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„Glaube bewegt“ 
Gottesdienst zum Weltgebetstag für Jugendliche und Junge 
Erwachsene 
 

• Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren und Junge Erwachsene 

• Methoden / Aktionen 

✓ nach Möglichkeit sollen die Texte frei gesprochen werden 
✓ die Lieder werden mit Rechner und Beamer an der Wand gezeigt. Unbekannte 

Lieder können per Video eingespielt oder vor dem eigentlichen Beginn 
angesungen werden. Die Noten und Texte sind über www.songselect.ccli.com 
erhältlich. Natürlich können die Lieder auch dem eigenen Repertoire angepasst 
werden.  

✓ Gebetszeit: es gibt verschiedene Stationen im Raum. Die jungen Leute können 
sich frei bewegen und die Stationen nutzen, die ihnen persönlich zusagen. Dafür 
wird eine Viertelstunde eingeplant, die je nach Gruppengröße auch kürzer oder 
länger sein kann. Wenn alle wieder sitzen, wird die Gebetszeit beendet. 

✓ Während dieser Zeit kann ruhige Musik eingespielt werden, z.B. von Taizé. 

• Beteiligte Personen 

✓ Techniker*innen für das Drohnen-Video, die Videoclips 
✓ Sprecherinnen für das Anspiel, die Moderation, die Frauen, die Gebete 

• Material 

✓ Beamer, youtube-Video https://www.youtube.com/watch?v=vHgDozv_s1E  

✓ Musikvideo 

✓ Gebetsstationen 

✓ Steine, Kreide, Behälter mit Wasser, Stifte, Zettel, eine kleine Mauer aus 

Legosteinen oder Bauklötzen, Teelichter, eine große Kerze (zum Beispiel 

Osterkerze), ausgeschnittene Papierblumen, Mülleimer, ermutigende Bibelverse 

(Trostworte), Lichterketten zum Aufhängen, Würfel, Buchstaben, Fäden, Kreuz,  

evtl. mentimeter.com 

✓ Texte zum Nachlesen für die einzelnen Stationen 

✓ Technik: Rechner, Beamer, Projizierwand 

• Lieder  

• Sonstige Vorbereitungen:  

✓ Da mit Beamer und Laptop gearbeitet wird, ist es ratsam, vor dem Gottesdienst 

eine technische Durchlaufprobe zu machen.  

 

http://www.songselect.ccli.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vHgDozv_s1E
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A B L A U F 

Vor dem Gottesdienst werden Teile eines Drohnen-Video über Taiwan gezeigt 

 https://www.youtube.com/watch?v=vHgDozv_s1E 

Zwei Jugendliche kommen von hinten und unterhalten sich laut: 

Person A: Hey, schön Dich zu sehen. Haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Was geht!? 

Person B: Bei mir ist einiges in der letzten Zeit los gewesen. Vor kurzem ist mein Staubsauger 
Kasimir Quantro X kaputt gegangen, zwei Tage später ist mir beim Saubermachen das Radio 
in den Wischeimer gefallen und heute habe ich den Türcode meiner Haustür falsch 
eingegeben und plötzlich ging die Alarmanlage los.  

Person A: Du und deine Technik, daran hat sich also nichts geändert. Nicht das sich bald auch 
das Toast von alleine schmiert. Nein, Spaß beiseite. Ich bin seit Wochen damit beschäftigt, 
meine ganzen Schulaufgaben zu erledigen. Am Nachmittag habe ich auch immer so viel zu tun. 
Ich weiß kaum noch wo mir der Kopf steht. Heute muss ich noch einkaufen, die Post 
wegbringen, ein Geschenk besorgen, die Tiere füttern und meine Oma wollte mich auch noch 
zu Gesicht bekommen.  

Person B: Das klingt ja stressig. Jetzt lass uns aber lieber mal einen Platz suchen, nicht dass wir 
den Anfang verpassen. Das gerade war wohl schon der Vorspann. Das wird heute richtig gut, 
hab ich gehört. 

Person A: Ich freue mich, dass wird bombastisch. Guck, da vorne ist noch was frei. Let´s go!  

Begrüßung mit Votum 

Moderation: Im Namen des Vaters und des Sohnes in Gemeinschaft mit der Heiligen 

Geistkraft feiern wir miteinander diesen Gottesdienst. Herzlich willkommen! 
 

A: Ähm… 

B: Sind wir hier richtig? 
 

Moderation: Klar, schön, dass Ihr da seid! Einmal im Jahr beten weltweit Menschen in der 

 ganzen Welt miteinander, hören auf dieselben Bibeltexte, erleben, wie toll es ist, zu 

 Gottes großer Familie zu gehören. Wir feiern das heute – und singen: 
 

Lied: Wir sind eins (youtube: Wir sind eins outbreakband lyrics) 
 

Gebet: Herr, wir danken dir für diesen Tag. Für diese Stunde in der wir dich feiern dürfen. 
 Wir danken dir für die Gemeinschaft aller Christen weltweit. Besonders heute danken 
 wir dir für die Christen in Taiwan und beten für sie. Wir bitten dich um deine 
 Gemeinschaft. Die Sehnsucht zu dir wollen wir nun mit allen Christen weltweit 
 ausleben. Herr, lass deinen Heiligen Geist über uns kommen und öffne dein Wort für 
 uns. Herr, lass uns immer wieder, auch jetzt, deine Herrlichkeit neu entdecken. Amen 
 

Moderation:  Herzlich Willkommen heute zu Taiwan – Glaube bewegt. Begebt Euch mit uns 
 auf eine einzigartige Reise durch dieses wunderschöne Land. Ca. 23 Millionen  

https://www.youtube.com/watch?v=vHgDozv_s1E
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 Einwohner*innen, moderne Städte und eine gute Infrastruktur machen dieses  
 Land zu etwas ganz Besonderem.  

 Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Situationen, in denen es nicht immer ganz 
 so leicht ist. Viele Frauen haben nur wenig Zeit für sich, sind stets für Ihre Familie da 
 und müssen viel arbeiten. Gleich werdet Ihr von drei Personen einen kleinen Einblick 
 in das Leben von fünf taiwanesischen Frauen bekommen.   

A:  Taiwan, 23 Millionen Einwohner*innen? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. 
 Wir wollten uns doch das geniale Stück von den zwei Verliebten angucken, die  vor 
 lauter Chaos morgens kaum aus ihrem Haus rauskommen und regelmäßig über die 
 Berge von Geschirr stolpern.  

B:  Da ist wohl was schiefgelaufen. Aber raus aus der Vorstellung können wir schlecht, 
 wir sitzen mitten in der Masse. Fast so voll hier wie an Weihnachten. 

A:  Okay, wir bleiben also hier. Na, dann mal sehn, was hier so abgeht.  

 Lied erscheint an der Wand 

A: Ah, wir singen noch mal.  

Lied «Waymaker» / Osinachi Kalu Okoro Egbu 

Drei Personen kommen auf die Bühne und erzählen etwas über die fünf taiwanesischen Frauen.  

C: ,,Ni Hao“, so sagt man sich in Taiwan ,,Guten Tag“. Ich begrüße Euch ganz herzlich und 
nehme Euch mit in das Leben von Pao-Chu und der lieben Fen-Jiau. Pao-Chu setzt sich ganz 
bewusst für den Umweltschutz ein. Die Bewahrung der Schöpfung liegt ihr sehr am Herzen. 
Fen-Jiau hat jahrelang gut für ihre Familie gesorgt. Um gutes Geld verdienen zu können, hat 
sie einen Job ausgeführt, der nicht mit ihrer Moral übereinstimmte. Sie musste 
gesellschaftliche Normen ertragen, die sich gegen Frauen richteten. Das ist echt eine 
Zwickmühle. In dieser Situation hat sie auf die Führung Gottes vertraut. Schlussendlich hat ihr 
Weg sie zur traditionellen Webkunst geführt. Fen-Jiau kann sich nun endlich wieder kreativ 
ausleben und bringt somit ihren Job und die Familie in Einklang.  

D: Auch ich sage ,,Ni Hao - Hallo“. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch von einem klugen 
und jungen Mädchen namens Jojo berichten. Sie war gerade dabei eine Ausbildung zu 
machen, da verlangte der Vater, sie solle eine Arbeitsstelle antreten. Er war der Meinung, 
Mädchen brauchen keine Ausbildung. In dieser schwierigen Zeit betete Jojo zu Gott und bat 
darum, ihrem Vater Vernunft zu schenken, dass Töchter und Söhne das gleiche Recht auf 
Bildung haben. Allmählich kam ihr Vater zur Einsicht. Jojo konnte studieren. Aber auf ihrer 
Arbeitsstelle machten ihre Vorgesetzten ihr das Leben nicht leicht. Auf gebildete Frauen 
schauten sie herab. Sie ließ sich nicht fallen und stand für das Wohl ein, dass die Leistung von 
Frauen genauso wertgeschätzt wird wie von Männern. Jojo stellt fest, es ist noch ein langer 
Weg, bis die Diskriminierung von Frauen überwunden wird.  

E: Die letzten 2 ½ Jahre sind geprägt von der Corona-Pandemie. Noch nie wurde in unserer 
Geschichte so häufig über ein Thema gesprochen. Auf der ganzen Welt veränderte sich von 
heute auf morgen das Leben. So auch bei der Reinigungskraft Pearl. Sie arbeitet in einem 
Krankenhaus und wollte nicht riskieren ihre drei kleinen Kinder anzustecken. So mietete sie 
sich von ihrem geringen Gehalt ein Zimmer im Krankenhaus. Ihre Familie konnte sie in dieser 
Zeit nicht versorgen. Wir hoffen, Gott konnte in dieser Zeit eine gute Kraftquelle für sie sein.  
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Daiken hat Hilfe bei Gott gefunden. Sie ist eine starke Frau, die eine schwere Kindheit erlebt 
hat. Als Kind wurde sie verbal und sexuell missbraucht. Mit 14 Jahren hat sie sich an ihre 
Lehrerin gewendet und ihr all ihre Sorgen anvertraut. Durch sie hat Daiken Gottes Liebe 
erfahren und sich entschieden, Christus nachzufolgen und auf ihn zu vertrauen.  
 

Lied:  Oceans (Where Feet May Fail) 
 

Mod.:  Diese Frauen haben uns einen Bibeltext mitgegeben. Ich lese ihn Euch vor aus  
 Epheser 1, 15-19 (Zürcher Bibel): 
 

Also: Da auch ich von eurem Glauben im Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen 
gehört habe, höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich in meinen Gebeten an euch 
denke: Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den 
Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures 
Herzens, damit ihr wisst, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welch reiches und 
herrliches Erbe er für die Heiligen bereithält und wie überwältigend gross die Kraft ist, die 
sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, den Glaubenden, zeigt. 
 

A:   Das ist der richtige Bibeltext für diese Frauen. Wenn ich das höre, kann ich Gott auch 
 nur danken, dass er ihnen die Kraft gibt, an ihn zu glauben. Dass er ihnen Halt gibt. 
 Dass er einfach für sie da ist. 
B: Ja, da werden unsere Sorgen doch ganz klein. Der Zeitdruck. Dass die Technik mal 
 wieder nicht funktioniert. Wenn ich mir Sorgen um mein Leben, mein Überleben 
 machen muss, meine Träume und Pläne – das ist eine ganz andere Hausnummer. 
 Den Bibeltext haben sie uns geschickt. Ob sie wohl Gott für uns danken, wenn sie 
 daran denken, dass wir auch hier in Deutschland den Weltgebetstag feiern? 
A: Das weiß ich nicht. Es wäre schön, wenn das jemand von mir sagen könnte: ich danke 
 Gott dafür, dass du an ihn glauben kannst.  
 

Mod.: Ich lade euch ein, ein Stück Glauben zu teilen. Wir haben verschiedene 
Gebetsstationen vorbereitet. Ihr könnt selbst entscheiden, welche euch zusagt. Ihr könnt zu 
jeder einzelnen gehen oder euch bewusst für einzelne davon entscheiden. Danach sucht bitte 
wieder Eure Plätze auf, ich werde dann die Gebetszeit beenden. 

Die verschiedenen Gebetsstationen werden vorgestellt. Zu jeder Gebetsstation soll etwas 
gesagt werden. Während der Gebetszeit kann ruhige Musik im Hintergrund laufen. 

G e b e t s z e i t 

Sorgen loslassen:  

Möglichkeit 1: Erleichtern 

Material: Steine, Kreide, Behälter mit Wasser 

An dieser Station könnt Ihr Lasten ablegen, die Ihr mit Euch herumtragt. Schnapp Dir einen 
Stein und schreibe mit Kreide darauf, was dich belastet. Danach kannst Du den Stein ins 
Wasser legen, um ihn reinwaschen zu lassen.  
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Möglichkeit 2: Klagemauer 

Material: Stifte, Zettel, eine kleine Mauer aus Steinen, (Lego, Bauklötze o.ä.) mit Lücken 

An dieser Station kannst Du Deine Klagen auf einen Zettel schreiben und sie in die 
aufgebaute Klagemauer stecken. Lass alles, was Dich belastet bei Gott und mach Dich frei 
davon. 

Kerzenmeer:  

Material: Teelichter, eine große Kerze (zum Beispiel Osterkerze) 

Es gibt Menschen, die Dich unterstützen, Dir Freude bereiten und mit denen Dir ein guter 
Umgang leicht gelingt. Und dann gibt es Menschen, mit denen es Dir schwerfällt umzugehen, 
die Dir viel abverlangen und mit denen jedes Wort eine Überwindung ist. Hier hast Du die 
Möglichkeit, eine Kerze für einen Menschen anzuzünden. Nimm die Person gerne mit ins 
Gebet und bringe sie vor Gott. 

Dankblumen: 

Material: Papierblumen ausgeschnitten, Stifte 

Auf die vorbereiteten Papierblumen kannst Du Deinen Dank schreiben. Die Blumen 
werden gefaltet, in dem Du die Blüten nach innen einklappst. Wenn sich das Papier 
der Blumen mit Wasser vollsaugst, öffnen sich langsam die Blüten wieder.  

Tauschstationen: 

Möglichkeit Eins:  

Material: Zettel, Stifte, Mülleimer, ermutigende Bibelverse 

Wenn Du etwas auf dem Herzen hast, ist dies der Ort, an dem Du es bei Gott abgeben 
kannst. Schreib Dein Gebet oder Gebetsanliegen auf. Schmeiß es in den Mülleimer, lass los 
und gib es in Gottes Hand. Dann nimm Dir ein Trostwort und entdecke, was Gott für Dich 
bereithält.  

Möglichkeit Zwei:  

Material: Stifte, Zettel, Lichterketten zum Aufhängen,  

An dieser Station kannst Du:  

1. Dein Gebetsanliegen aufschreiben und aufhängen 
2. Ein Gebetsanliegen von jemandem in Deine Gebete aufnehmen 

Gebetsgenerator: 

Material: Würfel, Buchstaben 

Hier an dieser Station entscheidet ganz der ,,Zufall“ wofür gebetet wird. 

Schritt 1: Würfeln 

Bei Eins: Ein Land 

Bei Zwei: Eine Person aus Deinem Freundes-/Bekanntenkreis 
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Bei Drei: Etwas, dass Du Dir ganz persönlich wünscht 

Bei Vier: Etwas, dass Du Dir für die Frauen in Taiwan wünscht 

Bei Fünf: Eine berühmte Persönlichkeit 

Bei Sechs: Eine Organisation, eine Partei, ein Verein, eine Veranstaltung 

Die Zahl, die gewürfelt wurde gibt die Kategorie vor 

Schritt 2: Ziehe einen Buchstaben. So wird der Anfangsbuchstabe Deines Anliegens 
ausgelost.  Wenn du etwas im Kopf hast, nimm Dir einen kleinen Moment Zeit und gehe ins 
Gebet. 

Ankerplatz:  

Material: Fäden, Kreuz an dem die Fäden befestigt werden können 

An dieser Station hast du einen kleinen Moment über die Beziehung zwischen Dir und Jesus 
nachzudenken.  

Johannes 15,4 Bleib mit mir verbunden, dann bleibe ich auch mit euch verbunden. Eine Rebe 
kann aus sich selbst heraus keine Frucht tragen. Dazu muss sie mit dem Weinstock 
verbunden bleiben.  

Vielleicht möchtest Du Dich auch symbolisch noch einmal mit Jesus verbinden. Dann nimm 
Dir eine Schnur und mach Dich (neu) an Ihm fest. 

Fürbitten (Mentimeter)  

Sammelt untereinander Fürbitten, z. B. über mentimeter.com (anonym) oder über kleine 
Zettel 

Mögliche Satzanfänge: 

Wir bitten für/um... 

Schau du auf... und zeige deine Herrlichkeit. 

Als Abschluss der Gebetszeit: 

Herr, du liebst uns und weist uns den besten Weg, um hier auf der Erde zu leben. Du 
beschenkst uns Tag für Tag neu – selbst wenn wir den Blick dafür einmal verlieren. Herr, so 
oft schließen wir die Augen vor den schrecklichen Dingen, die jeden Tag weltweit geschehen. 
Wir blicken weg von den Hilfesuchenden, den Hungernden, den Einsamen und 
Verzweifelten. Herr, bitte erneure unseren Blick – lass uns wieder an den Nächsten denken. 
Lass uns unserem Nächsten in Liebe begegnen, so wie wir dich lieben. 

Gemeinsam beten wir: Vater unser… 

Lied: The blessing / Der Herr segne dich (Gebetshaus) 

Segen  
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Gott, der Vater der Herrlichkeit, gebe dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit 
du ihn erkennst. Er erleuchte dein Herz, damit du die wunderbare Zukunft, zu der er dich 
berufen hat, begreifst. So segne dich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

 

Gottesdienstentwurf: 
Studierende des Theologisch-pädagogischen Seminars und Berufskollegs Malche 

 
 
 
 
 
 
 

Vorlage für die Gebetsblume 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


