„Worauf bauen wir?“ – Weltgebetstag aus Vanuatu

Weltgebetstag in Zeiten von Corona… Und wie wird es im Kirchenkreis Barnim?
Sicher haben Sie in den Gemeinden schon überlegt, wie der Weltgebetstag 2021 gefeiert
werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob Anfang März Präsenzgottesdienste
stattfinden können und wenn, dann sicher mit großem Abstand, ohne Essen und Trinken
usw.
Für alle, die unsicher sind und gerne planen möchten, hier folgende Gedanken:
Auf der Seite der Frauenarbeit im Amt für kirchliche Dienste (AKD), akdekbo.de/Frauenarbeit finden Sie unter dem Stichwort „Weltgebetstag trotz Corona“ gute
konkrete Ideen und Vorschläge, wie der Gottesdienst in den Gemeinden dennoch gefeiert
werden kann.
Einen Fernsehgottesdienst wird es mm Weltgebetstag, 5.3.2021 um 19 Uhr auf Bibel-TV zu
sehen geben. Dieser Gottesdienst kommt auch auf die Seite weltgebetstag.de und kann dort
abgerufen werden. Auf dieser Seite gibt es auch jetzt schon Vorschläge für Gottesdienste
trotz Corona, außerdem Material im download-Bereich (Hinweis: als Gast bestellen
anklicken),
Viele von Ihnen vermissen die Vorbereitungstreffen, das kreative Planen und Rezeptelesen
und Kochen und wollen daher gerne die Gottesdienste in den Frühling oder Sommer
verschieben.
Das deutschlandweite WGT-Komitee rät dennoch dazu, die WGT-Gottesdienste nicht zu
verschieben oder im Sommer nachzuholen, damit gefeiert und gegessen werden kann,

sondern Anfang März den Gottesdienst eher klein zu feiern um mit dem Land Vanuatu und
den Frauen weltweit im Gebet verbunden zu bleiben. Es ist gerade alles anders und so kann
und wird auch der WGT-Gottesdienst anders sein.
Im Pfarrsprengel Groß Schönebeck/Zerpenschleuse hoffen wir auf einen schlichten
Präsenzgottesdienst in der Kirche Zerpenschleuse, in dem wir die Gebetsordnung lesen, die
Lieder hören und Kollekte sammeln. Falls dies nicht möglich sein wird, werde ich die WGTLiturgiehefte verteilen, sodass zuhause der Weltgebetstag, bei Kerze und Bild, gefeiert
werden kann, in Verbundenheit mit den Frauen in Vanuatu. In der Region Wandlitz/Basdorf,
Klosterfelde und Groß Schönebeck/Zerpenschleuse werden wir evtl. einen digitalen
Gottesdienst zum Nachhören aufzeichnen und auf die Webseiten der Gemeinden stellen.
Falls Sie dazu weitere Fragen haben oder Ideen, rufen Sie mich an oder mailen Sie mir!
Herzlichst! Sabine Müller
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