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Weltgebetstag
mit Kindern feiern

2. Februar 2019
Tagungsort: PTI Drübeck

Termin: Samstag, 2. Februar 2019 
  (10.00 Uhr – 16.00 Uhr)

Ort: PTI Drübeck

Zielgruppe: Unterrichtende im Religionsunterricht an 
Grund- und Förderschulen, Pfarrer*innen, Gemeinde-
pädagog*innen, Erzieher*innen, Ehrenamtliche

Kursleitung:
Heide Aßmann und Simone Kluge, Evangelische 
Frauen in Mitteldeutschland, Halle

Kosten: Die Teilnahme von Unterrichtenden an staat-
lichen Schulen in Sachsen-Anhalt wird über das LISA 
abgerechnet. Alle anderen zahlen 12,50 €.

Genehmigungsnummer für Lehrkräfte an staatlichen 
Schulen in Sachsen-Anhalt: WTE 2019-064-16

Anmeldung bis zum 21.01.2019 an:
Pädagogisch-Theologisches Institut
Klostergarten 6
38871 Ilsenburg OT Drübeck
Tel. 039452/94302
Mail: Annette.Anacker@ekmd.de

www.pti-mitteldeutschland.de
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Kommt, alles ist bereit!
Weltgebetstag Slowenien mit Kindern feiern

Vom Leben der Menschen in Slowenien erfahren, 
sich in Gebet, Liedern und Tänzen miteinander 
verbinden, sich engagieren und davon erzählen – 
darum geht es am Weltgebetstag. 

Beim Weltgebetstags-Werkstatttag erhalten Sie 
Anregungen, wie der Weltgebetstag speziell für 
Kinder vorbereitet und in vielfältiger Weise gestal-
tet werden kann. 

Gemeinsam wenden wir uns dem Bibeltext  
Lukas 14, 13-24 zu. 
In der Lernwerkstatt können Sie Arbeitsmaterialien 
für Unterricht und Gemeinde entwerfen sowie 
(Lern-)Spiele anfertigen und erproben.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Heide Aßmann und Simone Kluge

Lukas 14, 13-24

13 Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, 
Lahme und Blinde ein.
14 Du wirst selig sein, denn sie haben nichts, um es 
dir zu vergelten; es wird dir vergolten werden bei der 
Auferstehung der Gerechten.
15 Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: 
Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf.
16 Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein 
großes Festmahl und lud viele dazu ein.
17 Zur Stunde des Festmahls schickte er seinen Diener 
aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen: 
Kommt, alles ist bereit!
18 Aber alle fingen an, einer nach dem anderen, sich 
zu entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich habe 
einen Acker gekauft und muss dringend gehen und 
ihn besichtigen. Bitte, entschuldige mich!
19 Ein anderer sagte: Ich habe fünf Ochsengespanne 
gekauft und bin auf dem Weg, um sie zu prüfen. 
Bitte, entschuldige mich!
20 Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und 
kann deshalb nicht kommen.
21 Der Diener kehrte zurück und berichtete dies 
seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und 
sagte zu seinem Diener: Geh schnell hinaus auf die 
Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und 
die Krüppel, die Blinden und die Lahmen hierher!
22 Und der Diener meldete: Herr, dein Auftrag ist 
ausgeführt; und es ist immer noch Platz.
23 Da sagte der Herr zu dem Diener: Geh zu 
den Wegen und Zäunen und nötige die Leute 
hereinzukommen, damit mein Haus voll wird.
24 Denn ich sage euch: Keiner von denen, die 
eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. 


