Weltgebetstag in Corona- Zeiten –
Möglichkeiten, Herausforderungen, neue Perspektiven!
Die wichtigste Botschaft ist:

Der Weltgebetstag 2021 fällt nicht aus!!

Den WGT zu feiern, gemeinsam mit den Frauen aus Vanuatu, erfordert unsere Solidarität
in diesen Zeiten der Pandemie. Die Weltgebetstagsgemeinschaft ist auf einem starken
Fels gebaut und braucht unser kluges Handeln!
Die Menschen sind bereit für Neues, für Veränderungen, für neue Wege.
Nutzen wir die Chance und lassen uns darauf ein. Es wird sich lohnen!!

Gottesdienste in der Kirche
•

falls die Kirche zu klein ist, nach anderen großen Räumlichkeiten suchen, wie z. B. Pfarrsaal, Aula von Schulen, Bürgersaal, Feuerwehrhalle, Sporthalle.... einfach bei den
Gemeinden und Bürgermeister anfragen.

•

Stationengottesdienst in der Kirche oder anderen Räumen.
Idee: Der Gottesdienst wird in verschiedene Stationen aufgeteilt. Es wird nicht gemeinsam
gebetet, sondern jede Besucherin betet für sich und kann zu den Öffnungszeiten der Kirche
am 5.3. den ganzen Tag kommen und von Station zu Station gehen, die gut vorbereitet sind.
Ein ausgearbeiteter Vorschlag findet sich im Ordner „Workshops“ in der ELKB-Cloud.

•

Gottesdienste an mehreren Orten gleichzeitig feiern (evang. Kirche, kath. Kirche, Schule…)

•

Stilles Gebet in der Kirche: am 5.3. WGT- Kerze anzünden und ansprechende Mitte
gestalten, evtl. Musik von der CD oder Bilder von der Material-DVD laufen lassen. Den
gemeinsamen Gottesdienst könnte man mit Ankündigung auf einen späteren Zeitpunkt
verschieben, z.B. auf den Unabhängigkeitstag von Vanuatu am 30. Juli 2021.

Gottesdienste im Freien
•

Stationenweg im Freien, ähnlich aufgebaut wie beim Stationengottesdienst (siehe oben)
Idee: Auf einem Laufweg, Pilgerweg oder gut zugänglichen Waldweg werden die einzelnen
Stationen aufgebaut. Bei der 1. Station gibt es einen wetterfesten Kasten mit den Gottesdienstordnungen zum Entnehmen und den Anweisungen zum Stationenweg. Der Weg kann
einzeln oder in kleinen Gruppen (z. B. Familie) gegangen werden. Die Texte könnten auch
an den jeweiligen Stationen angebracht werden (sollte wetterfest sein).

•

Freiluftgottesdienst
Der Gottesdienst kann jederzeit im Freien gefeiert werden. Eine Variante, die sich gut
bewährt hat, sehr gut angenommen wird, aber einer besonderen Vorbereitung bedarf.
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Folgende Punkte sollte man bei einem Freiluftgottesdienst beachten:
➔ Die rechtliche Lage abklären. Nach dem Bayer. Infektionsschutzgesetz §6 dürfen sich
aktuell Glaubensgemeinschaften bilden, die nicht beim zuständigen Landratsamt gemeldet
werden müssen und auch kein Hygienekonzept erarbeiten brauchen. Der Mindestabstand
von 1,5 m sowie das Tragen einer Maske (beim Ankommen und Verlassen, bei Bewegung)
muss eingehalten werden. Die Erfassung der Kontaktdaten ist nicht verpflichtend und liegt
im Ermessen der Veranstalter.
➔ Geeigneten Platz suchen (ansprechende Plätze, gut erreichbar, behindertengerecht...)
➔ Wetterlage berücksichtigen (falls die Prognosen sehr ungünstig sind evtl. Ersatzort suchen,
z. B. Feuerwehrhalle, offener Unterstand, Scheune usw....
➔ Ankündigung in der Presse ist enorm wichtig. Hinweise: Der Gottesdienst findet unter den
bestehenden Hygienemaßnahmen statt, Maske mitbringen, evtl. Sitzauflage oder Tasse
usw. Die BesucherInnen fühlen sich so sicher und sind gut informiert.
➔ Dauer des Gottesdienstes kurz und knapp halten. Zu empfehlen sind ca. 30 Minuten
mit anschließender Begegnung und Austausch.
➔ Imbiss nicht im Buffetform anbieten, sondern austeilen (Zange)! Für das Getränk evtl.
eigenen Becher/Tasse mitbringen lassen.
➔ Falls möglich: Bänke aufstellen (pro Bank 2 Personen); Jede Besucherin sucht sich
„ihren“ Platz, Steh- oder Sitzplatz, auf dem sie sich wohlfühlt und den nötigen Abstand
halten kann.
➔ Auf Lichtquelle achten beim Gottesdienst am Abend, entweder Straßenlaternen nutzen
oder Strahler aufstellen, Mitte gestalten mit Kerzenlicht usw.
➔ Ansprechende Mitte gestalten (bei kaltem Wetter evtl. auch Feuerschale entzünden)
➔ eigene Gottesdienstordnung für jede Besucherin (Der Erlös des Materials kommt den
WGT- Projekten zugute!)
➔ falls die Besucherzahl begrenzt ist: Gruppe aufteilen und zwei Gottesdienste an
verschiedenen Orten feiern (man benötigt dann zwei Gottesdienstleiterinnen!)
➔ Lautsprecher bzw. Anlage organisieren (jede Sprecherin benötigt ihr eigenes Mikrofon!)
➔ Gemeinsames Singen im Freien ist mit Abstand möglich (je nach aktuell geltender CoronaVorschrift!)

Gottesdienst zu Hause feiern
Online- Gottesdienste
Auf der Weltgebetstagsseite www.weltgebetstag.de wird es am 5.3.2021 einige Online-Gottes
dienste geben. Ein fester Zeitpunkt, der verabredet wird, macht es möglich den gleichen
Gottesdienst gemeinsam anzusehen und sich evtl. anschließend virtuell zu treffen, um sich
auszutauschen. Es kann auch ein eigener Gottesdienst aufgenommen werden, so wie es in vielen
Pfarreien in der Zeit des Lock-Downs praktiziert wurde. Diese können dann online gestellt werden.
Im Fernsehen wird es einen Gottesdienst auf Bibel- TV geben. Dieser wird am 5.3.2021 um 19.00
Uhr ausgestrahlt. Weitere Infos unter www.weltgebetstag.de.
Am 28.02.2021 kann ein WGT-Gottesdienst mit Kindern digital auf dem Kindergottesdienst-Kanal
www.kirchemitkindern-digital.de ab 10.00 Uhr gefeiert werden.
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Aktionen für Zu Hause
Überraschungspakete zusammenstellen und zu Hause abgeben oder vor die Türe stellen.
Möglicher Inhalt: persönliches Anschreiben mit Einladung zum Beten, WGT- Flyer,
Gottesdienstordnung, Samentütchen, Segensbändchen und Spendentütchen (mit Anweisung für
die Abgabe).
Gottesdienstordnungen (und Spendentütchen) mit in den Gemeinde- bzw. Pfarrbrief oder evtl.
Mitgliedszeitschriften, z.B. Engagiert des KDFB, miteinlegen, dazu ein persönliches Anschreiben
mit der Einladung zum gemeinsamen Gebet am 5.3.2021.

Ideen zur Vorbereitung und Präsenz zum Weltgebetstag
Module zur Vorbereitung online anbieten, wie z. B. Länderinfo, Bibelarbeit, Musikworkshop,
Essen und Kochen in Vanuatu, Titelbildmeditation usw...
Zoom- Schulungen anbieten, z. B mit dem Erwachsenenbildungswerk zusammen, damit auch die
Online-Angebote richtig genutzt werden.
Länderabend: „Infokarusell“
Idee: Den Länderabend in verschiedene Infostationen aufteilen, die jeweils in einem anderen
Raum/Platz stattfinden. Die Teilnehmerin besucht jede Station, die jeweils 20 – 30 Minuten
andauert. Pro Station können nur begrenzt Personen teilnehmen, je nach Abstandsmöglichkeit und Platz. Für den Wechsel ca. 5-10 Minuten einplanen. Man benötigt für jede Station
eine Leitung, sowie einen „Zeitwächter“, der für den Wechsel und den Einlass der Personen
zuständig ist. Zu Beginn müssen die Teilnehmerinnen aufgeteilt werden, z.B. durch Zettel mit
Nummerierung, Bilder zu Vanuatu, Süßigkeiten usw.
Mögliche Stationen: Länderinformation, Hinführung zur Bibelstelle, Titelbild, Kochen und Essen in
Vanuatu (evtl. im Freien anbieten), „Die Goldene Regel“, Klimawandel uws.
„Weltgebetstags-Schaufenster“
Idee: Ein Schaufenster eines Geschäftes, z.B. einer Buchhandlung, Apotheke, Bäckerei etc.,
zum Weltgebetstag dekorieren und gestalten. Viele Frauen sind Besitzerinnen dieser Läden
und engagieren sich auch in diesem Bereich. Das sollte man nützen
Beispiel: Buchhandlung
Man könnte das Buch von Katja Buck, die im März im Auftrag der WGT-Geschäftsstelle in Vanuatu
war, im Schaufenster mit anderen WGT-Infomaterialien, Plakaten oder ansprechenden Materialien
von Vanuatu (Sand, Globus, Palme usw.) dekorieren und bekannt machen. Das Buch erschien im
Dezember 2020 und erzählt von den Menschen aus Vanuatu.
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Aktionen rund um die Kollekte und Unterstützung der WGT- Projekte
ganz neu: kostenlose Spendentütchen sind erhältlich unter www.eine-welt-shop.de,
Spendentütchen variabel, falls möglich auch als Sonntagskollekte, einsetzen
Spendenbutton bei allen Online-Angeboten nützen und darauf hinweisen
(„QR-Code_Spendenformular_Weltgebetstag“ im Ordner „Sonstiges Material“ in der ELKB-Cloud)
Wachsam sein und sich einsetzen, dass der geplante Spendenbutton der evangelischen Kirchen
auch den Weltgebetstag mit aufnimmt!
Kollektenbox basteln und an verschiedenen Orten (Kirche, Geschäfte, Büchereien usw.) aufstellen
und sich darum kümmern! Vorlagen für Box-Aufkleber können heruntergeladen werden unter:
www.weltgebetstag.de/aktionen/weltgebetstag-trotz-coronra/)

Weitere Ideen und aktuelle Informationen zum Thema „Weltgebetstag trotz
Corona“ www.weltgebetstag.de/aktionen/weltgebetstag-trotz-corona/
Vertiefungsgruppe WGT Vanuatu-Online-Seminar am 16.01.2021, Amt für Gemeindedienst
(ergänzend: Online-Seminar des KDFB Landesverband Bayern am 13.11/14.11.2020 sowie des
Amtes für Gemeindedienst am 20.11.2020 und 21.11.2020)
Zusammenfassung u. Bearbeitung: Maria Wittmann
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