dazu in den Sinn, über die ihr nachdenken oder 
reden wollt. 
 

 Gebet:  

Wir denken an die Menschen, die von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen 
und Vulkanausbrüchen bedroht sind. Wir sorgen uns um Menschen, die es 
nicht so schön haben wie wir. Starker Gott, beschütze uns vor Katastrophen. 
Heile alle Menschen und lass uns deine Liebe spüren. Amen. 
 

 



 

Station 2  
Wasser / Wörnitz / Pfarrwiese  
 
Macht euch nun auf den Weg zum Pfarrgarten in der Klosterstraße. Dort lauft 
ihr bis nach hinten zur Wörnitz. Wo ihr das Rauschen des Wassers hört. Sucht 
euch eine Stelle, an der ihr einen festen Stand und einen guten Überblick über 
das Areal habt.  
 

Macht euch nun Gedanken:  
Was könnt ihr sehen?  
Was hört ihr?  
Was fällt euch auf? 

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

extrem trockne Sommer, in denen die Grundwasserspiegel sinken. 

Was können wir tun?  
 

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

  

Gebet  

Danke für die Vögel, für die Landtiere und die Fische. Danke für das Wasser, 
das uns leben schenkt. Gott, du Quelle des Lebens, nimm unser Lob entgegen! 
Heilig, heilig, heilig bist du, Gott!  
 

 

Nehmt euch noch ein paar Minuten Zeit, um euch der Frage bewusst zu werden. Und 
setzt euren Weg Richtung Siedlung fort. Am Kellerberg gibt es eine Bank mit 
Blickrichtung zur Kirche, dort ist die nächste Station des Klimapilgerwegs.  



 

Station 3  
Siedlung / Kellerberg 

Setzt euch auf die Bank und macht es euch bequem. Lasst euren 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. Vielleicht 
siehst du auch dein Wohnhaus? 

 
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)   

 
Tauscht euch untereinander aus:  Was ist „kluges Handeln“?   
 
Gebet  

Gott unser Vater, es ist schön, dass ich mit dir reden darf. Ich danke dir, dass ich 
lebe. Hab Dank für alle Menschen, die mich lieben und dass ich ein Zuhause 
habe. Zu Haus bin ich nicht allein. Meine Eltern sind da und sorgen für mich. 
Du, lieber Gott, bist der Vater aller Menschen. Du sorgst für uns alle. Danke! 

Wenn ihr soweit seid, könnt ihr aufstehen und euch auf den Weg zum Kellerberg 
machen. Direkt links neben der Bank geht es zum Kellerberg, den ihr vorsichtig 
hinuntersteigt. 



 

Station 4 
Bäume am Kellerberg  

Stellt euch vor den Keller, in die Mitte der Wiese am Kellerberg, mitten 
zwischen die Bäume. 

 

      
Auhausen Kellerberg            Waldrand in Vanuatu   ©WDPIC & WDP Vanuatu  

  
Bäume sind wichtig für unser Klima. Sie machen saubere Luft, sind das zuhause für 
viele Tiere und halten den Boden mit ihren Wurzeln fest.  
 

Nehmt euch 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?  
 
 

Gebet  
Wer hat die Sonne denn gemacht, den Mond und all die Sterne? Wer hat den 
Baum hervorgebracht, die Blumen, nah und ferne? Wer schuf die Tiere, Groß 
und Klein? Wer gab auch mir das Leben? Das tat der liebe Gott allein, drum 
will ich Dank ihm geben! Amen. 
 

 

Verabschiedet euch vom Kellerberg und geht wieder Richtung Dorf. Die nächste 
Station ist der Spielplatz, wo ihr gerne ein bisschen toben könnte, bevor ihr 
gemeinsam die 5.Station durchlest. 



 

 

Station 5 
Verkehr (Spielplatz)  
 
Nachdem alle Spielplatzgeräte ausprobiert wurden könnt ihr nun zusammen-
kommen und ruhig werden. Setzt euch an einen Platz an dem ihr nicht 
abgelenkt werdet.  

Seht euch um am Parkplatz des Spielplatzes und auf der Straße. 
Wie viele Autos seht ihr auf den Parkplätzen?  

Wie komme ich von Ort zu Ort? Welche Möglichkeiten fallen dir ein? 

    
 
 

Überlegt, welche Möglichkeiten es neben dem Auto noch gibt.  

Welches Transportmittel ist wohl das Beste für die Natur?  
 

 
Gebet  

Lieber Gott. Unsere Erde ist nur ein kleiner Teil deiner großen Schöpfung. 
An uns liegt es, daraus eine Heimat für immer zu machen. Hilf uns Menschen 
die Erde zu schützen. Amen. 
 

 

Macht euch nun auf den Weg zurück ins untere Dorf. Geht an der Hauptstraße 
entlang zum Stall der Familie Wiedemann.  



 

Station 6 
Landwirtschaft, Ernährung    
 
Bleibt vor dem Stall stehen oder lauft ein Stück weiter, wo ihr am Rand der 
Wiese einen Blick zum Stall  
 
Was wisst ihr über die Landwirtschaft in Deutschland? 
Fällt euch etwas zur Ernährung in Vanuatu ein? 
 

     
Auhausen Landwirtschaft     Vanuatu Landwirtschaft 

 
- Wo kaufen eure Eltern ein?  
- Habt ihr eigenes Obst und Gemüse?  
- Sind eure Lebensmittel verpackt oder frisch? 

 
Gebet  

Kein Tierlein ist auf Erden, dir, lieber Gott, zu klein. Du ließest alle werden 
und alle sind sie dein. Alle Guten Gaben, Alles was wir haben, kommt oh Gott 
von dir, wir danken dir dafür. Amen. 

 

Geht nun über die Pfisterwiese zurück Richtung Dorf. Ihr könnt nun entweder zurück 
in die Klosterkirche, nach Hause oder in den Kindergarten, wo ihr die letzte Station 
zum Abschluss durchsprechen könnt.



 

Station 7 
Wohnen (Kindergarten/Zu Hause) 
 
Zu Hause angekommen nach dem Weg, ist es schön, es behaglich zu haben. 
Nicht zu warm, nicht zu kalt. Aber nicht alle Kinder haben so ein schönes und 
sicheres zu Hause.    
 
 

 

    
    Klosterkirche und Prälatur Auhausen                 Wiederaufbau nach Zyklon „Pam“  

2015 ©:WDPIC & WDP Vanuatu  
  

Was können wir tun, damit andere Kinder auch sicher leben können?  
Was können uns die Frauen und Leute aus Vanuatu lehren? 
Denke über Folgendes nach: 
„Das glücklichste Volk der Welt“ – Die Leute aus Vanuatu:  
Glücklich ist nicht wer viel hat, sondern wenig braucht! 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 



 

Übersicht kleiner Klima-Pilgerweg-Auhausen:  
 


