#WALKANDPRAY - Organisatorisches
1. Infos für Veranstalter
a) Planung einer Wanderung:
• Anmeldung auf der Webseite www.ejw-gebet.de
• Medien herunterladen mit Infos + mögliche Liturgie
• Team vor Ort finden
• Route + Zeitfenster planen (ggf. Mittagspause + Toilettenpause überlegen)
• Wie wird die Route geplant? GPS Navi, Komoot, Karten, etc?
• Werbung überlegen (z.T. über Homepage)
• Welche Zielgruppe wollen wir erreichen? Im Gottesdienst / Werk vorstellen?
• über Soziale Medien teilen. (personalisiert)
• Flyer verteilen mit Sticker (Postkarten-Flyer schicken wir zu, gerne könnt ihr
Sticker selbst drauf machen)
• Fackel/Kerze: (Sehr zu empfehlen!!!)
Gerne helfen wir euch bei der Besorgung einer Fackel oder geben euch Tipps.
• Wieso eine Fackel/Kerze?
• Organisatorisch: Die Person mit der Fackel läuft voraus. Der Rest der
Wanderer dahinter. Das hilft die Gruppe zu strukturieren.
• Symbolisch: Ein sichtbar brennendes Licht, das voraus geht, kann daran
erinnern, dass Gebet so wie dieses Licht auch das Dunkle erhellen kann
• Persönlich erlebbar: Die Idee ist, dass beim Tragen der Kerze durchgehend
gebetet wird. (Ein Wechsel ist alle 30- 60min sinnvoll.) Hierbei hat man die
Chance eine besondere Gebetserfahrung beim Tragen der Kerze zu
machen.

b) Den Tag inhaltlich vorbereiten
• Tagesthema anhand von Liturgie gestalten: Hierzu könnt ihr unser vorbereitetes
Liturgieblatt gerne benutzen
• 2 Versionen: 1 Version für Teilnehmer zum Drucken (DIN A4 Blatt)
+ 1 Version für Leitende mit Gedanken zu den verschiedenen Impulsen
• oder Tagesthema frei wählen: Ihr könnt euch auch gerne ganz frei selbst
verschiedene Gebets- Impulse zusammenstellen (Hilfestellung: Kreative
Gebetsideen) und so euren #WALKANDPRAY gestalten.
• Auf unserer Homepage (www.ejw-gebet.de) gibt es verschiedene Dokumente
oder Kurz- Videos zum Hintergrund des Betens zu eurer eigenen Information und
Motivation: Warum beten?

2. Organisatorische Infos am Tag der Wanderung (Leitung erklärt Teilnehmern)

• Tagesleiter vorstellen
•
•
•
•
•
•
•
•

(Die Person, die durch den Tag leitet und Impulse weitergibt)
Tagesablauf besprechen
(Länge der Strecke, Mittagspause, voraussichtliche Endzeit + Endpunkt)
1-2 Leute laufen mit der Fackel/Kerze voraus und beten durchgehend
(Wechsel) —> kurze Erklärung.
Route: Entweder mit Navi, Handy oder Karten. Klar kommunizieren, und
zuständige Person muss vorne (hinter der Fackel) laufen.
Gebetsimpulse: jede 1⁄2 Stunde bis Stunde gibt es einen neuen Gebetsimpuls
durch die Tagesleitung. —> Meist in 2 (-3) er Teams beten oder alleine.
Toilettenpause: mind. einmal 1x vormittags einplanen (oder im Wald gehen)
—> bei individueller Toilettenpause: Anschluss an Gruppe sicher stellen
Tipps fürs Laufen: Viel trinken, Nüsse/Müsliriegel für Energie, Sonnenschutz,
gutes Schuhwerk!!!
Gespräch mit Fremden: als Leitung überlegen, wie dies gehandhabt werden
soll. Tipp: Wenn 1-2 Personen mit Fremden sprechen, läuft der Rest der
Gruppe langsam weiter, und schaut dass der Anschluss an die Gruppe da ist.
Handynummer der Leitung für Notfälle an alle weitergeben.

