
  

 

 

Stationen-Weg Hoffnung  

zum Weltgebetstag 2022 
 

Frauen aus England, Wales und Nordirland stellen den Weltgebetstag 2022 unter 

das Motto: „Zukunftsplan: Hoffnung“   

Hoffnung in die Zukunft bewahren – in Zeiten der Corona-Pandemie, aber auch bei 

anderen kleinen und großen, gesellschaftlichen wie auch persönlichen 

Herausforderungen erscheint dies manchmal schwierig. Dennoch ermutigen uns die 

Frauen aus England, Wales und Nordirland in die Verheißungen und Pläne Gottes zu 

vertrauen. 

 

Wir laden euch ein, Wege der Hoffnung zu gehen. Dafür haben wir einen Stationen-

Weg mit 7 Stationen entworfen. Der Weg kann entweder individuell von zu Hause 

aus gegangen werden oder vor Ort für Einzelpersonen oder Gruppen fest aufgebaut 

werden. Die Länge des Weges kann individuell an die eigenen Kräfte oder die 

Möglichkeiten der Wege vor Ort angepasst werden.  

 

Weitere Hinweise: 

• Nehmt für den Weg eine Wasserflasche und, falls vorhanden, eine 

Straßenkreide mit. Da ihr gegen Ende des Weges dazu eingeladen seid, ein 

Foto zu machen, packt auch eure Smartphones ein. 

• Unterwegs seid ihr dazu eingeladen, ein oder mehrere Hoffnungssymbole zu 

sammeln: einen Stein, eine Blume oder was euch sonst in diesem Moment 

anspricht und euch Hoffnung schenkt und zeigt. Lasst also noch etwas Platz 

in euren Rucksäcken. 

 

Stärkende Gedanken und einen guten Weg wünschen 

Rachel Rau, Petra Theodoridis und Marisa Kratzer 
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1. Station 

Impuls: Ängste überwinden 

Es gibt so viel Leid auf dieser Erde: Naturkatastrophen, Kriege, Armut, Gewalt, 

Krankheit. Dadurch sind wir manchmal traurig und haben Angst. Das trübt oft die 

Sicht auf unsere Zukunft und die Zukunft der neuen Generationen. Aber unser 

Glaube und unser Vertrauen in Gott kann uns Hoffnung schenken. Wir wissen zwar 

nicht, welchen Plan Gott für uns hat, aber wir gehen mit Gott. Bruder Alois aus Taizé 

hat es in einer Predigt wie folgt ausgedrückt: "Glaube ist keine Gewissheit. Glaube ist 

Unterwegssein in Hoffnung." Deshalb sind wir heute auf dem Weg. Jede für sich und 

dennoch gemeinsam, verbunden durch unseren Glauben. 

 

„Vertraut den neuen Wegen“ – ein Lied von Klaus Peter Hertzsch lädt uns ein, 

Ängste zu überwinden und uns auf neue Wege zu wagen. Lies oder sing die erste 

Strophe: 

 

Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist, / weil Leben heißt: 

sich regen, / weil Leben wandern heißt. / Seit leuchtend Gottes Bogen / am 

hohen Himmel stand, / sind Menschen ausgezogen / in das gelobte Land. 

 

„Weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt“. So beschreibt das Lied, 

dass wir unterwegs und in Bewegung sein sollen. Manchmal erdrücken uns aber 

Sorgen und Ängste und machen uns bewegungsunfähig.  

 

 

Mache dir auf dem Wegabschnitt bis zur nächsten Station folgende Gedanken:  

Wo oder wann bin ich bewegungslos?  

Wo will ich mich in meinem Leben regen, wo will ich vertrauen und hoffen? 
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2. Station 

Lass deine Weggedanken in das folgende Gebet münden:  

 

Gebet: 

Guter Gott, 

Heute laufen wir in Verbundenheit mit unseren Schwestern den Hoffnungsweg.  

Wir wollen frei werden von Dingen, die uns bewegungsunfähig machen und uns 

entfernen von dir. Hilf uns dabei und mach uns bereit, dein Wort zu hören und es in 

unserem Leben wirksam werden zu lassen, damit wir in Hoffnung unterwegs sein 

können. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 

Impuls: Dunkelheit und Licht 

Ein Hoffnungssymbol, das wir gut kennen, ist das Licht. Das Licht, das sich der 

Dunkelheit entgegenstellt. In den Erdteilen von Europa und Nordamerika haben die 

Menschen über die Jahrhunderte hinweg viel Dunkelheit und Leid erlebt und auch 

verursacht. Zum Beispiel:  Weltkriege, Kolonialismus, Sklaverei, Diskriminierung. Es 

entstand aber auch viel Licht durch Erfindungen in Medizin und Technik, die 

Lebenserleichterungen brachten. 

Außerdem waren und sind Menschen, die mutig ihre Angst überwanden und für 

würdevolles Leben und Gerechtigkeit eintreten, für uns Hoffnungsträger*innen. Zum 

Beispiel Rosa Parks in den USA oder Sophie Scholl in Deutschland. 

 

Im Wort hoffen findet sich das Wort offen.  

Machen wir dazu eine Körperübung: 

Leg deine Hände so vor die Augen, dass es dunkel ist. Versuche drei Schritte im 

Dunklen zu gehen. Dann öffne zwei Finger, damit ein wenig Licht spürbar wird. Gehe 

nochmals drei Schritte. Konntest du deine Schritte nun fester und zuversichtlicher 

setzen?  
 

Spüre dem Erlebten nach und singe das Taizé-Lied: Meine Hoffnung und meine 

Freude, / meine Stärke mein Licht, / Christus meine Zuversicht, / auf dich vertrau‘ ich 

und fürcht‘ mich nicht, / auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht. 

 

 

Nimm auf den Wegabschnitt bis zur nächsten Station folgende Frage mit:  

 „Was hilft mir, mich in dunklen Tagen zu öffnen und (wieder) Licht in mein 

Leben einzulassen?“  
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3. Station 

Lass deine Weggedanken in das folgende Gebet münden: 

  

Gebet: 

Der Weltgebetstag 2005 aus Polen forderte mit seinem Motto auf: „Lasst uns Licht 

sein!“ 

Guter Gott, so bete ich zu Dir:  Hilf mir, trotz aller Krisen und Dunkelheit um mich 

herum, hinzuschauen, wo Hoffnungslichter leuchten. Schenke mir 

Hoffnungsträger*innen im Alltag, die mich ermutigen, mein Leben hoffnungsvoll zu 

gestalten. Amen. 

 

Impuls: Chancen ergreifen – Entscheidungen treffen 

Vielleicht kommst du auf deinem Weg an eine Wegkreuzung. 

Hier musst du dich für eine Richtung entscheiden. Nur wenn du dich entscheidest, 

kannst du weitergehen. Weil wir nicht in die Zukunft schauen können, birgt jede 

Entscheidung ein Risiko und eine Chance zugleich. Aber jede Entscheidung ist 

getragen von der Hoffnung, dass es gut wird. 

Im Buch Deuteronomium (5. Buch Mose), Kapitel 30, Vers 19 sagt Gott: 

„Ich habe euch heute das Leben und den Tod vorgelegt, den Segen und den Fluch. 

Wähle das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen auch leben können!“ 

(BigS) 

Ja, das Leben wollen wir wählen und die Chance ergreifen, die Leben ermöglicht – 

für uns und für unsere Mitmenschen! 

 

Frauen aus einem WGT-Projekt in El Salvador können uns dabei ermutigen:  

Sie haben sich zusammengeschlossen, um sich an Entscheidungen über die 

Nutzung von Wasser beteiligen zu können. Das Frauenkollektiv für Lokalentwicklung 

(CFDL) ist Mitglied in einer „Allianz gegen die Privatisierung von Trinkwasser“.  

Denn: „Wasser ist Leben und keine Ware!“ – so ihr Motto. CFDL hat 20 

Wasserkomitees gegründet und Frauen in nachhaltigem Wassermanagement 

geschult. Alina Menjívar von CFDL sagt: „Wir reden nicht nur von Frauenrechten, wir 

verbessern ganz konkret die Lebensbedingungen!“ (Quelle: weltgebetstag.de)  

 

 

Bevor du weitergehst: Nimm ein paar kräftige Schlucke Wasser aus deiner 

Wasserflasche und verbinde dich in Gedanken mit den Frauen, die sich für freien 

Zugang zu sauberem Trinkwasser für alle einsetzen. 
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3. Station 

Das Lied aus Madagaskar zum Weltgebetstag 1998 passt zu dem Thema Hoffnung 

sehr gut. Nimm dir nun Zeit und singe oder lies es: 

 

 

 

Mache dir auf dem Wegabschnitt bis zur nächsten Station folgende Gedanken:  

Wo kann ich mich, von Hoffnung getragen, für das Leben entscheiden? 

Gibt es eine Chance, eine Gelegenheit, in der ich meine Entscheidung „für das 

Leben“ sichtbar machen und konkret werden lassen kann? 
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4. Station 

Lass deine Weggedanken in das folgende Gebet münden:  

 

Gebet: 

Jesus Christus, du Wanderer an unserer Seite, du hast dich entschieden unsere 

Menschenwege zu gehen, in Freude und in Schmerz, bis zum Tod und darüber 

hinaus. Du hast Leben und Segen gewählt und teilst beides mit uns. Schenke uns 

immer wieder neuen Mut, nötige Entscheidungen zu treffen und in konkretes Tun 

umzusetzen. Bleib an unserer Seite!  Amen. 

 

Impuls: Ich bin nicht allein 

Eine Reise durch ein fremdes Land mit einer fremden Sprache. Ich stehe auf einem 

Busbahnhof und suche unter 600 Bussen den richtigen Bus. Menschen wuseln mit 

und ohne Gepäck von einem Bus zum nächsten, schreiende Verkäufer preisen ihre 

Ware an, Busse hupen, und mittendrin ich. Allein, orientierungslos, überfordert. Da 

nimmt mich eine Frau an die Hand, fragt mich, wohin ich will und führt mich. 

Diese Situation ist aus Tansania. Dort helfen Menschen einander ganz 

selbstverständlich. Sie nehmen dich an die Hand und begleiten dich ein Stück. Sie 

wollen sicher sein, dass du weiterkommst. In unserem Leben haben wir viele 

Wegbegleiter*innen – Seien es Fremde, die helfen, oder uns nahestehende 

Personen, Freund*innen oder Familienmitglieder. Auch wenn diese nicht bei dir sind, 

dann bist du trotzdem nicht allein: Denn Gott ist immer bei dir. Dies sagt er uns in 

Matthäus 28, 20: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“. Gott lässt uns 

nicht allein und wirkt durch andere Menschen. So lautet auch eine Geschichte aus 

der Liturgie des Weltgebetstag 2022: 

Ich spreche für Lina. Sie erzählt: Ich habe meinem Sohn geholfen, seine vier Kinder 

aufzuziehen, nachdem ihre Mutter sie verlassen hatte. Mein Sohn kämpft mit psychischen 

Problemen und kann nicht arbeiten, so dass selbst für Grundbedürfnisse nur sehr wenig 

Geld da ist. Oft habe ich selber auf Essen verzichtet, um Lebensmittel für meinen Sohn und 

seine Jungs zu kaufen. Vor fünf Jahren gingen meine Enkel zu einer Veranstaltung in der 

Kirchengemeinde hier. Da wurden sie sehr herzlich aufgenommen. Seitdem ist diese Kirche 

wie eine große Familie für uns. Sie helfen uns mit regelmäßigen Essenspaketen von der 

Tafel und mit Kleidung. […] Weil sich die Gemeindemitglieder so liebevoll um uns kümmern, 

haben wir einen sicheren Ort gefunden; Menschen, die uns lieben und uns nicht im Stich 

lassen werden. Ich danke Gott dafür, wie er seinen Plan für unser Leben verwirklicht: wie er 

uns segnet, uns Hoffnung und Zukunft schenkt durch die Gemeinde.“  

  

 

Mache dir auf dem Wegabschnitt bis zur nächsten Station folgende Gedanken:  

Wer hat mich unterstützt und mir wieder Hoffnung gegeben?  

Wo schenke ich anderen Menschen Hoffnung?  
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5. Station 

Lass deine Weggedanken in das folgende Gebet münden:  

 

Gebet: 

Guter Gott, 

danke, dass du mich nicht allein lässt. Du bist immer bei mir und schenkst mir 

Menschen, die für mich da sind, mir zuhören, mich begleiten, mir Kraft und Hoffnung 

schenken. Danke, dass du durch sie wirkst. Lass auch mich durch dich zu einem 

oder einer Hoffnungsträger*in werden und andere unterstützen. Amen. 

 

Impuls: Vertrauen in das Leben - Vertrauen in Gott 

Beim Weltgebetstag lernen wir fremde Länder kennen. Zuletzt das Inselparadies 

Vanuatu. Wir sind begeistert von der fremdartigen und vielfältigen Flora und Fauna. 

Aber auch hier in unserer Heimat gibt es viel zu entdecken. Wenn ich auf meinem 

Weg stehen bleibe und mich umschaue, erlebe und erfahre ich Gottes Gegenwart in 

der Schöpfung, die mich umgibt: In jeder Blüte, in jedem Blatt, Gras, Käfer, Stein, in 

jedem bemoosten Ast oder Baum, in den dahinziehenden Wolken, im 

vorbeifließenden Bach oder dem wogenden Kornfeld…  

Bleibe doch einen Augenblick stehen und betrachte staunend was dich gerade 

berühren will. Aus diesem Staunen entspringt mein Vertrauen in Gott, dass Gott es 

gut meint mit allem, was Er/Sie erschaffen hat und auch ganz besonders mit dir und 

mir. 
 

In der Natur erlebe ich den Schöpfungskreislauf der immer Veränderung bedeutet 

und der mich lehrt, dass alles seine Zeit hat: Das Blühen und das Verwelken. 

Handeln wir gegen den Schöpfungsplan und seinen Kreislauf, verhindern wir Leben. 

Wenn wir meinen, es besser zu wissen als unser Schöpfer, wird es hoffnungslos. Der 

Glaube an den fürsorgenden Gott stärkt mein Vertrauen und meine Hoffnung, dass 

mein Leben gelingen kann. So hören wir die Zusage Gottes: „Sorgt euch nicht um 

euer Leben. Gott, Vater und Mutter für euch im Himmel, weiß ja, dass ihr dies alles 

braucht. Sucht hingegen zuerst die gerechte Welt Gottes, und dies alles wird euch 

geschenkt werden“ (Mt. 6, 25,32,33, BigS). Anschließend singen wir die 2. Strophe 

des Liedes von Klaus Peter Hertzsch: 
 

Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! /Gott will dass ihr ein 

Segen für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 

/ der wird uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 
 

Nimm auf den Wegabschnitt bis zur nächsten Station folgende Frage mit:  

Wo habe ich mich in Gottes Plan eingemischt? Wann habe ich etwas erzwingen 

wollen und bin dadurch frustriert und hoffnungslos geworden? Wann habe ich 

den Dingen vertrauend und hoffend ihren Lauf gelassen?  
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6. Station 

Lass deine Weggedanken in das folgende Gebet münden:  

 

Gebet: 

Gott, ich danke dir, dass du immer für mich da bist und ich dich in deiner Schöpfung 

überall erkennen kann. Hilf mir, mich deiner Fürsorge anzuvertrauen.  

Stärke meine Hoffnung und meinen Glauben durch deine Zusage, dass deine Nähe 

trägt und ich nicht tiefer fallen kann als in deine Hand. Amen.  

 

Impuls: Gottes Plan für uns - „I know I have the plans for you“  

Die ökumenischen Frauen aus England, Wales und Nordirland haben für ihren 

Gottesdienst zum Weltgebetstag am 4. März 2022 einen hoffnungsvollen biblischen 

Text ausgewählt: Im Kapitel 29 des Propheten Jeremias hören wir Gottes Zuspruch 

an sein Volk in der Fremde, im babylonischen Exil. Dort heißt es: 

 „Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, – so Gottes Spruch – Pläne des Friedens 

und nicht des Unglücks; ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Wenn ihr mich 

ruft, wenn ihr zu mir kommt und zu mir betet, werde ich euch hören. Wenn ihr mich 

sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde 

ich mich von euch finden lassen – so Gottes Spruch.“ (Jer 29, 11 – 14a, BigS) 

 

Dazu hat die britische Künstlerin Angie Fox ein Zukunftsbild gestaltet: eine offene 

Türe, ein Weg hinaus ins Weite, Blumen, eine Geisttaube… 

 

Schau dir das Bild in Ruhe an: 
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6. Station 

Zu diesem Bild passt die dritte Strophe des Liedes von Klaus Peter Hertzsch: 

 

„Vertraut den neuen Wegen, /auf die uns Gott gesandt! / Er selbst kommt uns 

entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit 

und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit.“ 

 

Gott hat gute Zukunftspläne für uns - allen Schreckensbildern zum Trotz, die uns aus 

Nachrichten und Zukunftsängsten heraus bedrängen. 

 

Welches Hoffnungsbild entsteht vor deinem inneren Auge? 

 

Lege mit Naturmaterialien, die du ringsherum findest, dein „Hoffnungsbild“ auf den 

Boden. Falls du eine Straßenkreide mitgenommen hast, kannst du auch auf eine 

asphaltierte Straße malen. Andere Wander*innen oder Spaziergänger*innen können 

sich an deinem Bild erfreuen und Hoffnung schöpfen.  

Wir laden dich herzlich ein: Mache ein Foto von deinem Hoffnungsbild. Du kannst es 

entweder selbst über soziale Medien mit dem Hashtag #zukunftsplanhoffnung 

veröffentlichen oder später an uns schicken: efw@elk-wue.de mit dem Stichwort: 

„Hoffnungsweg“, dann veröffentlichen wir es gerne. Wir freuen uns darauf!  

 

Trete nun den Weg zur letzten Station an. Wenn du noch kein Hoffnungssymbol 

gefunden hast, dann nutze gerne den restlichen Weg – Vielleicht fällt dir noch etwas 

ins Auge.  

 
 
  

mailto:efw@elk-wue.de
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7. Station 

Du bist an der letzten Station angekommen. Nimm dein Hoffnungssymbol, das du auf 

dem Weg gesammelt hast, in die Hand. Wir schließen unseren Hoffnungsweg mit 

einem Gebet aus der Gottesdienstordnung 2022: 

 

 

Gebet: 

Gott, unsere Mutter und unser Vater, 

wir zünden eine Kerze der Hoffnung an. 

Mit deinem ganzen Volk wollen wir feiern. 

Voll Zuversicht erwarten und hoffen wir, 

dass deine Pläne und Verheißungen sich erfüllen. 

 

Gott der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, 

wir danken dir, dass du uns liebst, treu und unverwechselbar. 

Du hast uns geliebt, bevor wir irgendetwas über dich wussten: 

Du sorgst für uns in jedem Augenblick unseres Lebens. 

Du kennst unsere geheimsten Gedanken, unsere größten Hoffnungen und unsere 

tiefsten Ängste. 

Du kennst unsere guten und schlechten Seiten, und dennoch liebst du uns. 

Wir danken dir, dass du uns nie fallen lässt. 

Danke für deine Pläne, die du für uns hast und für deine Verheißungen. Sie geben 

uns Hoffnung für heute und morgen. 

Gott unserer Vergangenheit, unserer Gegenwart und unserer Zukunft, wir danken dir 

und loben dich in Christus. 

Amen. 

 

 

 

 

 


