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Mehr als ein Freitag im März

Die Themen , die die Gastgeberinnen des

Dieses Booklet will dich neugierig
machen auf unseren Micro-Blog auf Facebook und Instagram. Das ganze Jahr über
posten wir kleine Impulse zum aktuellen
Weltgebetstagland und seinen Themen.
Die Social Media Portale sind hungrig – wir
füttern sie wie Vogeleltern ihre Jungen.
Wir posten das ganze Jahr über MiniBildungsnuggets. Du kannst sie abonnieren, genießen, kommentieren, liken, teilen
und für deine Arbeit in der Gemeinde, in
der Schule und in Gruppen nutzen.

jährlich wechselnden Weltgebetstaglandes
setzen, sind das ganze Jahr über aktuell.
Seit 2018 machen wir unter dem Hashtag
#occupyheaven in den sozialen Medien
darauf aufmerksam, wie sie mit unserem
Alltagshandeln und Glauben zu tun haben.

Diese Gebrauchsanleitung lässt
dich außerdem ein bisschen hinter die
Kulissen schauen. Sie will dir eine Bühne
bauen, auf der du selbst aktiv werden
kannst – digital und analog.

Der Weltgebetstag ist die älteste ökumenische Basisbewegung. Seit über hundert
Jahren wird sie von Frauen rund um die
Welt getragen, verdichtet im gemeinsamen
Gottesdienst am ersten Freitag im März.
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occupyheaven
Anleitung zum Mitmachen
Macht mit bei unserer Instagram/Facebook Kampagne, trefft dabei viele andere Frauen
und stürmt den Himmel! #occupyheaven #weltgebetstag

1. S
 chnapp dir eine zweite Person.
Du brauchst noch eine dritte Person zum
Fotografieren oder einen Selfiestick.
Der Weltgebetstag verbindet Menschen!
2. G
 eht raus unter den freien Himmel.
Der Weltgebetstag bewegt!
3. S
 tellt euch nebeneinander und haltet
euch an der Hand.
Der Weltgebetstag stiftet Freundschaft!
4. Überlegt, für welches Anliegen ihr
beten möchtet.
Faltet eure Finger zu einer gemeinsamen
Gebetsgeste.
Der Weltgebetstag betet in ökumenischer
Gemeinschaft!
6

5. H
 ebt diese Gebetsfaust in Richtung
Himmel und schaut ihr nach.
Der Weltgebetstag schickt sein Gebet
um die ganze Welt!
6. N
 ehmt ein Foto auf - von hinten - mit
der Gebetsfaust vor dem Himmel.
Der Weltgebetstag handelt. Er macht
sich in über 100 Projekten für die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit
stark!
7. L
 adet das Bild mit #occupyheaven
#weltgebetstag hoch, schreibt euer
Gebetsanliegen dazu.
Der Weltgebetstag ist eine starke Basisbewegung von Frauen für Frauen, die
informiert beten und betend handeln.
8. Informiert euch im Netz und vor Ort
und steigt ein in diese Bewegung, die
sich mit allen Sinnen auf die Begegnung
mit anderen Ländern einlässt.
Der Weltgebetstag singt, feiert, weint
und lacht Jahr für Jahr rund um den
Globus mit den Frauen aus einem
Land.
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Weltgebetstag das ganze
Jahr über - mit Instagram
Ideen für die Praxis

1.

Empathie - Energie - Empowerment!

Unser Ziel .. Frauen und Mädchen stärken!

In unserem Micro-Blog legen wir viele Spuren
in den Alltag von Mädchen und Frauen.
Wir stoßen Diskussionen an und laden zum
kreativen Handeln ein.
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Hier ein paar Ideen, wie du unsere Stories,
Posts und Hashtags auf Instagram gemeinsam mit anderen nutzen kannst.

Interaktive Formen . One Billion Rising - " Flying Tables“

Der Weltgebetstag und Instagram passen
gut zusammen. Viele soziale Bewegungen
verbreiten sich über dieses schnelle, kreative, soziale Medium. Das nutzen auch wir.
Wir möchten zu politischen, feministischen,
spirituellen Aktionen anstiften.

Impuls für Gruppen
Verbindet unsere Kampagne #occupyheaven mit anderen globalen politischen
Bewegungen. Demonstriert bei #FridaysForFuture mit der Gebetsfaust, tragt donnerstags Schwarz mit #thursdaysinblack,
entwickelt eigene Aktionen, zum Beispiel
Sanddroings im öffentlichen Raum. Trefft
euch am 14.02. mit anderen zum Tanzen
gegen Gewalt gegen Frauen (#OBR2021)
oder lasst euch vom „Highlight: Flying
Tables“ inspirieren.
Entwickelt gemeinsam kleine Aktionen aus
den Posts heraus. Damit macht ihr den
Weltgebetstag mobil und könnt ihn auf die
Straße bringen.
Und vergesst nicht, irgendwo auf dem Plakat, den Flying Tables, eurem T-Shirt das
Logo vom Weltgebetstag dabei zu haben!
Das Logo findest du zum Download auf unserer Webseite.
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instagram - story highlight
” Jesu Sanddroing"

Johannes 8, 3 - 11
Wie lesen Frauen in Vanuatu diese Geschichte?
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Impuls für Gruppen
Nutzt die Story für eigene Interaktionen:
• Sammelt Ideen, was Jesus geschrieben
haben könnte.
• Das „Sanddroing“ hier im Bild bedeutet
RESPEKT. Du kannst in der Story sehen,
wie es gemalt wird:

https://bit.ly/3eXVtcz
• O
 rganisiert große Pappen, feinen Vogelsand und versucht selbst, das Sanddroing in einem Schwung in den Sand zu
malen.
Hier könnt ihr die Entstehung weiterer
„Sanddroings” sehen.

https://bit.ly/38nCOVf
Hintergrundinfo: „Sanddroing“ ist Pidgin- Englisch, wie es
auf den Vanuatu-Inseln gesprochen wird.
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heisst einmal ja immer ja?
„"

Micro-Blogpost zum Thema
Achtung in Liebesbeziehungen”

Impuls für Gruppen
Wenn du einmal Lust auf Eis hattest, heißt
das dann, dass du immer Lust auf Eis hast?
Wenn du einmal Lust auf Sex hattest, heißt
das dann, dass du immer Lust auf Sex hast?
Das Team von „Wan Smolbag Theatre”
spielt diese Fragen mit einer Schulklasse
durch. Der Film ist ein starkes Statement –
und ein Impuls für eure Gespräche, in der
Gruppe und in euren Beziehungen...

https://bit.ly/2NQX6gn
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So triffst du Menschen auf Instagram

Hashtags sind Teil der Botschaft im MicroBlog. Es sind Schlagwörter, die Themen
und Kampagnen vernetzen und damit die
Menschen, die sich ebenfalls engagieren.
Du kannst ein Hashtag abonnieren und bekommst dann Posts mit diesem Hashtag
angezeigt. Berühmte Hashtags sind z. B.
#MeToo oder #FridaysForFuture bzw. #FFF
Instagram schlägt dir Hashtags vor, sobald
du anfängst zu schreiben. Spiele damit!
Achtung! Hashtags immer in einem Wort schreiben!

14

Impuls für Gruppen
Wie „groß“ ist euer Thema bei Instagram?
Was zeigen die anderen dazu?
Findet heraus, welche Hashtags es schon
gibt und wie viele Klicks sie haben.
Welche Hashtags würdet ihr verwenden?
Erfindet neue, eigene Hashtags.

Instagram - Hashtags vernetzen

🙏 🌍🌿💕

#occupyheaven
510 Beiträge

#blacklivesmatter
22,8 Mio. Beiträge

#weltgebetstag_hessen
276 Beiträge

#fridaysforfuture
804 Tsd. Beiträge

#lovewithrespect
21 Tsd. Beiträge

#norape
16,1 Tsd. Beiträge

#weltgebetstag
1,4 Tsd. Beiträge

#norapeculture
675 Beiträge

#womensrights
1,3 Mio. Beiträge

#neinheisstnein
2,7 Tsd. Beiträge

#girlsrights
28,3 Tsd. Beiträge

#plasticfreejuly2020
384 Tsd. Beiträge

#vanuatu
349 Tsd. Beiträge

#metoo
2,5 Mio. Beiträge

#wansmolbag
245 Beiträge

#bodypositivity
4,9 Mio. Beiträge

#theater
5,9 Mio. Beiträge
Zahlen Stand: Juli 2020
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Call to action.. Spendenaktionen
Wusstest du ...
... dass der Weltgebetstag Deutsches
Komitee e. V. jedes Jahr über 100 Projekte
weltweit fördert?
Im Fokus steht die Stärkung von Frauen
und Mädchen. Ziel ist eine geschlechtergerechte Entwicklung, die Frauen und Mädchen eine Chance für ein unversehrtes,

16

selbstbestimmtes Leben gibt. Der Weltgebetstag arbeitet dazu mit Partner*innen
vor Ort zusammen: Menschenrechtsorganisationen, Basisinitiativen, Frauengruppen,
NGOs, Kirchen usw.
Das Geld ist gut angelegt. Es bewegt
etwas!

Impuls für gruppen
Informiert euch über Projekte, werdet
Pat*innen, erzählt davon und sammelt
Spenden!

Spendenbutton
des Weltgebetstags:
https://bit.ly/31Ftevr
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priviledge und
die ausbildungshilfe

Jedes Jahr versuchen wir, eine Freiwillige
aus dem Schwerpunktland des Weltgebetstags einzuladen. Sie lebt auf dem
Himmelsfels in Spangenberg und erzählt
dort in unserer Ausstellung, in Fortbildungen und unseren Social Media Kanälen von
ihrem Leben zuhause.
Priviledge aus Simbabwe hat gelernt, dass
ein Mädchen seinem Gegenüber niemals in
die Augen schaut. In Deutschland jedoch
fanden das viele unhöflich. Inzwischen
hat Priviledge ihre Augen erhoben, schaut
gerade und klar in die Welt und hinterfragt

die Verhältnisse. Sie ist blitzgescheit und
konnte zum Glück durch ein Stipendium
der Ausbildungshilfe (Christian Education
Fund) zur Schule gehen. Sie glaubt wieder
an ihren Traum, Ärztin zu werden.
Ihre Haltung ist Motivation und Vorbild für
viele Weltgebetstag-Frauen in Hessen geworden.
Ihre Ausstrahlung hat uns allen Mut gemacht.
Lerne Priviledge auf Instagram kennen!

Impuls für Gruppen
Recherchiert über die Ausbildungshilfe/
Christian Education Fund.
Fahrt mal zum Himmelsfels! Es gibt dort
jedes Jahr eine kleine Ausstellung zum
Weltgebetstag.
www.ausbildungshilfe.de
www.himmelsfels.de
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Fridays for Future
und der WGT
Du kommst gar nicht darum herum, ganz
neu über deinen CO2-Abdruck nachzudenken, wenn du so viel vom Leben der Frauen
in gefährdeten Regionen der Erde mitbekommst. In Surinam zerstört der Abbau von
Aluminium die Regenwälder, das Schürfen
von Gold vergiftet die klaren Flüsse. In
Vanuatu fegen heftige Zyklone über die ungeschützten Inseln und Plastikmüll wird am
Strand angespült. Ströme von Tourist*
innen fluten kurzzeitig die Inseln, bis sie in
ihren riesigen Kreuzfahrtschiffen wieder
verschwinden und Müll, Abgase und ein
schales Gefühl von Demütigung hinterlassen. Das Bild stammt übrigens aus einem
Dorf auf Vanuatu, das häufig von Tourist*innen besucht wird.

Impuls für Gruppen

Es muss sich etwas ändern! Deshalb gehören #FridaysForFuture und #occupyheaven
zusammen!

Nehmt euch eine Sache vor, die ihr sofort
ändern wollt - denn #everyactioncounts !

Unter #woraufbauenwir findet ihr viele
Posts zum Weltgebetstag 2021 aus Vanuatu.
Findet heraus, wo dieses Land liegt, wie es
vom Klimawandel betroffen ist und was ihr
tun könnt, um die Situation zu ändern.
Werdet aktiv! Sucht einen Unverpackt-Laden in eurem Umfeld, fahrt mehr Fahrrad,
plant euren Urlaub mit der Bahn, verzichtet
auf Flugreisen, esst weniger Fleisch...
Schaut auch nach bei @greenpeace
@begreen.gogreen @clean.ocean.activists
unter #saynotoplastic #plasticfreeschool
#protectwhatyoulove oder
#collectitbinitfeelgood
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Bildung über Facebook
Auf Facebook kann man ja vieles finden...
Wir nutzen es für Bildung!

Tipps
•
Inzwischen ist Facebook eine gute Quelle
für Bildung aller Art. Viele Frauen haben
Sorge, dass sie sich verzetteln oder mit
Informationen überschüttet werden, wenn
sie sich auf Facebook wagen. Das hast
du - wie sonst auch in der Informationswelt - selbst in der Hand! Du kannst gezielt
Informationen und Diskurse aufsuchen.

•
•

 bonniere die Personen und Gruppen,
A
die dich wirklich interessieren.
Schalte die Pushnachrichten aus.
Schau rein, wenn du wirklich Lust und
Zeit hast (z. B. einmal täglich, einmal
wöchentlich).

So erreichst du mehr Menschen
mit deinen Facebook-Posts: Zeig dich als
Mensch! Das ist etwas anderes als „privat“.
Teile mit Fotos und kurzen Texten etwas
von dir mit, das alle wissen dürfen. Auch
mal lustige, unterhaltsame Sachen. Dann
bekommen auch die tieferen Inhalte mehr
Aufmerksamkeit.
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So kannst du dazu beitragen,
dass viel mehr Leute vom
Weltgebetstag erfahren
Trefft euch mit euren Smartphones,
sorgt für WLAN und los geht’s:
•
•
•
•
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 eht auf Facebook und sucht mit der
G
Lupe-Funktion: ekkw-weltgebetstag.
Vielleicht wollt ihr uns sogar über
„Gefällt mir” abonnieren.
Gebt unseren Posts „Gefällt mir“ Reaktionen: „Daumen hoch“
Kommentiert Posts, die ihr gut findet.
Das steigert ihren „Wert” bei Facebook.
Sie werden dann öfter angezeigt. Oft
entstehen kleine Diskussionen. Das
kann richtig witzig und auch spannend
sein. Und es sorgt dafür, dass Aufmerksamkeit für das Thema entsteht!

•

Teilt Posts mit Inhalten, die ihr weitersagen möchtet. Am besten mit einem
kurzen Satz, was euch daran gefällt
oder wichtig ist – plus ein paar Emojis!

❤ 👍☺ 😆 😯

Eure Facebook-Freund*innen teilen es
vielleicht wieder und so verbreitet sich
die Botschaft viel schneller.

Auf diese Weise macht ihr Facebook zu
eurem Medium – und setzt damit etwas gegen Posts, die banal, einfach nur
destruktiv sind oder schlechte Stimmung
machen

Wenn euch wirklich mal jemand doof
kommt...
...dann unterstützt einander! Wenn deroder diejenige nicht aufhört, einfach
ignorieren und euch untereinander weiter
unterhalten.
Wenn es schlimm wird, könnt ihr euch z. B.
mit dem #ichbinhier Hilfe von Aktionsgruppen holen, die sich bei Shitstorms und
Cybermobbing für die Bedrängten stark
machen.
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Bildung über Instagram
Entdecke die informativen Seiten von Instagram
für dich und deine Arbeit

Auch Instagram ist entgegen aller Vorurteile
inzwischen eine sehr wichtige Quelle für
Nachrichten und politische Bildung. Die
News_WG zum Beispiel bringt aktuelle
Themen gut verständlich auf den Punkt.
Wir spielen hier über unseren Micro-Blog
weltgebetstag_hessen mit unserer kirchlichen Bildungsarbeit mit!
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So hilfst du uns, den Weltgebetstag auf Instagram
nach vorne zu bringen

Trefft euch mit euren Smartphones,
sorgt für WLAN und los geht’s:
•
•
•
•

•

Sucht auf Instagram mit der LupeFunktion: weltgebetstag_hessen.
Vielleicht mögt ihr uns ja auch hier
abonnieren.
Gebt unseren Posts fleißig eure Likes:
Herzchen anklicken!
Schreibt über einen Klick auf die
Sprechblase einen kurzen Kommentar.
Auch hier gerne wieder mit Emojis!
Gerne könnt ihr Posts, die ihr mögt,
teilen.

Auf Instagram funktioniert das Teilen so:
•
Du kannst über den kleinen Papierflieger Posts direkt an deine Freund*innen
weiterleiten.

•

Du kannst aber auch Posts, die du toll
findest, re-posten. Dafür klickst du
ebenfalls auf den Papierflieger und
wählst „Beitrag in deiner Story posten”.
Wenn du Zeit hast, kommentiere
(gerne mit #repost) und gestalte den
Repost.

Das haben wir zum Beispiel abonniert:
evangelisch.de
Brot für die Welt
oikocredit_de
begreen.gogreen
greenpeace
clean.ocean.activists
maedelsabende
mamadenkt
news_wg
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Tipps für deinen eigenen
Instagram Account
So bekommst du mehr Follower*innen:
Ab 100 Follower*innen kannst du über die
Einstellungen zu einem professionellen
Konto wechseln.
Füttere den Algorithmus!
•
•
•

Poste regelmäßig:
2 x die Woche oder mehr
Verwende Emojis! Gefühle geben deinen Inhalten mehr Gewicht.
Setze viele Hashtags (bis zu 10 Stück),
auch übergeordnete und populäre,
damit Menschen dich finden können.
Wenn du einen Hashtag eingibst, bietet Instagram dir weitere gängige an
und zeigt, wie oft sie gesetzt wurden.

•

Schau in den „Insights" nach, wann
deine Posts besonders viel gelesen
werden. Bereite deine Posts vor, so
dass sie zu diesen Zeiten rausgehen.
Hier erfährst du auch einiges über
deine Zielgruppe.
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Dein Leben verändert sich
Ute hat die Weltgebetstags-Arbeit verändert vielleicht ja auch dich und deine Leute !

„So eine Plastik-Flasche braucht in der
Herstellung doppelt so viel Wasser wie sie
enthält. Und danach wird sie verbrannt
oder vielleicht recycelt, nach einmaligem
Gebrauch!” sage ich am Küchentisch. Das
habe ich gerade gelesen, weil sie deshalb
in Vanuatu gesetzlich verboten worden
sind. „Was?!”, sagt Thomas, „dann kaufen
wir sie nicht mehr.“ Wie kommen wir dann
an kalkfreies Wasser? Und mal wieder heißt
30

es recherchieren...
Die Arbeit mit globaler Perspektive macht
sich heilsam breit in meinem Alltag. Ich
weiß um die Folgen meines Handelns,
weil ich Freundinnen unter den „Gebetsschwestern” rund um die Welt habe. Das
geht vielen Weltgebetstagfrauen so. Wir
denken um, kochen anders, kaufen anders
ein, gehen auf Demos und leben auf unsere
Weise solidarisch.

ute. Mein Weg mit Instagram
Bei Instagram geht es um den Blick – den
willst du einfangen. Und zwar von Leuten,
die eilig unterwegs sind, durch den Feed
scrollen und sich unterhalten lassen. Da
gibt es viel Selbstdarstellung und Konsum.
Viel Werbung ist dazwischengeschaltet.
Und da gibt es tolle Impulse, Kampagnen,
Infos. Es läuft ganz viel über das Gefühl die wenigen Worte müssen gut gesetzt
sein, auch sie wollen eilige Passant*innen
dazu bringen, wenigstens einen kurzen
Halt einzulegen.
In meiner Arbeit für den Weltgebetstag versuche ich es so: Dass sie hängenbleiben am
Bild, am Gedanken - das ist das erste Ziel!
Als nächstes gilt es, die Inhalte und Werte
in Kopf und Herzen zu bringen. Ich stelle
meinen Follower*innen eine Frage, schenke
ihnen einen neuen Gedanken, einen anderen Blick, mache sie neugierig, nachdenklich, empört, belustigt, solidarisch, dass
sie das Leben in sich spüren. Vielleicht
kommentieren sie sogar und eine Diskussion entsteht.

Beteiligung, das ist das zweite Ziel!
Richtig doll freue ich mich, wenn Leute
meinen Account besuchen und ein bisschen Stöbern, das ein oder andere speichern oder teilen oder gar reposten. Damit
zeigen sie, dass sie sich identifizieren.
Das ist das dritte Ziel!
Auf diese Weise sagt ihnen „Weltgebetstag”
mit der Zeit etwas. Sie wissen, dass es eine
lebendige, politische, globale und spirituelle Bewegung von Frauen weltweit ist. Sie
denken neu nach über sich und ihre Sicht
der Welt. Sie erfahren etwas, von dem sie
bisher nie gehört haben. Vielleicht verändert es ihr Handeln und Reden. Eines Tages
sehen sie irgendwo ein Plakat zum Weltgebetstag vor Ort, gehen vielleicht mal hin,
machen vielleicht sogar mit oder spenden
etwas. Die Weltgebetstag-Bewegung lebt.
Frauen und Mädchen werden gestärkt!
Das ist das vierte und wichtigste Ziel!
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Unsere vier
weltgebetstag-kanäle
Wir veröffentlichen alle Filme und Materialien unter einer Lizenz namens CC BY-NC-SA.
Unter der Bedingung der Namensnennung und dem Ausschluss einer kommerziellen
Nutzung darf unser Material nach Herzenslust vervielfältigt und weitergegeben werden.

Wo ra uf ba ue n wi r?

�

Webseite: www.ekkw-weltgebetstag.de

Auf der Webseite stellen wir alle aktuellen Informationen rund um den nächsten Weltgebetstag ein. Neben Terminen, Materialien und Fotos findest du dort alle wichtigen Adressen für Anmeldungen zu Veranstaltungen und Bestellungen. Außerdem erscheint dort ein
Großteil der Beiträge, die auf Instagram und Facebook gepostet werden. So können auch
alle diejenigen die Materialien verwenden, die die sozialen Medien nicht nutzen.
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YouTube: EKKW Weltgebetstag
Auf dem 2005 gegründeten Videoportal haben wir einen eigenen Kanal. Diesen kannst du
ganz einfach abonnieren und alle unsere Videos rund um den Weltgebetstag anschauen, teilen und verlinken. Außerdem findest du dort neben den aktuellen Videos, auch die
Filme seit Beginn der Kampagne #occupyheaven.

Instagram: weltgebetstag_hessen
Instagram ist seit dem Erscheinungsjahr 2010 enorm gewachsen. Nicht erst seit der
Übernahme durch Facebook gehört es zu den beliebtesten sozialen Netzwerken. Durch
Fotos, Videos und kurze Texte lassen sich schnell Informationen verbreiten.

Facebook: EKKW-Weltgebetstag
Facebook wurde bereits im Jahr 2004 gegründet. Es bietet neben Instagram eine größere
Bandbreite der Vernetzung mit anderen Personen. Mit einer eigenen Seite (im Unterschied zum privaten Account) hast du eine gute Plattform, um Inhalte zu teilen, Veranstaltungen zu bewerben und mit Leuten in Kontakt zu bleiben.
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