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Liebe Frauen, 
 
dieses Heft erreicht Sie und Euch in einer ungewissen Zeit, im 
Stillstand. Die Corona-Pandemie hält uns und unsere 
Zukunftsplanungen im Griff.  
 

Für alle Beteiligten ist es schwer, in diesen Zeiten zu planen: 
Für uns mit den Vorbereitungsterminen, für Sie mit der 
Durchführung der Gebete in Ihren Gruppen und Gemeinden. 
 
Aber der Weltgebetstag, die weltweite und ökumenische 
Verbundenheit, die Solidarität in der Einen Welt sind in der 
Pandemie, die ja auch weltweit wütet, wichtiger denn je. 
 
Wir waren kreativ. Unsere Workshops und unseren 
Werkstattgottesdienst haben wir mit einem Kamera Team aus 
der Region aufnehmen können. Auch für uns eine neue 
Herausforderung! Doch für Sie und für die Verbundenheit mit 
den Frauen weltweit wollten wir auch neue Wege gehen in 
diesen Zeiten.  
Wie Sie die Aufnahmen zuhause am PC oder am Smartphone 
oder am Tablet anklicken und anschauen können, erfahren Sie 
gleich unter den Hinweisen. Bitte holen Sie sich Verwandte 
oder Freund*innen zur Hilfe. Es ist wirklich nicht schwer und Sie 
sind dabei!  
 
 

Ansonsten finden Sie entsprechende Informationen und unsere 
Videos mit workshops und Gottesdienst unter: 
 

• www.frauenseelsorge-moenchengladbach.de  

• www.kkgn-online.de  (Kirchenkreis Gladbach-Neuss, 
Einrichtungen: Frau und Kirche) 

• www.kfd-aachen.de (katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands, Diözesanverband Aachen) 

 
  
 

http://www.frauenseelsorge-moenchengladbach.de/
http://www.kkgn-online.de/
http://www.kfd-aachen.de/


Nicht alles ändert sich. Informationen über den Weltgebetstag 
finden Sie wie üblich unter www.weltgebetstag.de   
 
Einige Ideen für den Weltgebetstag trotz Corona finden Sie auf 
den folgenden Seiten. Wir legen Ihnen außerdem den Flyer mit 
Informationen zu Vanuatu bei, ebenso die Gottesdienstordnung 
und das Titelbild, so dass Sie den Gottesdienst auch zu Hause 
(mit)feiern können. Wir wünschen Ihnen viel Zuversicht und die 
Erfahrung von Verbundenheit über alle Abstände hinweg. 
 
Bleiben Sie zusammen mit uns hoffnungsvoll!  
 
Sie erreichen uns unter den mailadressen: 
Monika Heidenfels,  monika.heidenfels@bistum-aachen.de  
Gesa Ladleif, gesa.ladleif@ekir.de  
Brigitte Bierei; bierei@web.de 

Ingrid Scholz ingrid.scholz@bistum-aachen.de   

Anne Blaese blaeseanne@gmail.com  
Roswitha Reumann, r.reumann@gmx.de 
Sandra Hofer sandra_hofer@outlook.de 
 

 
 
Herzliche Grüße von Ihrem ökumenischen Team 
 
Monika Heidenfels, Brigitte Bierei, Roswitha Reumann, Anne 
Blaese, Gesa Ladleif, Sandra Hofer, Ingrid Scholz 
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Spendentütchen 

Bei der zentralen Vertriebsstelle der Hilfswerke, der MVG 
Medienproduktion und Vertriebsgesellschaft mbH in Aachen 
(www.eine-welt-shop.de), gibt es dieses Jahr kostenfrei 
Spendentütchen. Tel.: 0241/479 860. Legen Sie diese in der 
Kirche aus, werfen Sie die Spendentütchen interessierten 
Gemeindemitgliedern in den Briefkasten, legen Sie sie dem 
Pfarrbrief bei, .... Und vergessen Sie nicht, vorher mit dem 
Pfarrbüro abzusprechen, ob das Geld direkt als 
Durchlaufposten überwiesen wird oder ob Sie die abgegebenen 
Spendentütchen nach dem Weltgebetstag im März abholen und 
selbst überweisen müssen. 
Überweisung der Spenden an: 

Weltgebetstag der Frauen e.V., Evangelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC/SWIFT: GENODEF1EK1 

Betreff: Spende WGT 2021 

 
Gottesdienste  
Feiern Sie, wenn möglich, in großen Räumen: in großen 
Kirchen, aber auch Turn- oder Reithallen, in geschützten 
Innenhöfen oder ganz knapp und knackig im Freien. Oder 
feiern Sie mehrere Gottesdienste in kleineren Gruppen. 
Vielleicht können Sie hierbei auf Erfahrungen mit den 
Weihnachtsgottesdiensten zurückgreifen. Falls das nicht 
möglich ist, laden Sie ihre Gruppe ein, zu einer bestimmten 
Uhrzeit bei Kerzenschein, jede einzeln zuhause und doch 
verbunden, den Gottesdienst für sich zu feiern und zu lesen.  
 

Wo zwei oder drei 
Verabreden Sie sich zum Weltgebetstags-Gebet auf der 
Parkbank, auf einer Bank auf dem Friedhof, am Waldrand… 

 

 
 
 

http://www.weine-welt-shop.de/


Disaster-Food-Pakete 

In Vanuatu legen die Menschen sich Notfallrationen mit 
Lebensmitteln an, damit sie versorgt sind, wenn eine weitere 
Naturkatastrophe hereinbricht. Inspiriert davon können wir 
Weltgebetstags-Disaster-Food-Pakete verteilen, damit der 
Weltgebetstag zu den Menschen nach Hause kommt. Das kann 
ggf. auch kontaktlos an die Haustür gehängt werden – Freude 
bringt es in jedem Fall! Sie können sich dabei am Inhalt dieses 
kleinen Päckchens orientieren, die Materialien dafür finden Sie 
unter www.eine-welt-shop.de. 
 
Verteilen Sie als Dankeschön für eine Weltgebetstagsspende  
Samentütchen mit einer Bienenblumenmischung. 
 „Wir säen Vielfalt“ für ein 
Bienenparadies  und wir setzen uns gegen Artensterben  
und andere Folgen des Klimawandels ein. 
Samentütchen gibt es als 10er  Pack für 4,50 € und  
50er Pack für 21,00 € unter www.eine-welt-shop.de 
 
 

Weltgebetstag zuhause feiern 
 
⚫ Es wird am 5.3.2021 einige Online-Gottesdienste geben, 

zum Beispiel auf www.weltgebetstag.de und einen 
Gottesdienst im Fernsehen auf Bibel TV, 19.00 h. Sie 
können mit Ihrer Gebetsgruppe verabreden, gleichzeitig 
den gleichen Gottesdienst anzusehen und sich ggf. 
anschließend auszutauschen. Damit Sie dem Gottesdienst 
besser folgen können, haben wir Ihnen die 
Gottesdienstordnung beigelegt. 
Unseren Gottesdienst können Sie auf folgenden Links 
anklicken und mitfeiern: 

www.frauenseelsorge-moenchengladbach.de 
www.kkgn-online.de  (ev. Kirchenkreis Gladbach-Neuss) 
www.kfd-aachen.de (katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands, Diözesanverband Aachen) 
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⚫ Verabreden Sie sich in Ihrer Gruppe zu einer bestimmten 
Uhrzeit zuhause im Gebet zu verbinden, eine Kerze 
anzuzünden, die Postkarte aufzustellen. 

⚫ Erstellen Sie in Ihrer Gruppe eine „Andacht zur vollen 
Stunde“-Liste mit Uhrzeiten (immer zur vollen Stunde), in 
die sich die Frauen eintragen können für ein WGT-Gebet. 

 

Weltgebetstag in der Kirche präsent machen 
 
⚫ Stellen Sie im Vorraum Ihrer Kirche, im Pfarrbüro oder wo 

immer Leute hinkommen können, eine Kollekten-Box für 
den Weltgebetstag auf. Legen Sie Informationen zu 
Vanuatu und dem Weltgebetstag dazu (z.B. Länderflyer, 
Gottesdienstordnung, Postkarte). 

⚫ „Offene Kirche“: Stellen Sie am 5.3.21 in Ihrer Kirche das 
Bild aus Vanuatu und eine WGT-Kerze (erhältlich bei 
www.eine-welt-shop.de) auf, die den ganzen Tag brennt 
und so an unsere Gebetsgemeinschaft rund um den 
Globus erinnert. Laden Sie ein zum stillen Gebet an der 
Kerze. WGT-Frauen machen „Gebetswache“ bzw. sind 
bereit als Ansprechpartnerinnen. Dazu kann eine 
Spendenbox aufgestellt und Flyer ausgelegt werden. 
(Denken Sie daran, die „Offene Kirche“ oder Stille Andacht 
rechtzeitig anzukündigen) 

⚫ Bringen Sie Wandzeitungen in Form von 2-3 großen 
Plakaten in der Kirche an. 

⚫ Bringen Sie ab Mitte Februar in den Sonntags-
gottesdiensten oder im Pfarrbrief kurze Impulse zum 
Weltgebetstag ein. 

⚫ Laden Sie zu einer „Sonder-Sonntagskollekte“ am 
Sonntag nach dem Weltgebetstag ein. 

 

 
 
 
 
 

http://www.eine-welt-shop.de/


Aktionen rund um den Weltgebetstag planen 
 
⚫ Der Weltgebetstag liegt in der Fastenzeit – greifen Sie mit 

Ihrer Gruppe das „Klimafasten“ auf: 
https://www.klimafasten.de/  

⚫ Neben den oben aufgeführten Vorschlägen kann ein 
„richtiger“ Weltgebetstagsgottesdienst auch im Sommer 
nachgeholt werden. Wichtig ist trotzdem, den 
Weltgebetstag Anfang März präsent zu machen, da das 
der eigentliche Weltgebetstag ist, an dem wir eine 
Gebetskette um die ganze Welt bilden. 

⚫ Weltgebetstag-Schaufenstergestalten, bietet sich mit dem 
Gastgeberland Vanuatu wunderbar an. Auch hier deutlich 
auf Spendenmöglichkeiten aufmerksam machen. 

 

⚫ Das Wichtigste: Nehmt Kontakt zu Euren Frauen auf, werft 
kontaktlos einen Brief mit einer Gebetseinladung, 
Gottesdienstordnung, Spendentütchen, Samentütchen in 
die Briefkästen.  

Stellt Zeichen der Verbundenheit her, gerade in diesen 
Corona Zeiten!  

 

https://www.klimafasten.de/-

