
„Zukunftsplan Hoffnung“ WGT 2022 

Ideen zur Gottesdienstgestaltung (auf dem Hintergrund der Gebetsordnung) 

 

Um den Gedanken „Hoffnung“ zum Ausdruck zu bringen verwendet die Gebetsordnung verschiedene 

Symbole:  Licht, Samenkorn, offene Tür, Regenbogen. 

Die folgenden Ideen dienen als Anregung, wie die einzelnen Symbole stärker in die Gebetsordnung 

eingebunden werden können. 

Die vorgeschlagenen Auswahltexte finden sie im Download-Bereich auf https://weltgebetstag.de 

oder im Arbeitsheft „Ideen und Informationen“. 

 

Hauptsymbol Licht: 
Zentrales Symbol des Gottesdienstes ist das Licht – und damit auch die Dunkelheit. So werden im 

Laufe des Gottesdienstes sieben Lichter angezündet, immer dann, wenn die Hoffnung auf ein 

besseres Leben die Dunkelheit von Schwierigkeiten und Not durchbricht. 

 

Die sieben Kerzen können an verschiedenen Orten in der Kirche stehen, dabei können z.B. die WGT-

Kerze, die Osterkerze, die Altarkerzen,…. integriert sein. 

Oder sie stellen sieben Keren auf den Altar oder integrieren sie in das Bodenbild. 

Damit das „Licht als Hoffnungszeichen“ gut zum Ausdruck kommt gegf keine weiteren Kerzen im 

Kirchenraum anzünden. 

 

1Kerze: am Beginn des Gottesdienstes 

dazu Kirche möglichst dunkel, Gottesdienst in Ruhe und Stille beginnen (ohne großen Einzug und 

feurige Musik); 

Der Gottesdienst beginnt mit dem Schöpfungshymnus Gen1, 1-3  (GD-Ordnung S. 3) – gerne auch alle 

drei Verse aus der Bibel komplett vorlesen  

Bei „es werde Licht“ wird die 1. Kerze angezündet z.B. WGT-Kerze 

2Kerze: nach der Bibellesung (S. 7) 

z.B.  Kerze am Ambo, oder am Altar, dort wo das Lektionar üblicherweise steht 

3Kerze:  bei den Frauenstimmen (S. 11) 

Diese Kerze steht allgemein dafür, was es bedeutet sich heute in England, Nordirland und Wales 

ausgeschlossen zu fühlen 

z.B. Kerze inmitten des Kirchenraumes, inmitten der Menschen anzünden 

4./5./6. Kerze:  jeweils nach den Geschichten der Hoffnung 

z.B. Kerzen auf einem grünen Band im Bodenbild anzünden 

7. Kerze:  nach der Vertiefung (S. 18) 

steht für unsere eigenen Hoffnungen; z.B. Osterkerze anzünden 

 

im Rahmen der Fürbitten S. 18: 

Einladung ein Hoffnungslicht für die eigenen Bitten und Anliegen anzuzünden, während das Lied Nr. 6 

instrumental eingespielt wird 

 

Vertiefung S. 17 

Dazu gibt es eine andere Textversion, die das Symbol Licht in den Blick nimmt  (Ideen und 

Informationen S. 40). 

 

Bitte entscheiden sie sich neben dem Licht höchstens noch für ein weiteres 

Hoffnungssymbol, das sie umfangreicher mit einbinden. Weniger ist mehr! 
 

 

 



Symbol Samenkorn: 
Symbol für neues Leben und Auferstehung 

Bezug zu den großen Gärten Englands, den bepflanzten kleinen Vorgärten und Balkonen mit einer 

üppigen Blumenpracht; 

 

Am Beginn: 

Den GD-Besucherinnen Samenkörner, z.B. Weizenkörner mit an den Platz geben 

 

Bibellesung S. 6/7 

passende Einschübe finden sie auf S. 41 in Ideen und Informationen 

 

Geschichten der Hoffnung S. 12-14 

Zu jeder der drei Geschichten wird nicht nur eine Kerze angezündet sondern auch eine noch 

wachsende Pflanze auf das Bodenbild gestellt 

 

Vertiefung S. 17 im Original verwenden, wie sie in der Gebetsordnung steht  

und Bezug auf die verteilten Samenkörner nehmen 

 

Fürbitten S.18 

Jeder ist eingeladen seine Samenkörner vom Anfang in Verbindung mit einer persönlichen Bitte in 

den großen Topf einzusäen. 

 

 

Symbol „offene Tür“ im Titelbild: 

Auswahl aus dem „Meditationen zum Titelbild“ in die Gebetsordnung einfügen 

Download-Bereich und Ideen und Informationen S. 46-52 

 

Postkarte zum Titelbild verschenken 

 

 

Symbol Regenbogen: 
Ein Zeichen für den Bund Gottes mit der ganzen Erde. 

Ein Zeichen für die Vielfalt trotz aller unterschiedlicher Lebensweisen. 

Anknüpfungspunkt London, die Stadt mit der größten Vielfalt an Kulturen, ethnischen Gruppen und 

Sprachen 

 

Begrüßung: 

Die Vielfallt wird deutlich im Vorbereitungsteam aus versch. Ländern und / oder christlichen Kirchen. 

 

Betrachtung des Titelbildes mit in den Gottesdienst einbauen 

(da gibt es verschiedene Texte z.B. in Ideen und Informationen S. 46/47) 

 

Bekenntnis 

Einschübe, die Bezug nehmen auf die Corona-Pandemie, Vanuatu und Slowenien (Vielfalt) 

(Ideen und Informationen S. 43) 

 

Anstelle des Lesungstextes S. 6/7 den Dialog zwischen Botin, Ruth und Matthias verwenden (Ideen 

und Informationen S. 43-45) 

Er bringt zum Ausdruck dass es auch zur Zeit des Exils eine Vielzahl an Meinungen gab und die 

Empfehlung des Jeremia, sich anderen gegenüber zu öffnen. 

 

 



Fürbitten S. 18: 

Die sechs Fürbitten können in Bezug gesetzt werden zu den Farben des Regenbogens. So können sie 

zu jeder Fürbitte zwei Schlagworte notieren und auf farbiges Papier schreiben oder auf die Farbe des 

Regenbogens legen. 

z.B. Fürbitte 1 

Wir beten für alle, die hungrig sind, die nicht genug haben, um in Würde zu leben. Wir beten, dass sie 

in ihrer Gemeinschaft Großzügigkeit erfahren. Gott in deiner Barmherzigkeit: 

Würde – Großzügigkeit 

(Vorschläge dazu im Download-Bereich) 

 

Vielfalt deutlich machen, indem VIELE zu Wort kommen z.B. beim Dankgebet 

 

Segen: 

Ein Regenbogenband durch die Kirche ziehen als Zeichen der Verbindung / des Bundes 

 

Regenbogen-Segensbändchen verschenken: 

 

 

 

Idee zur Kollekte: 

Vorgestellt wird im Rahmen des diesjährigen WGT vor allem das Projekt „The Link Cafe“ – eine 

Anlaufstelle für Frauen, die ihren gewalttätigen Partnern entfliegen wollen.. Das Projekt wirbt mit 

einem Gespräch bei einer guten Tasse Tee. Analog zur englischen Teatime gibt es die Idee, die 

Kollekte mit einer Teekanne einzusammeln. 

 

 

Gestaltung eines Bodenbildes: 
Konkrete Vorschläge habe ich in den Unterlagen keine entdeckt und auch die Gebetsordnung bezieht 

sich nicht auf eine gestaltete Mitte. 

Daher folgender Vorschlag: 

ein weißes und ein rotes Tuch  (diese zwei Farben finden sich in allen drei Länderflaggen wieder) 

außen herum können sie die Flaggen der drei Länder legen 

dazu das Titelbild auf einer kleinen Staffelei 

und gegf. die 7 Kerzen darauf stellen (wenn sie nicht andere Kerzen im Gottesdienstraum 

verwenden) 

 

Und, abhängig von ihrer inhaltlichen Gestaltung und Schwerpunktsetzung: 

in Bezug zum Symbol Licht: 

eine Schale mit Sand für die Kerzen im Rahmen der Fürbittaktion 

 

in Bezug zum Symbol Samenkörner: 

eine grüne Stoffbahn, die sich zwischen rot und weiß durchzieht 

gegf eine Schale mit Erde, in die die Samenkörner eingesät werden, eine Schale mit Samenkörnern, 

die drei Pflanzen zu den Hoffnungsgeschichten, ein bunter Blumenstrauß,…. 

 

in Bezug zum Symbol Regenbogen: 

ein Regenbogenschal, der sich zwischen dem weißen und dem roten Tuch durchzieht 

gegf. die Schriftrolle, die die Botin an Ruth und Matthias übergibt, Segesbändchen, 

 

in Bezug zur Kollekte: 

eine Teekanne 

   


