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1 Vorwort 
 
Liebe Schwestern! 
 
Der Weltgebetstag findet statt! Das gilt auch für 2021, wie schon so viele Jahre. 
 
Allerdings: Einiges, vielleicht sogar sehr vieles, wird anders umgesetzt werden 
müssen. 
 
Dieser Leitfaden soll Ihnen einige Ideen vermitteln, wie „anders“ aussehen könnte.  
 
Falls etwas nicht verständlich sein sollte, können Sie mich gerne anrufen oder 
anschreiben: Nana Dorn, 0173 47 44 851 bzw. n.dorn@kirche-hsh.de. 
Wenn keine Fragen übrig bleiben – umso besser! 
 
 
2  WGT vor Ort vorbereiten und / oder feiern 
 
a) Planung 
 
Wer von Ihnen legt fest, wie die Vorbereitung und die Feier des WGT stattfindet? 
Wer auch immer das ist: Dieses Jahr gibt es ein paar Faktoren mehr, die zu 
bedenken und zu berücksichtigen sind. 
Viele Ideen finden Sie auf:  
https://weltgebetstag.de/aktionen/weltgebetstag-trotz-corona/#c4033 
 
 
Hier ein paar Impulse: 
 
ORT 
In vielen Gemeinden wandert der WGT von Ort zu Ort. 
Dieses Jahr ist aber die Kirche, die „dran“ wäre, vielleicht zu klein. Dann können Sie 
eine andere Kirche suchen, die größer ist, aber eigentlich nicht dran wäre.  
Oder Sie suchen einen sonstigen größeren Raum (beachten Sie dabei, dass einige 
Räume vermutlich ganz gesperrt sind in dieser Zeit), oder Sie feiern dezentral in 
mehreren Gemeinden.  
Oder Sie machen einen Gottesdienst im Freien, sehr kurz, nach dem Entwurf 
„Gottesdienst in leichter Sprache.“ 
 
VERANSTALTUNGEN 
Viele Gemeinden ergänzen den Weltgebetstag vorher oder hinterher durch einen 
Länderabend, ein Kaffeetrinken, Informationsveranstaltungen usw. Es ist nicht sicher, 
dass das im Februar/März so durchführbar ist. Überlegen Sie, ob Sie das nicht 
absagen und andere Formen suchen (siehe Vorbereitung / Öffentlichkeitsarbeit).  
 
TEAM 
Mehrere kurze Werkstätten sind besser als eine lange Werkstatt! 
Es bietet sich an, statt einer genauen Vorstellung eines Vorschlags nur 
Kurzanleitungen mit Verweisen auf das Material zum Weiterlesen und Vertiefen zu 
geben.  

mailto:n.dorn@kirche-hsh.de
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Das Team kann an mehreren Aufgaben in Kleingruppen „dezentral“ arbeiten, das 
erfordert etwas mehr Absprachen. Z.B.: Eine Gruppe gestaltet den Raum, andere 
übernehmen den Gottesdienstablauf, eine dritte Gruppe bereitet ein für Corona 
passendes Musikangebot vor.  
Es besteht die Möglichkeit, Teile der Teamvorbereitung online zu gestalten, auch 
wenn der Gottesdienst „analog“ stattfinden soll.  
 
MUSIK 
Die musikalische Gestaltung kann anders gestaltet werden als sonst. Statt Singen 
und Chor könnten Summen und evtl. ein kleiner Instrumentalkreis passen, und wenn 
man keine Organistin / Klavierspielerin hat, dann leistet die Musik-CD als 
musikalische Begleitung gute Dienste. 
 
HYGIENEKONZEPT 
Bitte bedenken Sie, dass Sie vermutlich ein an die dann in Ihrem Bundesland 
geltende Corona-Verordnung angepasstes Hygienekonzept benötigen und umsetzen 
müssen.  
Sicherlich gibt es in der Kirche / an dem Ort, wo sie feiern wollen, ein solches 
Konzept. Ein einfacher Weg ist, sich dieses Konzept aushändigen zu lassen, 
nachzusehen, ob Änderungen notwendig sind, und nach diesem Konzept 
vorzugehen. Bitte denken Sie auch daran: Wenn die Verordnungen sich ändern, 
muss evtl. auch das Konzept wieder geändert werden, sehen Sie also vor jeder 
Veranstaltung nach, ob das Konzept noch in dieser Form gestattet ist, und ändern 
Sie es bei Bedarf. 
Bedenken Sie auch, dass geltende Regelungen zum Heizen womöglich langes 
Heizen vorab erfordern und dass es trotzdem in sonst warmen Räumen recht frisch 
sein kann. Machen Sie Team und Teilnehmerinnen möglichst vorab darauf 
aufmerksam.  
Und vor allen Dingen: Denken Sie bei allen „analogen“ Treffen an die Beachtung 
der AHA-Regeln – sowohl bei Teamtreffen wie bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Gottesdienstes! 
 
 
b) Vorbereitung 
 
A) TEAM 
DER WELTGEBETSTAG FINDET STATT!  
Dieses Jahr ist dafür die Phantasie, Kreativität, Flexibilität und Schaffensfreude des 
Teams mehr denn je gefragt: Ein „wie immer“ gibt es kaum, stattdessen ist vieles 
anders.  
 
Denken Sie als Team zuerst daran, dass Sie alle Grenzen haben. Überlegen, was Sie 
leisten können und wollen, und achten Sie auf sich und auf die Anderen, damit Sie am 
Ende als Team eine gute Bilanz ziehen können! 
Und ziehen Sie es in Betracht, Andere einzubeziehen, und mit welchen Aufgaben Sie 
sie betrauen können: Partner*innen, Kinder, andere Gemeindeglieder, Nachbar* 
innen?  
 
Überlegen Sie gemeinsam, was Ihnen am Herzen liegt: 
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Wie wollen Sie als Team zusammenarbeiten? In Kleingruppen, online oder noch ganz 
anders? 
Wie können Sie analog mit verknappter Zeit und Lüftungspausen arbeiten, und wer 
von Ihnen gewährleistet, dass dies mit Rücksicht auf die Gesundheit aller 
Teammitglieder auch eingehalten wird? 
Wollen Sie weitere Veranstaltungen im Vorlauf des WGT machen und was ist 
überhaupt vorstellbar, und was ist dafür nötig? Welche Orte, Hygienekonzepte, 
Gruppengrößen benötigen Sie dafür? 
An welchem Ort können Sie den Gottesdienst feiern, und wie können Sie die Aufgaben 
verteilen? 
Wie gestalten Sie den Gottesdienst musikalisch? Wer kann mitwirken, wer tut das 
diesmal aus gutem Grund leider besser nicht? Und wie kommunizieren Sie das? 
Wollen Sie Menschen erreichen, die aus verständlichen Gründen nicht kommen 
können oder wollen, und wie können Sie das tun?  
 
Und denken Sie auch daran, dass Sie u.a. für den Gottesdienst auch Menschen 
benötigen, die für die Gewährleistung der Hygienekonzepte Sorge tragen.  
Ein kleinerer Kirchraum könnte es notwendig machen, mit Anmeldungen zu arbeiten, 
das muss rechtzeitig bekannt gegeben werden.  
 
Es ist ratsam, Spendentütchen zu besorgen und zu verteilen, denn die Kollekte allein 
aus dem Gottesdienst könnte wegen „dünneren“ Besuchs geringer ausfallen! 
 
Achtung: Sie dürfen nach derzeitigem Stand kein Material einfach so weitergeben. Sie 
müssen die Dinge zum-Selber-Nehmen auslegen, sorgen Sie dafür für gute 
Auslagemöglichkeiten (Gebetshefte, Segensbändchen, Postkarten) oder legen Sie sie 
vorher, auch evtl. als Platzmarkierung, aus. Dabei tragen Sie bitte Maske und 
Baumwoll- oder Kunststoffhandschuhe.  
 
Und – falls alle Stricke reißen – : Bewerben Sie doch auch den „Plan B“, nämlich die 
Streaming-Gottesdienste, z.B. auf www.weltgebetstag.de. 
 
Vielleicht werden Sie in diesem Jahr einige Themen wie z.B. „Gemeinsame Feier“ und 
„landestypisches Essen“ gar nicht aufgreifen können. Freuen Sie sich trotzdem auf 
einen gelingenden Weltgebetstag und geben Sie diese Freude weiter! 

 
B) ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
DER WELTGEBETSTAG FINDET STATT! 
Dieses Jahr ist es vermutlich notwendig, anders und intensiver als sonst nach außen 
zu kommunizieren. 
Natürlich sind Plakate, Gemeindebriefe, Webseiten und Mund-zu-Mund-Werbung 
weiterhin notwendig. 
 
Einige weitere Ideen zu diesem Jahr: 
Geben Sie frühzeitig z.B. die Rezepte weiter und laden Sie Menschen so ein, sich auf 
diesen Weltgebetstag vorzubereiten.  
Nutzen Sie die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinden, wie z.B. die Gemeindebriefe und 
Webseiten, vermehrt.  
 

http://www.weltgebetstag.de/
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Bitten Sie die Verantwortlichen in der Kinder- und Jugendarbeit, sich in ihrer Arbeit 
anhand des Beispiels Vanuatu mit dem Thema Klimagerechtigkeit zu beschäftigen und 
dabei den Weltgebetstag ins Gespräch  zu bringen. 
 
Packen Sie „Vanuatu-Notfallpäckchen“, die Sie verteilen – bei Gottesdiensten, an 
Haustüren von Gemeindegliedern, usw. Darinnen sind: Gebetsordnung, evtl. 
Segensbändchen, evtl. Samentütchen und oder/eine Postkarte, GANZ WICHTIG: Ein 
Spendentütchen, sowie ein Anschreiben, in dem Sie grüßen, das Notfallpäckchen 
erklären, und mitteilen, wann sich die Empfänger*innen mit der Gemeinde im Gebet 
verbinden können. Verweisen Sie evtl. auch auf die Streaming-Gottesdienste.  
 
Manche Gemeinden haben derzeit an jedem Wochenende einen „Gottesdienst to go“ 
oder Wäscheleinengottesdienst oder Ähnliches. Bitten Sie doch darum, dass diesen 
Gottesdiensten am Sonntag vorher eine Gebetsordnung des WGT beigelegt wird! 
Achtung: Eine Internetveröffentlichung der Gebetsordnung wegen des Copyrights bitte 
nicht vornehmen lassen! 
 
 
c) Durchführung 
Denken Sie dieses Jahr primär daran, in der Vorbereitung am Ort des Gottesdienstes 
mehr Zeit als sonst zu investieren. 
Themen dafür sind neben dem Hygienekonzept u.a. Heizung.  
Achten Sie bitte bei der Raumgestaltung und Durchführung auch im Team auf 
Mindestabstände und auf das Tragen von Masken.  
 
 
3 WGT online vorbereiten und / oder feiern 
 
a) Planung 
 
Es gibt verschiedene Medien, die Sie nutzen können. Empfehlenswert sind m.E. 
eigentlich nur Videokonferenz und Streaming. Ich erläutere unten, warum. 
Man kann gut lernen, mit diesen Medien umzugehen. Planen Sie dafür aber rechtzeitig 
etwas Zeit ein, wenn Sie das noch nicht können, oder suchen Sie rechtzeitig 
Menschen, die Sie dabei unterstützen. 
 
VIDEOKONFERENZ (Zoom, Meetingtogo, Jitsi usw.) 
Diese Methode ist m.E. die Einfachste.  
Die Aktiven im Gottesdienst bzw. der Vorbereitung müssen außerdem überhaupt nicht 
zusammenkommen, anders als bei einer Streaming-Aufnahme eines Gottesdienstes. 
 
Allerdings findet der Gottesdienst dann von den Wohn-oder Arbeitszimmern des 
Teams aus statt und nicht von einem Kirchraum aus.  
 
Geeignet für Vorbereitung und Gottesdienst.  
 
Sie benötigen bei „Zoom“ und „Meeting to go“ jemanden, der die Rechte besitzt für 
Gruppen und der Ihnen die Möglichkeit bietet, auf ihrem / seinen Computer den 
Gottesdienst zu machen. Ideal ist es natürlich, wenn jemand aus dem Team diesen 
Zugang besitzt.  
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Jitsi  dagegen ist kostenfrei. Leider muss man halbwegs englisch können, um es zu 
erhalten auf https://jitsi.org.  
 
STREAMING 
Einen vorproduzierten Streaming-Gottesdienst kann man evtl. auf eine DVD brennen 
und denen geben, die nicht online mitmachen können.  
 
STREAMING AUF YOUTUBE  
(Das heißt: Abspielen eines Films im Internet auf www.youtube.com) 
Zum direkten Streamen auf Youtube braucht man wohl 1000 Follower (die wohl keine 
Gemeinde hat). Sie können also keinen Live-Gottesdienst übertragen. 
Sie können allerdings (und das ist vermutlich sowieso besser) einen Film, den Sie 
vorproduziert haben, bei youtube einstellen. Dafür muss diejenige, die den Film 
einstellt, ein Konto bei youtube eröffnen (das geht wohl unkompliziert).  
Für Vorbereitung ungeeignet, nur für Gottesdienst.  
Achtung: Mit Liedern und Texten gibt es ein Problem beim Copyright. Sie dürfen sie 
wohl spielen, sollten den Gottesdienst dann allerdings binnen 3 Tagen wieder von der 
Plattform löschen.  
 
STREAMING AUF FACEBOOK 
(Das heißt: Abspielen eines Films ODER eines Gottesdienstes live auf 
www.facebook.com) 
Das Streaming auf Facebook ist zwar relativ einfach, allerdings trotzdem nicht 
empfehlenswert, weil viele Teilnehmer*innen am Gottesdienst kein Facebook-Konto 
haben und es auch nicht haben wollen. Daher sollte man davon Abstand nehmen. 
Für Vorbereitung ungeeignet, nur für Gottesdienst.  
Achtung: Mit Liedern und Texten gibt es ein Problem beim Copyright. Sie dürfen sie 
wohl spielen, sollten den Gottesdienst dann allerdings binnen 3 Tagen wieder von der 
Plattform löschen 
 
INSTAGRAM, WHAT’s APP 
Dazu kann ich leider keine Informationen geben, würde aber nach meinem 
Kenntnisstand von diesen Medien eher abraten, da sie nicht für die Übertragung 
größerer Datenmengen geeignet sind.  
 
b) Vorbereitung 
 
A)TEAM 
DER WELTGEBETSTAG FINDET STATT!  
Dieses Jahr ist dafür die Phantasie, Kreativität, Flexibilität und Schaffensfreude des 
Teams mehr denn je gefragt: Ein „wie immer“ gibt es kaum, stattdessen ist vieles 
anders.  
 
Denken Sie als Team zuerst daran, dass Sie alle Grenzen haben. Überlegen, was Sie 
leisten können und wollen, und achten Sie auf sich und auf die Anderen, damit Sie am 
Ende als Team eine gute Bilanz ziehen können! 
Und ziehen Sie es in Betracht, Andere einzubeziehen, und mit welchen Aufgaben Sie 
sie betrauen können: Partner*innen, Kinder, andere Gemeindeglieder, 
Nachbar*innen?  
 

https://jitsi.org/
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Überlegen Sie gemeinsam, was Ihnen am Herzen liegt: 
Wie wollen Sie als Team zusammenarbeiten? In Kleingruppen, online oder noch ganz 
anders? 
Wollen Sie weitere Veranstaltungen im Vorlauf des WGT machen und was ist 
überhaupt vorstellbar, und was ist dafür nötig?  
Wie können Sie die Aufgaben verteilen? 
Wie gestalten Sie den Gottesdienst musikalisch? Wer kann mitwirken? 
 
Und denken Sie auch daran, dass Sie Menschen im Hintergrund benötigen, die die 
Technik managen können.  
Wen haben Sie im Team oder wen kennen Sie, die/der bei Konferenzen die 
Moderation oder bei einem Streaming-Gottesdienst Kamera und Beleuchtung gut 
machen kann? 
Wer kann einen Film vielleicht sogar „schneiden“ und wer kann ihn bei Youtube 
einstellen? 
Hier können wieder Menschen hilfreich sein, die sonst nicht zum Team gehören, wie 
Partner*innen, Kinder, Enkel, Nachbar*innen…  
 
Wenn Sie einen Streaming-Gottesdienst in der Kirche aufnehmen, planen Sie dafür 
Zeit ein, dann kann man die Aufnahmen mal unterbrechen, evtl. auch einzelne Teile 
wiederholen und mal die Perspektive wechseln mit der Kamera. 
 
Wie geht das mit der Kollekte? Wollen Sie mit einer Einblendung oder dem Chat 
arbeiten? Verteilen Sie Spendentütchen vorab in den beteiligten Gemeinden? 
Und wie bekommen Sie die Gebetsordnungen zu denen, die am Streaming-
Gottesdienst teilnehmen wollen?  
 
Und wenn Sie einen Video-Konferenz-Gottesdienst planen: Machen Sie 1-2 
Probeläufe mit dem Team und der Moderatorin – damit Sie wissen, wann und wie 
Bildschirm freigeben für Präsentationen (wie gemeinsam gesprochene Texte, Titelbild 
etc.) sowie das Einspielen von Musik usw. funktioniert. 
Ein Video-Konferenz-Gottesdienst eignet sich übrigens gut für einen WGT: Denn alle 
Sprecherinnen kommen dabei den anderen Teilnehmerinnen im Gottesdienst über das 
Poträtbild, das die Kamera zeigt, durchaus nahe. 
Die Teamerinnen können dann sich und ihre häusliche Umgebung ein wenig mit 
„Vanuatu-Flair“ dekorieren (Wasserschale mit Kerze oder Blumen darin, Fruchtschale 
usw.).  
Überlegen Sie bitte bei einem Video-Konferenz-Gottesdienst, ob Sie die Einwahl 
öffentlich bekannt geben, oder ob Interessentinnen die Einwahl über eine email 
erbitten müssen. Leider gibt es sogenannte „Trolle“, die im Internet Stress machen. 
Wenn Sie die Einwahl öffentlich bekannt geben, sollte die Moderatorin darauf 
vorbereitet sein, solch einen Troll „rauszuwerfen“ oder ihm/ihr wenigstens die Nutzung 
des Mikrofons unmöglich zu machen.  
 
Und – falls alle Stricke reißen – : Bewerben Sie auch den „Plan B“, nämlich die 
Streaming-Gottesdienste, z.B. auf www.weltgebetstag.de. 
 
Ein Tip zur Musik: 
Die Video-Konferenz-Programme haben Filter installiert, die „störende 
Nebengeräusche“ beim jeweils Sprechenden ausblenden. Wenn eine Sprecherin also 
gleichzeitig Klavier oder Gitarre spielt, dann wird das Instrument ausgeblendet und ist 

http://www.weltgebetstag.de/
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kaum zu hören. Oder – je nach Standort des Mikrofons – die Stimme wird 
ausgeblendet und nur das Instrument ist zu hören. Beim Abspielen der CD ist das nicht 
so, da hört man beides, daher empfiehlt sich die Verwendung der CD hier deutlich.  
 
Freuen Sie sich trotz aller Hürden auf einen gelingenden Weltgebetstag und geben 
Sie diese Freude weiter! 
 
 
B) ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
DER WELTGEBETSTAG FINDET STATT! 
Dieses Jahr ist es vermutlich notwendig, anders und intensiver als sonst nach außen 
zu kommunizieren. 
Auch online ist Werbung möglich. 
Erfragen Sie, welche der beteiligten Gemeinden Webseiten, Facebook-Profile, 
Instagram-Profile u.a. Webpräsenzen haben, und versuchen Sie, auch diese Kanäle 
werbend zu nutzen.  
Dort könnte auch das Thema Klimagerechtigkeit mit guten Links zu Vanuatu und 
darüber hinaus eine Rolle spielen.  
Auch die Veröffentlichung von Rezepten ist möglich.  
Achten Sie allerdings auch hier auf das Copyright! 
 
c) Durchführung 
Wenn Sie einen Streaming-Gottesdienst auf youtube veröffentlichen, denken Sie 
daran, dass Sie ihn rechtzeitig produzieren und online stellen. 
 
Wenn Sie einen Video-Konferenz-Gottesdienst machen, bedenken Sie bitte 
Folgendes: 

a) Sie sollten die Konferenz mindestens 45 Minuten vorher starten und die Frauen, 
die mit dieser Form der Begegnung noch ungeübt sind, gut einleiten: Mikrofone, 
Kameras,… 

b) Sie benötigen eine*n Moderator*in, der/die die wichtigen Dinge in die Hand 
nimmt: Stummschalten aller Mikrofone zu Beginn, Freigeben des Bildschirms 
für Präsentationen über „Bildschirm teilen“, Ermöglichung des Einspielens von 
Liedern…  

c) Wenn Sie jemand haben, die/der eine technische Unterstützung geben kann für 
die, die sich nicht einwählen können, dann ist das sehr hilfreich. Die 
Veröffentlichung einer Hilferufnummer oder einer email ist dann notwendig.  

 
 
 
.4  Kollekte 
Informiert Beten, betend Handeln –  
Um weltweit handeln zu können, braucht es Geld.  
Mit unseren Gaben werden, oft über mehrere Jahre, Frauenprojekte in WGT-Ländern 
gefördert. 
In diesem Jahr ist das z.B. ein Frauen-Radio-Projekt, das Frauen von den Fidschi-
Inseln aus eine Stimme gibt.  
In den letzten Jahren sind in Deutschland stets mehr als 2,5 Mio € als Kollekte 
gegeben worden, die dann in Projekte fließen konnten. 
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In diesem Jahr wird befürchtet, dass aufgrund von kleineren, dünner besuchten oder 
entfallenden Gottesdiensten ein hoher Einbruch im Spendenaufkommen sein könnte. 
Um diesen Einbruch möglichst zu verhindern, sind u.a. dieses Jahr Spendentütchen 
kostenfrei erhältlich, die wir verteilen können.  
Wenn Sie diese Tütchen verteilen, klären Sie bitte mit den beteiligten Gemeinden 
vorab, wie damit zu verfahren ist. Das Einfachste wäre, sie würden in den 
Gemeinden gesammelt und das Geld wird von dort überwiesen. Wenn eine 
Gemeinde das nicht will, suchen Sie bitte andere Wege, z.B. eine „zentrale“ 
Anlaufstelle an einer Gemeinde für die Tütchen.  
 


