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Der Weltgebetstag findet am ersten Freitag im März statt und wird jedes Jahr von Frauen aus einem 

anderen Land vorbereitet. 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten Weltgebetstag zu feiern – rund um das Jahr! 

Hier haben wir einige Vorschläge für Sie gesammelt. 

 

Weltgebetstag zuhause feiern 

Nicht allen ist es möglich, am ersten Freitag im März in die Kirche zu kommen. Hier einige 

Vorschläge, wie sie Weltgebetstag zuhause (nach) feiern können.  

• Weltgebetstag im Fernsehen: 

Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag, den 4. März 2022 um 19 Uhr einen 

Gottesdienst zum Weltgebetstag. Wiederholung Samstag, 14:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr.  

• Disaster-Food-Pakete oder Snack-Packs 

Bringen Sie liebevoll zusammengestellte Pakete mit Weltgebetstags-Materialien zu 

denjenigen nachhause, die nicht kommen können. 

Als „Verpackung“ eignet sich die Weltgebetstags-Baumwolltasche. Vorschlag für den Inhalt: 

persönliches Schreiben, Gottesdienstordnung, Länderflyer, Segensbändchen, 

Spendentütchen.  

• Video-Konferenzen: Sie feiern den Gottesdienst bei einer Internetkonferenz zum Beispiel 

über zoom, jitsi, Skype, etc. Für die Kollekte kann das Spendenformular (Verlinkung: 

https://em.altruja.de/neues-spendenformular-2691/spende) auf www.weltgebetstag.de 

genutzt werden. 

• Wenn Sie Ihren eigenen Gottesdienst aufzeichnen oder streamen möchten, haben Sie 

sicherlich Fragen zur Verwendung von Texten, Bildern und Musik. Die häufigsten haben wir 

Ihnen auf unserer Homepage beantwortet: 

https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/verwendung-von-wgt-material-onlineprint/  

• Gottesdienstordnungen werden Mitgliedszeitschriften beigelegt: Ehrenamtliche der 

Frauenverbände bringen den Mitgliedern monatlich die Mitgliedszeitschrift. Dieser kann die 

Gottesdienstordnung (ggf. auch die Titelbild-Postkarte oder ein Segensbändchen) beigelegt 

werden.  

 

Weltgebetstag in der Kirche sichtbar machen 

• Stellen Sie im Vorraum Ihrer Kirche, im Pfarrbüro oder Gemeindehaus eine Kollekten-Box für 

den Weltgebetstag auf. Legen Sie Informationen zum jeweiligen Weltgebetstag dazu (z.B. 

Länderflyer, Gottesdienstordnung, Postkarte, Projektflyer). 

• Wandzeitungen - in Form von 2-3 großen Plakaten in den Kirchen. 

• Ab Mitte Januar in den Sonntagsgottesdiensten kurze Impulse zum Weltgebetstag.  

 

https://em.altruja.de/neues-spendenformular-2691/spende
http://www.weltgebetstag.de/
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/verwendung-von-wgt-material-onlineprint/
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Weltgebetstag im Freien 

• Im März ist es zwar kalt, aber man kann einen ganz knappen, knackigen Gottesdienst im 

Freien halten (Anregung für einen kurzen Gottesdienst kann die Gottesdienstordnung in 

Leichter Sprache) sein. 

• Stationen-Lauf im Freien als alternative Gottesdienstform: man geht in kleinen Gruppen von 

Station zu Station, wo die einzelnen Teile des Gottesdienstes „angeboten“ werden.  

• Weltgebetstags-Picknick gestalten. Mit spirituellen Impulsen und Köstlichkeiten des 

jeweiligen Landes. 

Weitere Ideen 

• Weltgebetstag-Schaufenster gestalten, die über das Gastgeberland und den Weltgebetstag 

informieren. Dabei können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

• Im Pressebereich unserer Webseite finden Sie verschiedene Downloads zum Thema 

Spenden. Zum Beispiel einen QR-Code, der direkt auf das Online-Spendenformular führt. 

Diesen können Sie in ihren Gemeindebrief oder auf Weltgebetstags-Einladungen drucken. 

https://weltgebetstag.de/presse/spenden-kit/  

• Oft liegt der Weltgebetstag in der Fastenzeit. Und die Bewahrung der Schöpfung ist ein 

wiederkehrendes Thema, für das wir nicht nur beten, sondern auch aktiv werden möchten 

(getreu dem internationalen Motto „Informiert beten, betend handeln“). Daher bietet es sich 

manchmal an, das Thema Klimafasten aufzugreifen: https://www.klimafasten.de/  

https://weltgebetstag.de/presse/spenden-kit/
https://www.klimafasten.de/

