Impulsfrage 1: Einzelarbeit mit deinem Sandtablett
Die Ni-Vanuatu wehren sich gegen das Wertesystem, das sie bei
den Menschen in Europa, Australien und den USA sehen. Wenn
sie als armes Land oder als Entwicklungsland bezeichnet werden,
halten sie dem stolz ihre „Ersten Plätze“ als glücklichstes Land
der Erde beim World Happiness Index der Vereinten Nationen
entgegen.
Ein Leben – so schlicht wie in Vanuatu:
Was schreckt dich davon ab?
Was zieht dich an oder fasziniert dich daran?
Nutze deinen kleinen Sandstrand – male oder schreibe, wenn es
dir hilft… deine Gedanken festzuhalten… Wo liegt deine Sorge?
Wo liegt deine Sehnsucht? Manchmal ist ja beides gleichzeitig
da.

Impulsfrage 2: Zuerst Sanddroing, dann Telefonanruf
bei Partnerin!
Der christliche Glaube gilt oft als eine moralische Anleitung zum
Leben. Für viele passt Christentum gut zusammen mit Recht und
Ordnung. Hier wird erzählt, dass die Bergpredigt die Menschen
aufgewühlt hat.
Hast du etwas Ähnliches auch schon einmal gespürt?
Hat dich eine Geschichte aus der Bibel schon einmal emotional
so aufgewühlt, dass sich danach etwas in deinem Leben
verändert hat?
Dass es dich beflügelt hat – dass du nicht Last, sondern Lust
gespürt hast, nicht Verbot oder Pflicht, sondern Befreiung und
Hoffnung?

Impulsfrage 3 (Kleingruppen):
Der christliche Glaube hat in Vanuatu hohes Ansehen –
besonders, weil die Kirchen Frieden unter den verschiedenen
Gruppen auf den Inseln gebracht haben, weil sie den
Kannibalismus zurückgedrängt haben. Das symbolisieren die
Palmzweige auf der Flagge.
Sanddroing – jede einzeln – und dann Breakoutgroups: Wie
hören Ni-Vanuatu-Frauen die Goldene Regel: „Alles nun, was
ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch!“
Wir würden sie die Regel mit ihrer eigenen Lebenserfahrung
füllen?

Impulsfrage 4 – Sanddroing und Beschriften des
Fußabdrucks:
Die Frauen in Vanuatu fragen uns: Worauf baust du?
Wie ist das bei dir mit dem Zuhören und dem Danach-Handeln?
Wo handelst du klug und nachhaltig in deinem persönlichen
Umfeld, wo möchtest du es beeinflussen in der Gesellschaft? Und
global?
Was haben du und ich miteinander zu tun? Wo sind wir
miteinander verbunden?
Nimm dir Zeit, dich mit den Frauen in Vanuatu zu verbinden –
mal in den Sand.
Und dann nimm dir einen ersten Schritt vor, einen Schritt zur
Veränderung: Wo will ich in Zukunft anders essen, anders
kaufen, anders reisen?
Schreibe ein Stichwort dazu mit dickem Stift auf die Karte mit
dem Fußabdruck.

