Gottesdienstvorschlag zum WGT 2021
Erarbeitet von Heidrun Pilz, Mitarbeiterin der Frauenarbeit

Die Durchführung ist denkbar, wenn es wieder leichte Lockerungen der coronabedingten
Einschränkungen gibt und die Veranstaltung in der Kirche mit Hygienemaßnahmen staƪinden kann.
Gesänge können durch Einspielung der Lieder von der Musik-CD ersetzt werden. Dort gibt es auch
noch zusätzliche Lieder. Andere Möglichkeiten unter verschärŌen Coronabedingungen finden Sie
unter www.weltgebetstag.de, weitere Vorschläge und Ausarbeitungen unter www.frauenarbeitsachsen.de.
Sie benö gen: 5 Frauen, die vorn lesen
mögliche Deko: ein großes blaues (Tisch-)Tuch als Meer, Meeresutensilien (evtl. aus Ihrem WGTFundus), Kieselsteine, 1 Glas/Schüssel mit Sand, Wecker/Uhr mit Uhrzeit 5 vor 12, Bibel, Kruzifix,
Kokosnuss, Süßkartoﬀel, Ananas, Bananen, Bohnen, Paprika, Erdnüsse, 1 Fischkonserve o.a.
Fischdarstellung, Blütenköpfe (echt oder künstlich), einige A4-Fotos aus dem Fotoangebot der ArbeitsCDR, ein Titelbild-Puzzle aus einem Plakat ausschneiden (siehe Idee unter weltgebetstag.de)
Allen Besucher*innen wurden die Go esdienstordnung in gebotenem Abstand auf den Platz gelegt.
Alle Ak ven sitzen vorn in der ersten Reihe. Es wird nach der Go esdienstordnung vorgegangen und
es könnten nachfolgende Einschübe vorgenommen werden. Es sollte darauf hingewiesen werden,
wann die Besucher*innen die Godie-Ordnung brauchen und wann sie sie besser weglegen.
Wenn die Möglichkeit von Internetnutzung besteht, könnte frau beginnen mit dem Einspielen des
Videos der „Wassermusik der Frauen von Vanuatu“ (h ps://t1p.de/Wassermusik).

Leiterin: Das sind die Frauen aus Vanuatu, die sich mit ihrer tradiƟonellen Wassermusik vorstellen.
Alterna v kann das 1. Stück von der Musik-CD vorgespielt werden.
Leiterin: Das sind fröhliche Klänge aus dem fernen Vanuatu.
Ihr werdet euch fragen: Vanu – Vanu – was??? Ja, Va-nu-a-tu ist heute unser Gastgeberland. Und
wenn wir davor noch niemals etwas von dieser Inselgruppe gehört haben, liegt es sicher daran, dass
sie so weit weg von uns liegt: einmal quer über den Globus in der Südsee. Da liegen auch Australien,
Neuseeland, und Indonesien bzw. Papua-Neuguinea, wo wir ja auch schon zum Weltgebetstag zu
Gast waren. Aber stellt euch vor, die Menschen dort wissen selten, wo Europa liegt! Deutschland
liegt etwa 15.000km von dort enƞernt. Das ist unvorstellbar weit weg. Und für sie ist Südostasien der
MiƩelpunkt der Welt.
(Hier könnte man die umgekehrte Weltkarte einblenden, die sich u.a. befindet unter
www.weltgebetstag.de/aktueller-wgt/vanuatu/materialien-downloads/ Dort gehen Sie auf
Materialien und Downloads, klicken links das große Foto an und dann geht man rechts oben auf
Login, wo man sich als Gast einloggen kann. Dort sind dann alle Downloads zu finden, deren Verweis
sich im He „Ideen für Go esdienst und Vorbereitung“ befindet.).

Jetzt ist noch einmal eure Fantasie gefragt: Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Sessel und vor euch
steht ein gedeckter Tisch – aber das Ganze ist eingelassen in den Sand eines wunderschönen
Strandes. Und davor das blaue Meer und über euch blauer Himmel und Sonnenschein. Das könnt ihr
euch nicht vorstellen? Na dann schaut doch mal! (Hier das Foto Nr.30 Tourismus zeigen). Auch hier
wird für den Tourismus viel getan.
Leiterin: So, jetzt wissen wir schon einiges von Vanuatu und jetzt kann es richƟg losgehen.
Denn die Frauen von dort heißen uns herzlich willkommen in ihrem irdischen Paradies. Und das
geschieht im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Dazu hören/singen wir das Lied Nr. 1 von Seite 3.
S. 4: siehe Downloads >> Einzug und Begrüßung unter „weitere Gestaltungsideen: Einschübe zu Seite
4 der GO: ab ‚1. Frau‘ bis ‚Weiter mit der Go esdienstordnung auf Seite 5. Wir singen gemeinsam das
Lied Nr. 2‘
Weiter S. 6 der GO: DANKGEBET
Dazu stehen alle 5 Frauen vorn.
Leiterin (Wir sind…) – Liedruf – Frau 2 (GoƩ, du hast…) – Liedruf – Frau 3 (Danke für die
GemeinschaŌ…) – Liedruf - Frau 4 (Danke für die großen…) – Liedruf – Frau 5 (Danke für die
fruchtbaren…) – Liedruf – Frau 3 (Danke für die lieblichen…) – Liedruf – Frau 4 (Danke für den
Klang…) – Liedruf

S. 7/8 BITTE UM VERGEBUNG
Alle 5 Frauen stehen vorn. Die einzelnen Absätze werden von 4 Frauen gelesen.
Bekenntnis aus dem Kontext könnte lauten (von Frau 5 gelesen):
Wir Menschen aus Europa und der westlichen Welt biƩen um Vergebung für unser Streben nach
„Immermehr“ und „Immerbilliger“. Unser Wohlstand zerstört die Umwelt und dadurch geraten
andere und wir selbst in Gefahr.
Alle: gelesen von den 5 Frauen vorn
Lied 4 S. 8-9

S. 9 VERPFLICHTUNG
Könnte wieder von 3 Frauen gelesen werden. Frau 4 ergänzt noch eine Kontextverpflichtung. (Evtl.:
Höre GoƩ und hilf uns in Europa, dass wir wieder neu die Dankbarkeit und Zufriedenheit lernen.)
Alle: Alle Frauen vorn

S. 10 STIMMEN AUS VANUATU
Vorschlag: Downloads >> FrauensƟmmen >> Bilder und Pantomime (geht auch ohne Pantomime).
S. 13 vor WIR HÖREN AUF GOTTES WORT
IdeenheŌ S.22 Vorschlag 1
Danach liest Leiterin den Bibeltext. Weiter:
S. 14 Hören und Tun
Kann wieder abschni weise von 3 Frauen gelesen werden.
4. Frau liest Impulsfragen.
Zwischen den einzelnen Fragen Pausen der S lle einlegen.
Lied 6
S. 15 Leiterin liest ihren Text
Eine weitere Frau könnte folgende Bibelstelle lesen: (1. Kor 3,9a+11) „Denn wir sind GoƩes
Mitarbeiter. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.“ Das hat Paulus an die Korinther geschrieben; und das gilt auch für uns heute.
S. 16 KOLLEKTENANSAGE
Frau 2 liest den vorgegebenen Text. Dann folgt Vorschlag 4 aus dem Ideenhe S. 32, den eine andere
Sprecherin vorliest. Die Samentütchen müssten allerdings erst am Ausgang bereitliegen, wo sich jede
Frau eines wegnehmen kann.
Lied 7 und GABENGEBET
S. 18 GEBET FÜR VANUATU UND DIE WELT
Alle: lesen die 5 Frauen
Hier sollte nicht nur die Leiterin sprechen sondern abschni weise alle 5 Frauen. Ebenso S. 20
SENDUNG UND SEGEN

Als Mitgebsel könnten am Ausgang die Samentütchen bereitliegen und evtl. – sofern das mit den
dann gül gen Hygieneschutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie vereinbar ist – vorbereitete
Kokosnuss Scones aus dem Rezepthe .

PS. Sollten Go esdienste weiterhin zeitlich stark reduziert sta inden müssen, wären zusätzliche
Einschübe zur GO nicht möglich. Es sollten aber trotzdem 5 Frauen lesen, um mit s mmlicher
Abwechslung eine bessere Verständlichkeit zugewährleisten.

