
Weltgebetstag trotz Corona – Ideensammlung  

 

Wie sollen wir in diesem Jahr den Weltgebetstag begehen? 

Das ist für uns alle die große Frage. Auf der homepage des  Weltgebetstages gibt es 

dazu viel wunderbare Ideen:https://weltgebetstag.de/aktionen/weltgebetstag-in-vielfalt/ 

 

In Unterlauter werden wir verschiedene Ideen aufnehmen, die ich hier vorstellen will: 

Einen (hoffentlich großen) WGT- Gottesdienst planen wir  für den Sommer – in 

der Kirche oder auf dem Kirchhof. 

Aber rund um den 5. März soll es verschiedene Aktionen geben, die den WGT in 

der Gemeinde präsent machen: 

1. Offene Kirche mit Infostand und Gebetsecke  

Ab Februar gibt es in der Kirche eine Infowand mit dem WGT- Plakat und der 

Landkarte, davor einen schön gestalteten Tisch evtl mit Muscheln, Sand usw und vor 

allem mit dem Infoflyer über Vanuatu, Spendentütchen und einer Spendenbox. 

Außerdem liegen Kerzen zum Anzünden bereit für ein stilles Gebet. 

Sandbilder-Malen: Gerne angenommen wird in der offenen Kirche auch immer ein 
Angebot zum Sandbilder- Malen. Stellen Sie eine Schale mit Sand auf und dazu einige 
Stöckchen, mit denen Sandbilder gemalt werden können (gebrauchte Stöckchen 
müssen natürlich in einem eigenen Behälter gesammelt werden). Daneben liegt eine 
Einmal-Kamera mit der das jeweilige Kunstwerk fotografiert werden kann 
(Desinfektionstücher dazu legen). 

Alle Materialien gibt es wie immer hier:  

https://www.eine-welt-shop.de/weltgebetstag/ 

 

oder bei der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen: 

 http://www.frauenhilfe-westfalen.de/shop/index.php 

 

Aufkleber für die Spendenbox gibt´s in A5 und A4 zum Herunterladen: 

https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/Aktionen/WGT_trotz_Corona/Sp

endenbox_Vanuatu_Plakat_A4.pdf 

https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/Aktionen/WGT_trotz_Corona/Sp
endenbox_Vanuatu_Plakat_A5.pdf 

2. Weltgebetstagspost nach Hause  

Zum 5. März verteilen wir in die Häuser der Frauen der Frauenkreise und 
anderer Interessierter eine WGT-Post. Auf der WGT-homepage steht dazu:  

Disaster-Food-Pakete 

In Vanuatu legen die Menschen sich Notfallrationen mit Lebensmitteln an, damit sie 
versorgt sind, wenn eine weitere Naturkatastrophe hereinbricht. Inspiriert davon 
können wir Weltgebetstags-Disaster-Food-Pakete verteilen, damit der Weltgebetstag 
zu den Menschen nach Hause kommt. Das kann ggf. auch kontaktlos an die Haustür 
gehängt werden – Freude bringt es in jedem Fall! 
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Einen schönen Vorschlag für den Inhalt gibt es von der evangelischen Frauenhilfe in 
Westfalen: https://www.frauenhilfe-westfalen.de/pdf/methodische-hinweise-zu-einer-
disaster-ueberlebens-tuete.pdf 

 
 

Die blauen WGT-Taschen gibt es leider nicht mehr. Wir nehmen Papiertaschen. 

Wir packen hinein: 

- die Gottesdienstordnung,  

- eine Spendentüte,  

- ein Samentütchen,  

- eine  Kerze oder Teelicht ,  

- etwas Süßes, evtl auch ein Rezept aus dem Vorbereitungsheft 

- einen ermutigenden  Bibelvers (z.B. „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken 

über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Leides, 

dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“ (Jer 29,11)  

- und eine Einladung zum Stationenweg  in Kirche und Gemeindehaus am 

Weltgebetstagswochenende. 

 

3. Stationenweg am WGT- Wochenende: 

Hierfür werden in Kirche und Gemeindehaus 8 verschiedene Stationen aufgebaut, an 
denen die Besucher/innen“ die Weltgebetstagsliturgie eigenständig „durchlaufen“ 
können.  

Eine fertig ausgearbeitete Anleitung für den Stationenweg gibt’s bei der Ev. 
Frauenhilfe in  Westfalen: https://www.frauenhilfe-westfalen.de/pdf/wgt-
rundgang-konzept.pdf oder hier im Ordner. 
 

Gottesdienst im TV und online am 5. März:  
 
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  
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) 
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