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Feiern Sie mit uns: 
Freitag 5. März 2021 

 
EMK Thun, Klosestr. 10 17:00     Liturgie 

anschl.  Dessertbuffet 
  

Kirche Johannes, Waldheimstr. 31 19:30     Liturgie 
  

Chapelle Romande, Frutigenstr. 22 
 

Dimanche, 7 mars 2021 
09:30     Culte 

 

http://www.wgt.ch/


  

Journée mondiale de prière du Vanuatu sur le 
thème :  

«Bâtir sur le roc» 
 

Des femmes du Vanuatu nous offrent le modèle pour la célébration 
de la Journée mondiale de prière de 2021.   
 
Le Vanuatu est un groupe d'îles du Pacifique Sud qui fait partie de la 
ceinture de feu du Pacifique. Les habitants de ces îles, appelés Ni-
Vanuatu, conservent leurs anciennes coutumes et traditions. La 
grande majorité de la population appartient à une confession 
chrétienne.  
 
Ces femmes trouvent du soutien dans leurs communautés religieuses 
et du réconfort dans leur foi. «Bâtir sur le roc» signifie pour elles, 
comme nous l'apprend également le Sermon sur la montagne de 
Matthieu (Mt 7. 24-27) : non seulement écouter les paroles de Jésus, 
mais aussi les mettre en pratique.  
 

 Auf festen Grund bauen 

 
Frauen aus Vanuatu schenken uns die Vorlage zur 
Weltgebetstagsfeier 2021. 
Vanuatu ist eine Inselgruppe im Südpazifik und gehört zum 
pazifischen Feuerring. Das Land und seine Bevölkerung sind 
einer ständigen Bedrohung durch Naturkatastrophen wie 
Vulkanausbrüche, Erdbeben, Zyklone und Sturmfluten 
ausgesetzt. Daneben gibt es viele Schönheiten: weisse und 
schwarze Sandstrände, Korallenriffe, eine unberührte Natur 
mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. 
Die Menschen dieser Inseln heissen Ni-Vanuatu; sie pflegen 
noch ihre alten Sitten und Bräuche. Die grosse Mehrheit der 
Bevölkerung gehört einer christlichen Konfession an. Frauen 
aus verschiedenen Kirchen haben zum Thema «Auf festen 
Grund bauen» einen Gottesdienst zusammengestellt, in 
welchem sie auch die Herausforderungen beschreiben, mit 
denen vor allem junge Menschen konfrontiert sind. In ihren 
Glaubensgemeinschaften finden sie Unterstützung und in 
ihrem Glauben Halt. «Auf festen Grund bauen» bedeutet für 
sie, wie auch wir aus der Bergpredigt des Matthäus (Mt 7,24-
27) lernen: auf die Worte Jesu nicht nur hören, sondern auch 
danach handeln. 

 
 

ALLE sind herzlich eingeladen! 

 


