
Gestaltungsideen für den Gottesdienst 

Bibellesung: S. 5 

Vorschlag 1: Dialog zum Bibeltext: 

https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/Erwachsene2022/webseite_

downloads_2022_erwachsene_2_dialog_bibeltext.pdf 

Vorschlag 2: Einschübe 

Nach „…. aus Jerusalem fortgezogen waren.“   

Alles haben wir verloren!!! Ach mein Gott! Der Tempel ist verlassen, wo bist du Gott? Weisst du 

überhaupt, wie wir leiden? 

Nach: „… die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe.“ 

 Das kann doch nicht sein! Gott soll uns weg geführt haben? Lässt er uns im Stich?  

Nach „… in ihrem Wohl liegt euer Wohl.“ 

Wir sollen uns hier häuslich niederlassen, hier in dieser Fremde? Ich gebe doch nicht einfach so meine 

Heimat auf! 

Nach: „… ich habe sie nicht gesandt.“ 

Ist Jeremia besser als die Propheten, die mit uns das Schicksal teilen? Was weiss der schon! 

Nach „… ich kenne die Gedanken, die ich für euch denke.“ 

70 Jahre! So lange lebe ich doch gar nicht mehr. Ich werde die Heimat nie wieder sehen! 

Nach: „… an den Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe.“ 

Zukunft! Hoffnung! Wie wohltuend in diesem Chaos. Gott, ich will dich suchen, ich will tun, was du 

sagst. Ich fühle deine Nähe, du gibst Trost. Danke für dein Wort! 

 
Schuldbekenntnis S.8 
https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/Erwachsene2022/w

ebseite_downloads_2022_erwachsene_3_bekenntnis-vorschlaege.pdf 

Stimmen von Frauen ab S. 9 
https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/Erwachsene2022/webseite_
downloads_2022_erwachsene_4_frauenstimmen_vorschlaege.pdf 
 

Besinnung S. 16 
https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/Erwachsene2022/webseite_

downloads_2022_erwachsene_5_vertiefungen-vorschlaege.pdf 

        Evtl. an dieser Stelle eine Titelbildmeditation 

https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/Erwachsene2022/webseite_

downloads_2022_erwachsene_0_titelbildmeditationen.pdf 

Kollekte: Gespräch zwischen WGT Frauen aus der Schweiz, Deutschland und Rumänien 

https://weltgebetstag.de/fileadmin/user_upload/downloads/WGT2022/Erwachsene2022/webseite_

downloads_2022_erwachsene_8_kollektenansage.pdf 
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Weiterer Vorschlag für den Besinnungsteil mit dem Bild der Pusteblume: 

Stichworte:  

- Samen-Schirmchen werden vom Wind weg getragen - nur Gott weiss, wo sie landen 

- wild und frech setzen sie sich in Ritzen und sogar Asphalt fest, leuchtend gelbe Blüten 

- oft als Unkraut verpönt und doch Heilpflanze 

- Pusteblume steht für Loslassen und Neubeginn 

- wenn die samen fliegen, beginnt Hoffnung auf neues Leben: brauchen zum wurzeln nicht viel: einen 

winzigen Ort zum Festsetzen, bisschen Regen und Sonne und etwas Zeit 

Frage: Wo braucht es Samenkörner der Hoffnung in deiner Umgebung (Ort, Land, Gemeinde) 

Auftrag: Werdet selbst Samen der Hoffnung für Andere 

                                                         (nach einem Vorschlag S. 42 aus „Ideen und Informationen“ WGT Deutschland) 

Download Bild Pusteblume: https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/ewni/materialien-

downloads/erwachsene2022/ 

 

Segen S. 22   (Arbeitsheft WGT Schweiz S. 24): 

Gott   segne und behüte uns. Gib uns ein hörendes Herz, damit wir dich finden. 

Gott   schau auf uns und sei uns gnädig. Lass mich geben, lehr mich zu nehmen und zeig mir, wie ich 

trösten kann. 

Gott   erhebe dein Angesicht auf uns. Gib uns den langen Atem und stärke unsere Hoffnung auf 

Zukunft. Amen 

 

Dekorationsvorschlag (Arbeitsheft S.15) 

Mitte blaues Tuch = Meer 

Grüne und braune Elemente für Landschaft 

Gegenstände oder Symbole für England, Wales und Nordirland 

Bunte Papierfiguren für Vielfalt der Bevölkerung 

Globus, Bibel, Kerze 

https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/ewni/materialien-downloads/erwachsene2022/
https://weltgebetstag.de/aktueller-wgt/ewni/materialien-downloads/erwachsene2022/

