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Folgende Vorschläge haben wir in der Arbeitsgruppe Gottesdienstgestaltung 
vorgestellt, bis auf einen sind alle im aus dem „Arbeitsbuch zum WGT 2016 - 
Ideen und Informationen“ (I+I) abgedruckt.  
 
Zur Begrüßung  - Gottesdienstordnung  S.  3 – 6 
I+ I S. 135 – 137 „Informiert beten – Texteinschübe“:  2.Variante 
-mit Zusatztexten, Bildern und Landinformation. - Alle hierfür vorgeschlagenen Bilder 
sind auf der CD-Rom zum WGT 2016 zu finden.  
 
 
zum Ruf zum Gebet -  Gottesdienstordnung S 7 -8 
I+I S. 143 „Mit Bildern in den Lobpreis Gottes einstimmen“ Variante 1 
-mit zusätzlichem Text am Anfang und Bildern, zu den von allen gelesenen Texten, auf 
denen auch diese Texte geschrieben sind.  Die Gottesdienstbesucher können die Hefte 
aus der Hand legen und die Texte von den projizierten Texten ablesen. Alle Bilder kann 
man aus dem Download-Center d. WGT herunterladen (www.weltgebetstag.de)   

 
 

zum Schuldbekenntnis u. Zuspruch der Vergebung-  Gottesdienstordnung S. 8 – 10 
I+IS. 144-145 „Schuldbek. und Zuspruch d. Vergebung: Hoffnung, Kraft …“ 2.Variante  
-der Text am Anfang wird nicht, wie in d. GD-Ordnung vorgesehen, von einer, sondern 
von zwei Frauen gelesen.  Und die 3 Worte „Hoffnung, Kraft, Liebe“  in den von   Allen 
gesprochenen Texten werden nach dem gemeinsamen Sprechen immer von 3 Frauen 
als  Echo wiederholt, jede Frau spricht jeweils ein Wort.  
 
Und I+I S. 146  „Gemeinsam auf dem Weg in die neue Wirklichkeit“ - 3. Variante,   
-der von Allen gelesene Text wird durch Gesten unterstrichen. Das Team macht sie vor, 
alle GD-Besucher können sie dann mitmachen.  Dazu müssen sie ihre Hefte weglegen 
und aufstehen, das muss vorher angesagt werden.  
 
 
Zu den Lesungen. Gottesdienstordnung S. 12 – 14 
I+I S. 150 „Klingende Hoffnung“ 2. Variante - zur Lesung Jesaja 11, 1-10   
-dazu werden verschiedene Gegenstände in der vorbereiteten Mitte abgelegt.   
Anstatt der in I+I vorgeschlagenen Oceandrum oder einem Regenmacher haben wir an 
den entsprechenden Stellen eine Ratsche verwendet. Und bei Vers 6 bis 8 haben wir 
nach jedem vorgelesenen positiven Beispiel ein Windspiel erklingen lassen.  
 
Und  wir haben darauf hingewiesen, dass bei den Visionen im Jesajatext von ganz 
vielen jungen Tiere - Lamm, Böcklein ein Kalb und die Jungen von Kuh und Bärin und 
von einem kleinen Kind und einem Säugling die Rede ist.    
 
 
I + I S. 155-156  „Kindersegnung pantomimisch“ – 2. Variante, - zu Markus 10,13–16   
-eine liest den Bibeltext, die anderen Teamerinnen stellen die  Geschichte 
pantomimisch dar. 
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I + I S. 153-154  „Lasst uns wie Jesus handeln“ nach den Lesungen,  GD-O  S. 14 
-anstatt des Textes auf S. 14 der Gottesdienstordnung oben- „Jesus wendet sich nicht 
an die Kinder … der wird nicht hineinkommen.“ - kommen hier, direkt anschließend an 
die Lesung des Markusevangeliums, 4 Frauen mit ihren Fragen und Gedanken zum 
Text.   
Wir haben  diese Variante mit dem Anschlagen einer Klangschale abgeschlossen und 
dann die Gottesdienstbesucher zum Nachdenken und gegenseitigen Austausch 
aufgefordert. 
 
 
Betend handeln – Gottesdienstordnung  S. 14 – 15 
Zusätzlicher Text – steht nicht im Arbeitsbuch I+I: 
Bei Zeit zum Nachdenken u. Schreiben – Gottesdienstordnung S. 15 - haben wir einen 
Vorschlag vorgestellt, der in der WGT-Bundeswerkstatt in Neuseddin erarbeitet wurde, 
aber nicht in dem Arbeitsbuch I+I abgedruckt ist. 
Die Kopiervorlagen für die Blätter gibt es bei www.weltgebetstag.de. 
 
Nach: Unsere Großmütter lehrten uns … wozu wir uns persönlich verpflichten wollen,  
kommt der Zusatztext: 
Kind:  Dann können wir jetzt ja auf Blütenblätter schreiben, -die habt ihr ja am 
           Anfang bekommen-  wozu wir uns persönlich verpflichten wollen.       
Erw.:  Das klingt nach Selbstverpflichtung und erinnert mich an Zwang. 
Kind:  Aber das ist doch etwas, was du dir selbst vornimmst. 
Erw.   Du hast Recht. Wir können der Spur Jesu nicht unverbindlich folgen .Mir ist es  
           wichtig, mich für die Sache Gottes einzusetzen. 
Kind:  Und das soll jetzt Jede für sich aufschreiben. 
Erw.:  Ja, so machen wir das jetzt. 
 

Zeit zum Nachdenken und Schreiben 
 

Kind:  Wie kann ich mir merken, was ich mir vorgenommen habe? 
Erw.:  Das nehmen wir auf dem Blütenblatt mit nach Hause.  
           Du kannst es an deine Pinnwand kleben… ich an meinem Kühlschrank… 
           oder ich finde noch einen anderen Ort. 
Kind: Und so werden wir beide immer daran erinnert. 
Erw.:  Lasst es uns bekräftigen mit dem Liedruf: Amen (Gottesdienstordnung S.17)   
Weiter geht es mit „Der Weltgebetstag ist eine große, weltweite Bewegung, …,“ 
Gottesdienstordnung S. 15.  
 
  
Danksagung und Fürbitten GDO S. 17 – 19 
I+I S. 169 – 170,  Überwinden, was Gemeinschaft verhindert“ 2.Variante 
-ab dem 3. Abschnitt: „Wir danken Dir Gott, dass verschiedene Generationen … „  
werden  in allen Abschnitten der Text mit dem Dank und der anschließende  Text mit 
der Bitte von zwei verschiedenen Frauen gelesen. Nach jedem Dank wird ein Teelicht 
angezündet und es ertönt ein Instrument. Wir haben statt der vorgeschlagenen Ratsch 
oder Kalebasse eine Klangschale  gewählt. 
 
Zu Selbstverpflichtung und Sendung und Segen haben wir keine Vorschläge 
vorgestellt. 


