___________________________________________________________

Empfehlungen
für die Kollekten 2020
______________________________________________________

ekbo.de

___________________________________________________________
H i n w e i s e zur Anwendung des Kollektenplans
___________________________________________________________

1. Der Kollektenplan ist verbindlich anzuwenden.
2. Der Zweck jeder Kollekte ist vor der Einsammlung bekanntzugeben
und zu veranschaulichen.
3. Die Hauptkollekte (lt. amtlichem Kollektenplan) ist während des
Gottesdienstes, die 2. Kollekte (Nebenkollekte) am Ausgang
einzusammeln.
Finden mehrere Gottesdienste an einem Tag wie z. B. Heiligabend
statt, ist in jedem Gottesdienst die amtliche Kollekte zu sammeln.
4. Die Kollekten sind unmittelbar nach dem Gottesdienst von zwei
Mitgliedern oder zwei Beauftragten des Gemeindekirchenrates zu
zählen. Das Ergebnis ist in das Kollektenbuch einzutragen und von den
Zählenden durch Unterschrift zu bestätigen.
5. Die Kollektenerträge des jeweils laufenden Monats sind von den
Kirchengemeinden an das Kirchliche Verwaltungsamt spätestens bis
zum 10. des folgenden Monats weiterzuleiten.

EKiR

____________________________________________________________
H i n w e i s e zu den Hauptkollekten
____________________________________________________________

I.

Kollekten (Hauptkollekten) frei nach Entscheidung des Kirchenkreises:
Lfd. Nummer
4
16
27
35
47
60
66

Datum
12. Januar 2020
29. März 2020
21. Mai 2020
5. Juli 2020
27. September 2020
6. Dezember 2020
27. Dezember 2020

6. Kollekten (Hauptkollekten) frei nach Entscheidung des
Gemeindekirchenrates:
Lfd. Nummer
2
10
31
43
49
54

Datum
5. Januar 2020
23. Februar 2020
7. Juni 2020
30. August 2020
11. Oktober 2020
8. November 2020

7. Gemäß Ergänzung zum Kollektenplan wird empfohlen, an
Sonntagen, an denen die Gemeindekirchenräte oder die
Kirchenkreise über die Kollektenzwecke frei entscheiden können,
für folgende Zwecke zu kollektieren:





Flughafenseelsorge
Offene Altenarbeit
Hilfe für Menschen in Notlagen sowie
Notfallseelsorge.

Die Empfehlungen zu diesen Projekten finden Sie am Ende dieser
Hilfe

1.
1. Januar 2020 – Neujahr
______________________________________________________
Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg e.V.
______________________________________________________

In den zahlreichen Angeboten des „Gemeinschaftswerks Berlin
Brandenburg“ finden Menschen aller Generationen und verschiedener
Herkunft zueinander. An über 120 Orten in Stadt und Land ergänzen und
bereichern Gemeinschaftsstunden, Bibelkreise, Hauskreise, Kinder- und
Jugendarbeit das kirchliche Angebot vor Ort.
Die herzliche und offene Einladung zum Kennenlernen des christlichen
Glaubens, zur Begegnung und gemeinsamen Feiern, zur gegenseitigen
Unterstützung und zum Austausch gehören zu den Aktivitäten der
Landeskirchlichen Gemeinschaften vor Ort.
Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenfreizeiten runden dieses Angebot
ab und führen Interessierte in christlicher Gemeinschaft zusammen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.gwbb.de

Fürbitte:
Himmlischer Vater, wir beten für die Landeskirchlichen Gemeinschaften an
den vielen Orten in Stadt und Land. Schenke, dass Menschen durch sie
aufmerksam werden auf das Geschenk des Glaubens. Schenke, dass
diese Gemeinschaften zu Orten wohltuender, befreiender und herzlicher
Begegnung mit Dir werden. Lass Sie bitte Segen sein für ihre Dörfer und
Stadtteile.

2.
5. Januar 2020 – 2. So. n. d. Christfest
______________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates
______________________________________________________

3.
6. Januar 2020 –Epiphanias (Montag)
____________________________________________________________
Stadtkloster Segen e.V.

Das Stadtkloster Segen steht im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg an der
Schönhauser Allee. Hier lebt, arbeitet und betet seit 2007 eine vielfältige
Mischung von Menschen, die ihrem christlichen Glauben im Alltag eine
Gestalt geben. Den Puls des gemeinsamen Lebens im Stadtkloster bilden
die Stundengebete. Es gibt weitere geistliche Angebote wie Meditation,
Geistliche Begleitung, der Kreativ-Gottesdienst „AbendbeSINNung“,
Glaubens-Kurse, Begegnungstage und Film-Abende. Ziel ist es, mitten in
Berlin einen Raum zu schaffen, an dem Besucher*innen sich selbst,
anderen Menschen und Gott begegnen können.
Einzelne und Gruppen sind immer wieder zu Gast – das Gästehaus des
Stadtklosters liegt direkt an der Kirche. Auch der Garten lädt zum
Verweilen ein. Die Arbeit an diesem Ort wird mit Ihrer Kollekte maßgeblich
unterstützt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stadtklostersegen.de

Steinrestaurierung Hoferick

Fürbitte:
Gott, du erscheinst mit Klarheit und Freundlichkeit mitten im Lärm der Stadt,
schenkst Orte der Ruhe und des Gebets. Um deine Gegenwart bitten wir an diesen
Orten. Stärke alle, die Herzen und Türen offen halten für die Suchenden und
Bittenden. Stärke alle, die durch diese Türen eintreten.

4.
12. Januar 2020 – 1. Sonntag nach Epiphanias
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises

5.
19. Januar 2020 – 2. Sonntag nach Epiphanias
____________________________________________________________
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. und
Bibelmobil e.V. (je ½)

Der VCP Berlin-Brandenburg hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder und
Jugendliche
in
ihrer
Entwicklung
zu
selbständigen,
verantwortungsbewussten
und
(selbst-)kritischen
Menschen
zu
unterstützen. Er bietet daher als Ganzes einen Raum für persönliche
Entwicklung in dem sich Kinder und Jugendliche in Gruppenstunden,
Auslandsfahrten und Schulungsangeboten verwirklichen können und
nachhaltige, soziale, ökologisch globale und spirituelle Aspekte des Lebens
thematisieren.
Weitere Informationen unter: www.vcp-bbb.de

Fürbitte:
Gott, wir bitten um deinen Schutz für alle jungen Menschen, die sich ihre
Welt erschließen, neugierig und beherzt. Wir bitten dich um weise
Begleitung, um geduldige und achtsame jüngere und ältere Erwachsene,
die miteinander entdecken, welcher Schatz in deiner Liebe und in der
Gemeinschaft liegt.

5.
19. Januar 2020 – 2. Sonntag nach Epiphanias
_______________________________________________________
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. und
Bibelmobil e.V. (je ½)
_______________________________________________________

Das BibelMobil, ein Doppeldeckerbus mit vielen Bibeln an Bord und
Ehrenamtlichen und Beruflichen, die Seminare gestalten und zu
Gesprächen über die Bibel einladen, rollt auch in diesen Wochen durch
unsere EKBO. Vielleicht entdecken Sie den Bus vor einer Schule oder
einer Kirche. Dann kommen Sie doch vorbei und erleben Sie die Arbeit, für
die wir Sie um Unterstützung bitten.
Weitere Informationen unter: www.bibelmobil.de

Fürbitte:
Was wir empfangen haben, geben wir weiter, was du in unser Ohr und
Herz legst, will geteilt werden. Wir bitten dich, sende deine Boten aus. Gib
Segen auf ihre Wege und in ihre Aufgabe. Öffne Sprachräume für dein
Wort. Menschen warten darauf, von deiner Liebe und Zuwendung nicht nur
zu hören, sondern sie auch selbst zu entdecken.

6.
26. Januar 2020 – 3.Sonntag nach Epiphanias
____________________________________________________________
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

Morgen denken wir in besonderer Weise an die Opfer der
nationalsozialistischen Gewalt.
Die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste setzen mit ihrer
Arbeit jeden Tag Zeichen der Verständigung über die Gräben der
Vergangenheit hinweg. Sie arbeiten mit Überlebenden des Holocausts,
setzen sich für Benachteiligte ein, arbeiten mit Menschen mit
Behinderungen und in der politischen Bildung. In ihrem Freiwilligendienst
wird die Hoffnung auf eine friedliche Zukunft täglich und tätig erfahrbar.
Bitte unterstützen Sie diese Arbeit
Freiwilligendienst, der Zukunft ermöglicht.

und

ermöglichen

einen

Weitere Informationen finden Sie unter: www.asf-ev.de

Fürbitte:
In einer verwundeten und schuldig gewordenen Welt schenken junge
Menschen Zeit und Kraft, Zeichen der Versöhnung und der Heilung zu
setzen. Wir danken dir, Gott, für so viel leidenschaftliches Engagement. Wir
bitten dich um gute Erfahrungen überall dort, wo die jungen Freiwilligen
ihren Auftrag erfüllen und sich mit Herz und Hand einsetzen.

7.
2. Februar 2020 – letzter Sonntag nach Epiphanias
____________________________________________________________
Erinnerungs- und Begegnungsstätte Bonhoeffer-Haus e.V.

Hier, in seinem Elternhaus, arbeitete Dietrich Bonhoeffer an seiner Ethik,
hier traf er sich mit Freunden und Vertretern des Widerstands gegen den
Nationalsozialismus und hier wurde er am 5. April 1943 von der Gestapo
verhaftet. 75 Jahre nach seinem Tod erinnern wir an ihn und die anderen
im Widerstand Ermordeten. Das Bonhoeffer-Haus wird als kirchliches Werk
von einem gemeinnützigen Verein getragen und ehrenamtlich betreut.
Geöffnet ist das Haus samstags von 10-12 Uhr und nach Absprache.

Anmeldung und weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bonhoefferhaus-berlin.de

Fürbitte:
Gott, der du des Menschen gedenkst,
hilf uns, der Opfer von Gewalt damals und heute zu gedenken
und uns zu erinnern an ihr Zeugnis im Leiden und Widerstehen.
Christus, Leben aus dem Tod, überwinde unsere Welt
und mach uns zu verantwortlichen Zeugen deiner Versöhnung.

8.
9. Februar 2020 – Septuagesimae
____________________________________________________________
Suchthilfe und
Ev. Beratungsstätten (je ½)

Eine Suchterkrankung hat schwere Folgen für betroffene Menschen und ihr
Umfeld. Häufig geraten nicht nur die körperliche Gesundheit sondern auch
das seelische Wohl und das Sozialleben aus dem Gleichgewicht. Darüber
zu sprechen ist für viele Menschen eine große Hürde.
Die Initiativen der Suchthilfe bieten Gesprächs- und Beratungsangebote, in
denen Menschen offen über ihre Probleme sprechen können. Präventive
Hilfsangebote versuchen, soziale Isolation zu vermeiden und bereits
abstinent Lebende zu stützen.
Bitte unterstützen Sie das oft ehrenamtliche Engagement mit Ihrer Spende.

Weitere
Informationen
suchthilfe

unter:

www.diakonie-portal.de/behinderten-

diakonie-stadtmitte.de

Fürbitte:
Gott du heilst das Zerbrochene, zeigst Wege aus dem Dunkel, wirst zum
Licht der Verzweifelten. Besonders vertrauen wir dir heute Menschen mit
Suchterkrankungen an. Leite sie und ihre Angehörigen und alle die helfen
und unterstützen auf Wege der Klarheit und Genesung nach dem Maß
deiner Güte.

8.
9. Februar 2020 – Septuagesimae
____________________________________________________________
Suchthilfe und
Ev. Beratungsstätten (je ½)

Menschen geraten häufig völlig unerwartet in Krisen. Ob beruflich oder
privat, den Partner oder die Partnerin betreffend, durch eine Sinnkrise oder
bei familiären Problemen: jedes Jahr wenden sich mehr als 5.000
Menschen in Ausnahme- und Krisensituationen an eine der 40
Beratungsstellen der Diakonie. Die Mitarbeitenden nehmen sich der
Menschen in ihrer Not an, hören zu und beraten.
Bitte unterstützen Sie diese Arbeit.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.diakonieportal.de/jugendhilfe

Fürbitte:
Gott, der Reichtum deiner Liebe ist unermesslich. Bewahre uns davor zu
meinen, was wir empfangen, sei selbstverständlich. Bewahre uns vor
Verurteilungen derer, die warum auch immer in Krisen geraten. Zeige uns
und allen, für die wir sorgen, aus welcher Barmherzigkeit wir leben dürfen.

9.
16. Februar 2020 – Sexagesimae
____________________________________________________________
Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland
____________________________________________________________

Das gesellschaftliche Miteinander gerecht gestalten – Diakonische
Projekte für soziale Teilhabe und zivilgesellschaftliches Engagement
Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen begegnen uns in allen
Teilen der Gesellschaft. Mit Ihrer Kollekte sorgen Sie dafür, dass
Menschen auch in schwierigen Lebenslagen nicht an den Rand der
Gesellschaft gedrängt werden. Mit dieser Kollekte unterstützen Sie
konkrete Projekte, die Menschen vor Ort dabei unterstützen, ihrem
Anliegen Gehör zu verschaffen und sich mit Mut und Zivilcourage für unser
demokratisches Zusammenleben und gegen Menschenfeindlichkeit,
Rassismus und Antisemitismus einzusetzen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.diakonie.de

Fürbitte:
Viele Menschen, Gott, haben das Gefühl, zu kurz zukommen und nicht gehört und
wahrgenommen zu werden. Lass sie erfahren, dass sie für andere Menschen
wichtig sind, dass sie mitgestalten können und in unserer Gesellschaft gebraucht
werden.
Wo das Gefühl der Ohnmacht in Vorurteile, Hass und Diskriminierung umschlägt,
bitten wir dich um die Kraft zum Gespräch, den konstruktiven Streit und friedliche
Wege der Konfliktlösung zu suchen. Wir bitten dich um Mut, allen Formen der
Ausgrenzung entgegenzutreten.

10.

23. Februar 2020 – Estomihi

Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates
____________________________________________________________

11.
26. Februar 2020 – Aschermittwoch
____________________________________________________________
Hilfe für Menschen in Notlagen

Wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt geht, eine neue Brille benötigt
wird oder eine hohe Betriebskostennachzahlung ansteht, geraten viele
Menschen mit geringem Einkommen an ihre finanziellen Grenzen.
Oftmals sehen die Betroffenen zur Bewältigung ihrer Notlage keine andere
Möglichkeit als sich zu verschulden. Staatliche Hilfe ist in vielen Fällen nicht
vorgesehen oder nicht ausreichend.
Mit ihrer Spende unterstützen Sie Beratungsstellen der Diakonie und in den
Kirchengemeinden und tragen dazu bei, Wege aus Notlagen zu finden.

Weitere Informationen unter: www.diakonie-portal.de/ich-suche-hilfe

Fürbitte:
Gott, du Quelle des Lebens. Wir danken dir für alle Menschen, die eintreten
füreinander, helfend und unterstützend. Wir bitten dich: Wo die Sorge um
das Nötige zum Leben in Verzweiflung umschlägt, sende rettende Helfer.
Wo wir die Not nicht klar genug erkennen, öffne Augen, Herzen und
Hände.

12.
1. März 2020 – Invokavit
____________________________________________________________
Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V. und
Lebensberatung im Berliner Dom

Im Kirchenasyl versucht eine Kirchengemeinde ein Moratorium zu
schaffen, um die zuständigen Behörden auf eine besondere humanitäre
Härte im Einzelfall hinzuweisen und eine angemessenere Lösung
einvernehmlich herbeizuführen. In dieser Zeit können im Asylverfahren
nicht immer ausreichend geprüfte und berücksichtigte Härtegründe wie
Krankheiten, Traumatisierung oder Trennung von Familie mit mehr Zeit,
Engagement und Unterstützung von Gemeindegliedern dokumentiert und
eingebracht werden. Kirchenasyl beansprucht dabei kein eigenes Recht
sondern verhilft dem bestehenden Recht zur Geltung und ist Ausdruck
christlicher Nächstenliebe und tätiger Barmherzigkeit.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kirchenasyl-bb.de

Fürbitte:
Gott, wo dein Auftrag ernst genommen, die Fliehenden zu schützen, die zu
Unrecht Verfolgten aufzunehmen, da spüren wir etwas vom Kommen
deines Reiches der Gerechtigkeit. Wir danken dir für die Kraft, die du
schenkst, deinem Auftrag nach dem Maß unserer Möglichkeiten zu folgen.

12.
1. März 2020 – Invokavit
____________________________________________________________
Asyl in der Kirche Berlin-Brandenburg e.V. und
Lebensberatung im Berliner Dom

Die Lebensberatung im Berliner Dom ist für jeden da, der in einer
Krisensituation Hilfe durch Seelsorge und Beratung sucht. Im letzten Jahr
wurden über 3000 Gespräche geführt. In ihrer Arbeit ergänzt und erweitert
die Lebensberatung im Dom die gemeindliche Seelsorge in unserer
Landeskirche.
Mehr als zwanzig gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeitende und zwei
halbtags arbeitende hauptberufliche Mitarbeiter sind zum Gespräch bereit.
Die Ratsuchenden kommen nicht nur aus Berlin. Manche nehmen weite
Anfahrten in Kauf, u.a. auch um anonym zu bleiben. Bei den Gesprächen
werden existenzielle Lebens- und Glaubensfragen angesprochen und
konkrete Konfliktsituationen von Einzelpersonen oder Paaren lassen sich
gemeinsam klären.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.beratung.immanuel.de

Fürbitte:
Gott, wir sind dankbar für alle, die mit ihrer Arbeit zeigen: dein Trost ist
größer als unser Kummer, deine Liebe reicht weiter als unsere Ideen; du
trägst. Wo Menschen Halt verlieren und durch Krisen geplagt und betroffen
sind, sende deine sorgenden Boten. Bestärke und vergewissere sie in
ihrem Dienst. Segne ihr Reden und Hören und Helfen.

13.
8. März 2020 – Reminiszere
____________________________________________________________
Geschlechtergerechtigkeit und Bildung in Vielfalt

Mit „Leben in Vielfalt“ werden Projekte in Kirchenkreisen und Gemeinden
unterstützt
in
denen
Handlungsmöglichkeiten
für
spezifische
Herausforderungen von Vielfalt erarbeitet werden. Beispiele sind
Entwicklungsprozesse für vielfältige Gemeinden, Weiterbildung und
Vernetzung für Akteure in genderbewusster, interkultureller und inklusiver
Bildungs- und Gemeinwesenarbeit und Projekte zur Stärkung von
intergenerationaler Kooperation und Inklusion im Ehrenamt. Dabei besteht
eine Verzahnung mit Projekten der Arbeitsbereiche für Frauen, für Männer
und für Familien.

Fürbitte:
Wie bunt ist deine Welt, Gott. Wir danken dir dafür. Wie verschieden wir
sind, das fordert uns alle miteinander heraus. Du stiftest Gemeinschaft,
nimmst Hürden und Barrieren, verbindest und baust Brücken. Das tust du
durch deine Boten in dieser Welt. Wir bitten dich, mach uns stark in
unserem Bekenntnis deiner bunten Schöpfung gegenüber und im Dienst
für sie.

14.
15. März 2020 – Okuli
____________________________________________________________
Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland
(KiBa)

Erhaltung gefährdeter Dorfkirchen
Kirchen sind mehr als ein Denkmal! Nahezu jedes Dorf hat eine Kirche im
Mittelpunkt, und das ist kein Zufall. Kirchen sind seit jeher der kulturelle und
geistliche Mittelpunkt: das drückt sich darin ganz greifbar aus. Aber es ist
eine große Herausforderung - besonders für kleine Gemeinden -, sie auch
zu erhalten. Die EKD-weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher
Baudenkmäler
in
Deutschland
(Stiftung
KiBa)
unterstützt
Kirchengemeinden dabei. Eine Förderung durch die Stiftung KiBa zieht
vielfach weitere Fördermittel nach sich. Auch das Gemeindeleben
verändert sich durch die große gemeinsame Aufgabe, und nicht selten
entstehen Fördervereine, die weit über den Kreis der Gemeinde selbst
hinausreichen. Damit wird auch Ihre Kollekte, die in voller Höhe für
Fördermaßnahmen verwendet wird, vielfach wirksam. Durch Ihre Kollekte
bleibt die Kirche im Dorf!
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stiftung-kiba.de

Fürbitte:
Wie lieblich sind deine Wohnungen, Gott, mit wie viel leidenschaftlicher Mühe
erhalten. Wir danken dir für jedes Stück gebauten Glaubens und für alle, die
daran mittun. Zeige uns die richtigen Ideen zur richtigen Zeit, mit unseren
durchbeteten Räumen heute und morgen angemessen umzugehen.

15.
22. März 2020 – Lätare
____________________________________________________________
Projekte der Jugendarbeit

„Nur das Gute kann das Böse überwinden. Nur das Gute hat solche Kraft.
Böses kann das nicht“, sagte einer der Figuren im Hörspiel-Gottesdienst,
an dem fast 500 Jugendliche beim LandesJugendCamp teilnahmen. Das
Format ist neu und zugleich Hörspiel als auch Gottesdienst in einem.
Lesung, Klage oder Predigt wurden gleichsam in einer Geschichte
übersetzt. Aber nicht nur das Format ist neu, sondern auch die Umsetzung:
Es wurde in Gebärden übersetzt, damit auch Gehörlose von diesem
Gottesdienst nicht ausgeschlossen sind.
Besondere Projekte wie das LandesJugendCamp werden in Gemeinden,
Kirchenkreisen und auf Landesebene verwirklicht und haben gemeinsam:
Sie sind innovativ, kreativ und neuartig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ejbo.de

Fürbitte:
Guter Gott, wir danken Dir für die Kraft und den Mut, den Du Menschen
gibst, um aus Zwangslagen herauszukommen. Wir bitten Dich heute für
alle Menschen, die sich in einer solchen befinden. Besonders denken wir
an junge Menschen, die nur noch wenige Freiräume erleben und immer
das Gefühl haben, für etwas Anderes oder für wen Anderes funktionieren
zu müssen. Ermutige sie, schenke ihnen Kraft!

16.
29. März 2020 – Judika
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises

17.
5. April 2020 – Palmsonntag
____________________________________________________________
Gefängnisseelsorge

Gefängnisseelsorge ist ein besonderer Arbeitsbereich des kirchlichen
Handelns an einer hochsensiblen Schnittstelle von Staat und Kirche.
Gefängnisse werden von außen weitgehend als Strafeinrichtungen
betrachtet. Inhaftierte brauchen aber auch dort einen Raum, in dem sie
erfahren, dass sie nicht auf die Summe ihrer Taten festgelegt werden und
dass sie Chancen haben für einen Neuanfang. Die Seelsorgenden in den
Gefängnissen hören zu, denken und fühlen mit, feiern Gottesdienste und
bieten Gruppenveranstaltungen an. Sie unterstützen die Inhaftierten darin,
Verantwortung für sich und nicht zuletzt für ihre Taten zu übernehmen. Die
Seelsorgerinnen und Seelsorger sind für die Gefangenen da, für deren
Angehörige und ebenso für die Mitarbeitenden in den Gefängnissen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/gefaengnisseelsorge-in-derekbo.html

Fürbitte:
Gott. Vor allem menschlichen Urteilen stehst du mit deinem Urteil. Das
entlastet uns. Lehre uns in jedem Menschen deine Handschrift der Liebe
zu erkennen. Lehre uns, keinen verloren zu geben – niemals. Wir bitten
dich für die Arbeit aller, die für die Seele der Gefangenen sorgen. Wir bitten
dich um einen unversehrten, gesegneten und heilenden Dienst an allen
Gefängnisorten unserer Kirche.

18.
9. April 2020 – Gründonnerstag
____________________________________________________________
Interreligiöser Dialog

Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Förderung und Pflege der
landeskirchlichen Arbeit des interreligiösen Dialogs. In unserer Welt wird es
immer wichtiger, einander zu verstehen. Nur wenn ich verstehe, was der
andere glaubt, und nur wenn ich zugleich auch selbst vermitteln kann, was
mir in meinem Glauben wichtig ist, kann Dialog gelingen.
Dieser Dialog fördert das gegenseitige Verständnis zwischen den
Religionen, Respekt und Toleranz. Er ermöglicht Begegnung von
Angesicht zu Angesicht, bringt Menschen vor Ort zusammen und fördert
das friedliche Zusammenleben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.interreligioes-bmw.ekbo.de

Fürbitte:
Guter Gott, wir bitten dich: Lehre uns, wechselseitige Vorurteile
abzubauen. Ermutige uns, einander von Angesicht zu Angesicht zu
begegnen. Bestärke uns darin, gemeinsam Verantwortung für ein
friedliches Zusammenleben zu übernehmen – gleich welcher Religion und
Herkunft wir sind.

19.
10. April 2020 – Karfreitag
____________________________________________________________
Hospiz- und Trauerarbeit

Im Sterben und in Zeiten der Trauer suchen viele Menschen Unterstützung
und Begleitung. Ambulante und stationäre Hospize sind Orte, an denen
diese Begleitung angeboten wird. Dort finden schwerstkranke und
sterbende Menschen und ihre Angehörigen in der schweren Zeit Halt. Viele
Menschen nehmen darüber hinaus auch nach der Beendigung einer
Sterbebegleitung Angebote der Trauerbegleitung dankbar an. Diese
Angebote werden nicht durch staatliche Haushalte unterstützt. Darum
bitten wir Sie mit Ihrer Spende um Unterstützung.
Weitere Informationen unter: www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege

Fürbitte:
Du Gott des Lebens, im Sterben und im Tod hältst du uns umfangen.
Darauf wollen wir hoffen. Wir bitten dich für alle, die mitgehen im Trauern,
im Abschiednehmen und im Loslassen. Birg sie, die diesen
lebenswichtigen Dienst tun, im Mantel deiner großen Liebe. Stärke die
Erschöpften, nähre die Suchenden und Zweifelnden, halte die
Unermüdlichen.

20.
12. April 2020 – Ostersonntag
____________________________________________________________
Arbeit mit Kindern und
Partnerkirche in der Ökumene (Thalita Kumi) (je ½)

Kinder sind der größte Schatz unserer Gemeinden. In mehr als 4000
Angeboten können die Kinder jährlich landeskirchenweit Glauben
entdecken und Gemeinschaft erfahren. Damit wir verlässlich für Kinder
bleiben, bitten wir Sie heute um ihre Kollekte für die gemeindliche Arbeit
mit Kindern.
Diese Kollekte kommt zu etwa 90 % besonderen Projekten in den
Kirchenkreisen zu gute. In den vergangenen Jahren ließen sich dadurch
beispielsweise Kreiskinderkirchentage mitfinanzieren, Musicalprojekte
unterstützten, die FÜRKINDERKISTE zu den Leitsätzen der Arbeit mit
Kindern in der EKBO entwickeln, Teilnahmekosten für sozial benachteiligte
Kinder decken und vieles andere mehr.
Beziehung stärken, Gottesdienst erleben – darum geht es in diesem Jahr.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.akd-ekbo.de/arbeit-mit-kindern/

Fürbitte:
Gott, wir sorgen uns um unsere Kinder und Enkel. Verwandle unsere Sorge
in die beherzte Tat. Du kannst unseren Kindern große Träume und einen
sicheren Boden unter ihren Füßen schenken. Davon wollen wir ausgehen
und bitten dich für alle, die sich für die Kleinen und Jüngsten engagieren.
Lass ihren Einsatz nicht vergeblich sein, und zeige ihnen die Kostbarkeit
ihrer Aufgabe jeden Tag neu.

20.
12. April 2020 – Ostersonntag
____________________________________________________________
Arbeit mit Kindern und
Partnerkirche in der Ökumene (Thalita Kumi) (je ½)

Im Schulzentrum „Talitha Kumi“ bei Bethlehem, das vom Berliner
Missionswerk getragen wird, werden heute Mädchen und Jungen, Christen
und Muslime unterrichtet. Durch den gemeinsamen Unterricht lernen
gerade die Mädchen, sich in einer noch immer patriarchal geprägten
Gesellschaft durchzusetzen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und als
gleichberechtigt wahrgenommen zu werden. So gehört die MädchenFußballmannschaft von Talitha Kumi zu den besten Teams des Landes.
Und es sind fast immer Mädchen, die als Jahrgangsbeste den
Schulabschluss schaffen.
Weiter Informationen erhalten Sie unter: www.talitha.org

Fürbitte:
Gott, du gibst uns die Kraft, aufrecht im Leben zu stehen. Lass uns mit all
unseren Stärken, mit dem, was wir können und was wir besitzen, anderen
helfen, sich aufzurichten, aufrecht durch das Leben zu gehen und
selbstbewusst zum Wohl der Welt beizutragen. Lass uns die besondere
Verantwortung, die wir dabei gegenüber der jungen Generation tragen,
beherzt und fröhlich wahrhaben.

21.
13. April 2020 – Ostermontag
____________________________________________________________
Wichernkolleg oder
Evas Arche e.V.

Diakoninnen und Diakone sind in unterschiedlichen Arbeitsfeldern von
Kirche Diakonie und Gesellschaft tätig. In Kirchengemeinden und –kreisen
engagieren sie sich in Projekten für Kinder, Jugendliche, Familien und
Senioren. In Diakonie und Gesellschaft sind sie mit Rat und Tat z.B. für
Obdachlose, Geflüchtete, Menschen in sozialen Notlagen oder Menschen
mit Behinderungen da und setzen sich für eine Gesellschaft ein, die nicht
ausgrenzt.
Das Wichernkolleg im Evangelischen Johannesstift Berlin bildet im Auftrag
der EKBO junge Menschen für diesen Dienst aus. Die Studierenden
erwerben eine doppelte Qualifikation, die einen staatlich anerkannten
Sozial- oder Pflegeberuf sowie eine theologisch-diakonische Ausbildung
umfasst.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.evangelisches-johannesstift.de

Fürbitte:
Gott, der du allem Leben dienst, eine helfende und unterstützende
Gemeinschaft wollen wir sein. Vergewissere uns immer wieder neu darin.
Bestärke vor allem deine Dienerinnen und Diener, die sich auf dem Weg
machen, Diakone und Diakoninnen zu werden. Leite sie in deinem Geist.

21.
13. April 2020 – Ostermontag
____________________________________________________________
Wichernkolleg oder
Evas Arche e.V.

Das Ökumenische Frauenzentrum Evas Arche hilft seit über 28 Jahren
Frauen in schwierigen Lebenssituationen und Umbrüchen, gibt ihnen
neuen Halt und Zuversicht.
Sie erleben in Evas Arche eine stärkende solidarische Gemeinschaft, wo
sie sich auch geistige Quellen erschließen, aus denen sie neue
Lebenskraft schöpfen.
Die heutige Kollektensammlung trägt dazu bei, die theologische und
sozialdiakonische Arbeit in Evas Arche fortzusetzen und damit gezielt
Frauen zu unterstützen, die unsere Aufmerksamkeit und Hilfe dringend
benötigen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.evas-arche.de

Fürbitte:
Treuer Gott, wir bitten für Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Lass
sie Unterstützung und Hilfe finden und Menschen, die ihnen zugewandt
sind. Lass sie sich ihrer Stärken bewusst sein, damit sie ihr Leben in die
eigene Hand nehmen können.

22.
19. April 2020 – Quasimodogeniti
____________________________________________________________
Kirchlicher Fernunterricht (KFU) und
Offene Altenarbeit (je ½)

Der Kirchliche Fernunterricht ist eine theologische Ausbildung für
das Ehrenamt. Er lässt sich sowohl aus eigener theologischer
Neugier heraus besuchen, als er in unserer Kirche auch eine
notwendige
Voraussetzung
für
den
ehrenamtlichen
Verkündigungsdienst darstellt.
In ihm werden biblische Grundlagen erarbeitet und Fragen des
Glaubens wissenschaftlich diskutiert.
Die berufsbegleitende Ausbildung ist umfangreich und dauert 2,5
Jahre. Die Studierenden des KFU bringen viel Zeit und
Engagement auf.
Ihre Kollekte hilft, die Ausbildung insgesamt zu ermöglichen, kommt
vor allem auch jenen zugute, die für die Ausbildungskosten (wie
Bücher oder Tagungskosten) eine Beihilfe brauchen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kfu-ekmd.de

Fürbitte:
Gott, wie köstlich ist der Auftrag, dein Wort weiterzusagen. Es braucht
Verstand und Herz, Zeit beides zu bilden - und deinen Geist. Wir bitten dich
für alle, die sich im Studieren und Lernen auf einen solchen Weg trauen.
Wir bitten dich um gute Begleitung, Geduld und Unterstützung für diese
besondere Zeit.

22.
19. April 2020 – Quasimodogeniti
____________________________________________________________
Kirchlicher Fernunterricht (KFU) und
Offene Altenarbeit (je ½)
____________________________________________________________

Ältere Menschen möchten aktiv am Gemeindeleben teilhaben. Ob
spannende Vorträge, gemeinsame Ausflüge oder Besuchs- und
Fahrdienste: die Vielfalt der Angebote erfreut sich zunehmender
Beliebtheit. An vielen Orten werden sie von Ehrenamtlichen getragen.
Besonders in ländlichen Gebieten sind viele Kirchengemeinden besonders
darauf angewiesen.
Um die Angebote in Zukunft schaffen und erhalten zu können, bitten wir um
Ihre Spende.

Weitere Informationen unter: www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege

Fürbitte:
Gott, du willst uns auch im Alter tragen. Aus diesem Versprechen leben wir.
Du befähigst und begabst Menschen, liebevoll und achtsam die
älterwerdende Generation zu begleiten. Dafür danken wir dir! Schütze alle,
die hingebungsvoll arbeiten vor Erschöpfung und Ermüdung.
Bewahre
das
Miteinander
nach
dem
Maß
deiner
Güte.

23.
26. April 2020 – Miserikordias Domini
____________________________________________________________
Missionarische Dienste und
Wohnungslosenhilfe (je ½)

In einem der 13 Räume riecht es nach Weihrauch, im nächsten erklingt ein
afrikanisch-pfingstlerisches Gebet, in einem weiteren Raum wird
Ausdruckstanz als Form der Anbetung gewählt und gemeinsam beten die
Christinnen und Christen das Vaterunser: Das Gebetsevent EINS ist ein
junges, missionarisch-ökumenisches Projekt. Über 500 Christen kommen
zusammen, um die Gebetsformen der anderen christlichen Konfessionen
und Denominationen kennenzulernen und sich darauf einzulassen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.berliner-missionswerk.de/inlandsarbeit/missionarischer-dienst.html

Fürbitte:
Jesus Christus der du alle, die an dich glauben, zu deinem Leib erklärt
hast, lass uns einander achten und als deine Glieder würdigen. Schenke
uns neuen Respekt vor einander und besseres Kennenlernen. Gib, dass
wir gemeinsam für unsere Gesellschaft Botschafterinnen und Botschafter
deiner Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit sind.

23.

26. April 2020 – Miserikordias Domini

Missionarische Dienste und
Wohnungslosenhilfe (je ½)

Wohnungslos kann jede/r werden! Menschen aus allen sozialen Schichten
- zunehmend auch Familien mit Kindern - sind durch persönliche Notlagen
von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen. Die Wohnungslosenhilfe
der Diakonie unterstützt und berät wohnungslose Menschen und stabilisiert
ihre persönliche Situation. Dafür bitten wir heute um Ihre Spende!
Weitere Informationen unter: www.diakonie-portal.de/existenzsicherungintegration

Fürbitte:
Gott, du kennst Wege und Möglichkeiten, diejenigen ohne Obdach ins
Haus zu führen, ihnen Halt und Herberge zu geben. Wir bitten dich um
starke Hände und besonnene Entscheidungen, diese skandalöse Not zu
mildern. Du birgst jeden unter dem Dach deiner Liebe. Segne den Dienst
aller, die dieses Versprechen leben und in die helfende Tat umsetzen.

24.
3. Mai 2020 –Jubilate
____________________________________________________________
Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland
____________________________________________________________

Kollekte für Ökumene und Auslandsarbeit
Internationale ökumenische Versöhnungsprojekte: „Healing of Memories“
und Studieren am Ökumenischen Institut Bossey, Schweiz
Kirchen sind auf vielfältige Weise Teil einer schuldhaften und gewalttätigen
Vergangenheit und Gegenwart. „Healing of Memories“ als seelsorglichtherapeutisches Verfahren ermöglicht es etwa in Namibia, als ehemaliger
deutscher Kolonie, oder an ausgesuchten Orten in Osteuropa die
schmerzliche Aufarbeitung der Vergangenheit mit aktuellen kirchlichen
Versöhnungsprojekten zu verbinden.
Gleichzeitig ermöglicht diese Kollekte angehenden Pastorinnen und
Pastoren aus unseren Landeskirchen einen Studienaufenthalt im
Ökumenischen Institut Bossey und an der Universität Genf. Dort leben und
lernen sie in enger Gemeinschaft mit jungen Menschen verschiedener
Konfessionen aus allen Teilen der Welt. Die Studierenden können
entweder ein Studienprogramm für ein oder für zwei Semester belegen.

Fürbitte:
Liebevoller und gerechter Gott, wie oft wurden wir in der Vergangenheit
und werden wir heute schuldig an anderen Menschen und Völkern. Lass
uns die Wege von Versöhnung und Gewaltfreiheit suchen und finden,
damit deine Welt ein Stern des Friedens wird.
Wir bitten Dich: Stärke Deine Kirchen auf dem Weg zur Einheit.

25.
10. Mai 2020 – Kantate
____________________________________________________________
Kirchenmusik

Der Ruf der Sonntags Kantate: „Singet!“ gilt uns allen.
Gesang und Instrumentalmusik spielen in der evangelischen Kirche eine
wichtige Rolle. Durch sie kommt die Botschaft des Evangeliums zu Gehör
und geht zu Herzen. Musik und Gesang sind auch nicht wegzudenkende
Ausdrucksformen des evangelischen Glaubens in Lobpreis und Gebet.
Unsere Chöre und Instrumentalkreise, unsere Kirchenmusikerinnen und
Kirchenmusiker und nicht zuletzt unsere Instrumente, allen voran die
Orgeln, dienen damit in vielfältiger Weise dem Gemeindeaufbau und tragen
das christliche Glaubenszeugnis in eine breite Öffentlichkeit.
Vielfältig sind die Aufgaben, die im Bereich der Kirchenmusik finanziert
werden müssen.
Weitere Informationen unter: www.kirchenmusik-ekbo.de

Fürbitte:
Gott, du gibst uns Klang und Ton, dich zu loben. Wir danken dir alle
Begeisterten, die dir zur Ehre singen, dirigieren, komponieren, das
Musikleben in unseren Gemeinden organisieren. Gib deinen Segen in alle
musikalische Arbeit dir zur Ehre.

26.
17. Mai 2020 – Rogate
____________________________________________________________
Ökumenische Begegnungen der Landeskirche

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
(EKBO) unterhält ökumenische Partnerschaften mit Kirchen in Polen,
Tschechien, Rumänien, Russland, den USA, England, Frankreich,
Schweden, Japan, Taiwan, China und Südkorea. Sie unterstützt die
ökumenische Arbeit in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen der
EKBO vor Ort wie auch ökumenische Partnerschaften im Ausland. Die
Zusammenarbeit eröffnet neue Horizonte und verhilft zu bereichernden
Lerngemeinschaften. Damit Gemeinden und Kirchenkreise daran teilhaben
können, fördert das Referat ökumenische Veranstaltungen, Auslandsreisen
zu den Partnern, den Einsatz internationaler Freiwilliger und vieles mehr.
Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.berliner-missionswerk.de/partner-projekte-weltweit.html

Fürbitte:
Gott, unser Vater, du willst, dass wir Christinnen und Christen
zusammenstehen über Grenzen hinweg! Gib uns Deinen Heiligen Geist,
dass wir unsere Einheit in der einen Taufe, dem einen Glauben und dem
einen Herrn Jesus Christus so leben, dass es unseren Mitmenschen
zugutekommt, ohne Bedingungen, ohne Lippenbekenntnisse, ohne Wenn
und Aber.

27.
21. Mai 2020 – Christi Himmelfahrt
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises

28.
24. Mai 2020 – Exaudi
____________________________________________________________
Kirchentagsarbeit
(Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz des
DEKT e.V.)

Kirchentag – ein großes Glaubensfest, das alle zwei Jahre gefeiert wird.
Doch Kirchentag ist weit mehr als diese fünf Tage alle zwei Jahre. Die
Kirchentags-Bewegung ist immer aktiv, auch und besonders in der
Zwischenzeit und in den Regionen. Nicht nur im Vorfeld eines
Ökumenischen Kirchentages – wie 2021 in Frankfurt am Main – werden
dabei auch immer ökumenische Kontakte gesucht und vertieft.
Der Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz fördert
all diese Aktivitäten im Bereich unserer Landeskirche. Organisatorisch
durch das Knüpfen von Netzwerken oder durch praktische Unterstützung
und Information rund um die Kirchentagsplanung. Aber auch finanziell
durch Zuschüsse, damit jede und jeder, der und die das möchte, den
Kirchentag besuchen oder mitgestalten kann.
Mehr Informationen hierzu finden Sie unter: www.kirchentag-bbo.de

Fürbitte:
Großer Gott, wir bitten Dich: Lege Deinen Segen auf die Vorbereitungen
zum Ökumenischen Kirchentag, der in genau einem Jahr über Himmelfahrt
in Frankfurt am Main stattfinden wird. Lass es Frucht tragen, dieses Fest
des Glaubens – über konfessionelle und religiöse Grenzen hinweg, in
Politik, Gesellschaft und Kirche. Und lass den Ökumenischen Kirchentag
und auch schon seine Vorbereitungen zum Segen werden – dort in
Frankfurt und hier bei uns.

29.
31. Mai 2020 – Pfingstsonntag
____________________________________________________________
Arbeit mit Sorben und Wenden und
Bahnhofsmissionen e.V. (je ½)

Zu den besonderen Gaben und Aufgaben unserer Landeskirche gehören
der Verkündigungsdienst und Seelsorge unter den Sorben/Wenden. In der
Lausitz wird der Reichtum der sprachlichen liturgischen und kulturellen
Prägungen der evangelischen Sorben/Wenden weiter gepflegt. Dabei
entwickeln die von der Arbeitsgruppe vorbereiteten wendischen
Gottesdienste eine ganz besondere Anziehungskraft – vor allem auch für
bisher konfessionslose Menschen und für Jugendliche, denen eine
Gottesdienstbeteiligung sonst eher fremd ist. Dafür werden oftmals auch
weite Wege in Kauf genommen.
Die Arbeit unter den Sorben/Wenden geschieht vorwiegend ehrenamtlich
und wird durch eigens dafür Beauftragte begleitet.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.ekbo.de/wir/kirchengemeinden/sorben-und-wenden.html

Fürbitte:
Guter Gott, du bist uns nah und verstehst jeden und jede, ganz gleich
welcher Nationalität sie sind. Lob hast du dir bereitet aus dem Munde der
Menschen – in allen Sprachen, die sie sprechen. Hilf uns, die Sprachen zu
bewahren, die in unserer Region gesprochen werden, besonders das
Sorbische und Wendische – auf dass Dein Lob erklingen mag in allen
Sprachen und an allen Orten.

29.
31. Mai 2020 – Pfingstsonntag
____________________________________________________________
Arbeit mit Sorben und Wenden und
Bahnhofsmissionen e.V. (je ½)
____________________________________________________________

Die Bahnhofsmissionen sind für viele Menschen Orte des Aufbruchs, des
Wiedersehens aber auch der Einsamkeit und Entbehrung.
In den Bahnhofmissionen werden vor allem allein reisende Elternteile mit
Kindern, Reisende mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, Kinder
getrennt lebender Elternteile mit dem Programm „Kids on Tour“ und
obdachlose Menschen, die einen Ort zum Aufwärmen und eine Mahlzeit
benötigen, unterstützt.
All diesen Menschen begegnet man wertschätzend und liebevoll, bietet
ihnen neben praktischer Unterstützung und Versorgung auch Seelsorge
und menschliche Wärme an.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.bahnhofsmission.de

Fürbitte:
Gott, du leitest die Gestrandeten, führst die Verlorenen nach Haus, freust
dich über alle Maßen an den Wiedergefundenen. Besonders empfehlen wir
dir heute die Engagierten an, die sich mit Geduld und Eifer für
hilfesuchende Menschen einbringen – ob gestrandet, verloren, suchend
oder bittend. Wir bitten dich um ein gutes Miteinander der Helfenden, um
tatkräftige Unterstützung und Freude in allem Tun.

30.
1. Juni 2020 – Pfingstmontag
____________________________________________________________
Bibelmissionarische Arbeit der Landeskirche
(von Cansteinsche Bibelanstalt in Berlin e.V.)

Die von Cansteinsche Bibelanstalt unterhält im Amt für kirchliche Dienste in
Berlin das Bibelkabinett. Es hat sich als Ort bewährt an dem mit der Bibel
gearbeitet und Entdeckungen gemacht werden. Das Bibelkabinett ist offen
für
alle
Interessierten:
Gemeindegruppen,
Schulklassen
und
Konfirmandengruppen. Reiches Anschauungsmaterial zu Bibelausgaben
und ihrer Geschichte steht zur Verfügung. Unter fachkundiger Leitung
unserer Mitarbeitenden kann die Aktualität biblischer Botschaft erlebt
werden.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.bibelkabinett.de

Fürbitte:
Gott, dein Wort ist ein Licht auf unseren Wegen. So ist es uns versprochen.
Deine Zeugen und Apostel haben es festgehalten. Wir sind beauftragt es
weiterzugeben, bekannt und lieb zu machen, weil die Botschaft deiner
Liebe unendlich kostbar ist. Stärke die Beruflichen und Ehrenamtlichen in
diesem besonderen Dienst – organisiert im Verein und darüber hinaus,
dass sie spüren und erfahren: Auf ihrem Einsatz liegt Segen!

31.
7. Juni 2020 – Trinitatis
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates

32.
14. Juni 2020 – 1. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Berliner Stadtmission e.V. und
Theologisches Konvikt e.V. (je ½)

Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen zu begleiten, ist seit der
Gründung das Ziel der Berliner Stadtmission. Ob soziale, leibliche
seelische oder geistliche Nöte – die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitenden der Berliner Stadtmission suchen in insgesamt mehr als 80
Einrichtungen, ihren Gemeinden, missionarischen Projekten, diakonischen
Arbeitsbereichen sowie Bildungsprojekten, nach dem Besten für den
Mitmenschen.
Weitere Informationen unter: www.berliner-stadtmission.de

Fürbitte:
Gott, niemanden gibst du verloren, keiner ist da, den du nicht siehst und
begleitest. Dafür stehen Menschen ein mit ihrem Zeugnis, ihrem Dienst und
ihren Gaben. Wir bitten dich, lass diesen Dienst wachsen und blühen um
der Menschen willen. Hilf uns dabei, kein Menschenkind verloren zu geben.

32.
14. Juni 2020 – 1. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Berliner Stadtmission e.V. und
Theologisches Konvikt e.V. (je ½)

Das Theologische Konvikt ist seit vielen Jahrzehnten ein Ort lebendigen
Lernens und Glaubens mitten in Berlin. Es bietet nach seiner Renovierung
bis zu 100 Studierenden aller Fachrichtungen und vieler Nationen ein
Zuhause. Die Studierenden lernen, leben und glauben an diesem Ort
gemeinsam. Sie organisieren das Hausleben überwiegend selbst.
Hervorgegangen ist das Theologische Konvikt aus dem „Sprachenkonvikt“,
einer Stätte freier theologischer Ausbildung in der Evangelischen Kirche in
Berlin-Brandenburg.
Weitere Informationen unter: www.theologischeskonvikt.de

Fürbitte:
Gott, in unserem Studieren willst du uns wohl führen. Wo junge Menschen
miteinander leben, ihren Glauben zusammen zum Ausdruck bringen und
feiern, wo sie Alltag und Sorgen, Freude und Studium miteinander teilen,
da sei du in ihrer Mitte mit deinem schöpferischen Geist.

33.
21. Juni 2020 – 2. Sonntag nach Trinitatis
______________________________________________________
CVJM Ostwerk e.V. und
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. (je ½)

Der Christliche Verein Junger Menschen-Ostwerk e.V.
hilft jungen
Menschen in ein eigenständiges Leben. Hunderte von Kindern und
Jugendlichen
bekommen
durch
die
christliche
Kinderund
Jugendsozialarbeit des CVJM-Ostwerk e.V. jedes Jahr wertvolle Impulse
für ihren herausfordernden Alltag. Mit unserem langjährigen Engagement in
Berlin-Brandenburg helfen wir jungen Menschen, sich als von Gott geliebte
Menschen zu verstehen, ihre Gaben zu entdecken, zu entfalten und
einzubringen in die Gemeinschaft. Die Angebote des Ostwerks helfen
dabei, persönliche Perspektiven zu entwickeln, die ermutigen für die eigene
Zukunft.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.cvjm-ostwerk.de

Fürbitte:
Gott, du bist Zuversicht und Hoffnung von Jugend an. Wo Menschen auf
dem Weg des Erwachsenwerdens nach dir suchen, da komm ihnen nahe,
sie zu stärken und zu leiten. Du kannst deinen Segen legen auf die Zeit der
Jugend. Darum bitten wir dich und empfehlen dir besonders alle
Engagierten im Christlichen Verein Junger Menschen an.

33.
21. Juni 2020 – 2. Sonntag nach Trinitatis
______________________________________________________
CVJM Ostwerk e.V. und
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. (je ½)
_____________________________________________________

Ausbildungsinitiative des CVJM Schlesische Oberlausitz
Wir ermutigen Jugendliche, die gern in der Lausitz bleiben möchten zu
bleiben und gute Perspektiven zu entwickeln. Wir ermutigen sie, nach dem
Willen Gottes für ihr Leben zu fragen und „Ein Jahr für Gott“ oder einen
Freiwilligendienst, ein Studium oder ein Praktikum zu machen. Wir
ermutigen Handwerker, Missionswerke, Gemeinden, Vereine und
Einzelpersonen, mit uns Perspektiven für Jugendliche zu schaffen.
IN JEDEM FALL brauchen die Jugendlichen Unterstützung, Begleitung und
Gebet. Dafür wollen wir mit anderen sorgen. Des Weiteren wollen wir
kleinere Betriebe unterstützen, die sich keine Lehrlinge leisten können. Der
CVJM Schlesische Oberlausitz hat ein Fonds zur finanziellen
Unterstützung der Jugendlichen eingerichtet und bittet für diesen um
Spenden, Zuschüsse und Kollektenmittel.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.cvjm-schlesien.de

Fürbitte:
Gott, du bist Zuversicht und Hoffnung von Jugend an. Wo Menschen auf
dem Weg des Erwachsenwerdens nach dir suchen, da komm ihnen nahe,
sie zu stärken und zu leiten. Du kannst deinen Segen legen auf die Zeit der
Jugend. Darum bitten wir dich und empfehlen dir besonders alle
Engagierten im Christlichen Verein Junger Menschen an.

34.
28. Juni 2020 – 3. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Evangelische Schülerarbeit (BK) und
Religionsphilosophische Schulwochen (je ½)

Die Evangelische Schülerarbeit (BK) ist ein besonderer Arbeitszweig der
Evangelischen Jugend. Sie beruht auf den Grundsätzen der
Ehrenamtlichkeit und der Selbstorganisation von Jugendlichen im Rahmen
der Kirche. In der Tradition der deutschen Jugendbewegungen und der
Schülerbibelkreise ermutigt die Schülerarbeit dadurch junge Menschen
dazu, sich aktiv und gestaltend in die Gesellschaft einzubringen und
christliche Werte ganz konkret und praktisch mit Leben zu füllen. Für die
Schülerarbeit die allein auf dem ehrenamtlichen Engagement von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen beruht, sind Kollektenmittel die
einzig planbaren Mittel.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bk-bund-berlin.de

Fürbitte:
Gott, wir sind voller Freude über junge Menschen, die beherzt und
selbstbewusst Gemeinschaft teilen, im Singen, Beten, im Wandern und
auch im Arbeiten miteinander aus deiner guten Nachricht leben wollen.
Lege Besonnenheit und Entdeckerfreude in das Herz aller Schülerinnen
und Schüler. Begleite sie auf deine gute Weise besonders dort, wo sie
herausgefordert werden.

34.
28. Juni 2020 – 3. Sonntag nach Trinitatis
___________________________________________________________
Evangelische Schülerarbeit und
Religionsphilosophische Schulwochen (je ½)
____________________________________________________________

Während einer Religionsphilosophischen Schulprojektwoche haben
Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Klasse die Möglichkeit, sich über
Weltreligionen zu informieren und Vertreter*innen verschiedener
Religionen zu begegnen. Sie bekommen die Chance, Religionen als
Lebenswirklichkeit zu erfahren und sich selbst zu orientieren. Für viele
Jugendliche ist dies eine der seltenen Gelegenheiten, in geschütztem
Raum über existentielle Fragen zu sprechen und ihre eigenen Standpunkte
und Lebensentwürfe zu reflektieren.
Weitere Informationen unter: www.akd-ekbo.de

Fürbitte:
Gott. Dich zu kennen, deinen Namen mit Vertrauen und Frieden zu
verbinden, das ist nicht selbstverständlich. Du findest Wege in die Herzen
auch der jungen Menschen. Du beauftragst Menschen, die die
Schülerinnen und Schüler auf diesen Wegen begleiten. Dafür danken wir
dir heute besonders und bitten dich um das richtige Maß an Geduld,
Ausdauer und Hörbereitschaft auf allen Seiten, wenn Schulalltag und
Lebensfragen zusammen treffen.

35.
5. Juli 2020 – 4. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises

36.
12. Juli 2020 – 5. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Rüstzeitenheime – Evangelische Häuser der EKBO
____________________________________________________________

Mit der heutigen Spendensammlung ermöglichen Sie unseren
evangelischen Rüstzeitheimen und Häusern, nicht nur gute Gastgeber,
sondern auch gute evangelische Gastgeber zu sein. Zum Beispiel braucht
es, um allen Menschen Zugang zu ermöglichen, oft barrierefreie
Umbauten. Vielen Dank für Ihre Hilfe!

Fürbitte:
Guter Gott, wir sind dankbar, evangelische Häuser und Rüstzeitheime zu
haben, in denen wir uns als Christen stärken und ermutigen können. Diese
Häuser wurden von Menschen gebaut und eingerichtet und gepflegt,
geschmückt und mit Leben gefüllt. Wir bitten Dich heute für all diese
Menschen: Lass Ihre Kraft nicht ausgehen, selbst wenn die Bedingungen
sie mehr als herausfordern. Schenke Ihnen Freude und inneren Frieden,
damit Sie gute Gastgebende sein können. Lass Sie unseren Dank spüren,
dass sie uns diesen Raum der Ermutigung und Stärkung ermöglichen.

37.
19. Juli 2020 – 6. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Ehrenamtsarbeit im ländlichen Raum und
Hilfe für Menschen in Notlagen (je ½)

Ehrenamtliche sind der Schatz der Kirche, ohne den unsere vielfältige und
gabenreiche Gemeinde nicht lebendig wäre.
Dieser Schatz braucht gute Rahmenbedingungen, Anerkennung und ein
Miteinander auf Augenhöhe.
Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie heute die gezielte Förderung der
Ehrenamtsarbeit in ländlichen Gebieten der EKBO.
Die Servicestelle Ehrenamt im AKD möchte mit diesen Mitteln ein
Beratungsnetzwerk für den ländlichen Raum aufbauen. Die Beraterinnen
und Berater unterstützen und begleiten Gemeinden und Kirchenkreise
beim Aufbau von neuen, ehrenamtlich getragenen Projekten, wie z. B.
einem Besuchsdienst oder einer Offenen Kirche.
Unter dem Motto „Bildung, Beratung, Vernetzung – Ehrenamt vor der
eigenen Kirchentür“ können Ehrenamtliche aus dem ländlichen Raum
zudem unkompliziert Mittel beantragen, um ihre eigenen Vorhaben
umzusetzen, sich fortzubilden und Ehrenamt auf dem Land sichtbar zu
machen und weiter zu gestalten.
All das ist ohne Ihre Gabe nicht möglich.

Fürbitte:
Gott, Quelle aller Großzügigkeit, helfende Hände, gute Ideen,
Verlässlichkeit, all das verbinden wir mit der großen Gabe der freiwillig
Engagierten in unserer Kirche. Wir danken dir für jede einzelne Person, die
sich einbringt in unser Gemeindeleben. Wir sehen oft zu wenig, wie viel
Kraft das kostet und was es für die Familien und Angehörigen bedeutet,
diesen Einsatz mitzutragen. Schenke uns den achtsamen, freundlichen und
dankbaren Blick auf alle freiwilligen Hände und Herzen. Bewahre uns alle
vor Überforderung und halte uns miteinander in deiner Güte.

37.
19. Juli 2020 – 6. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Ehrenamtsarbeit im ländlichen Raum und
Hilfe für Menschen in Notlagen (je ½)
____________________________________________________________

Wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt geht, eine neue Brille benötigt
wird oder eine hohe Betriebskostennachzahlung ansteht, geraten viele
Menschen mit geringem Einkommen an ihre finanziellen Grenzen.
Oftmals sehen die Betroffenen zur Bewältigung ihrer Notlage keine andere
Möglichkeit als sich zu verschulden. Staatliche Hilfe ist in vielen Fällen nicht
vorgesehen oder nicht ausreichend.
Mit ihrer Spende unterstützen Sie Beratungsstellen der Diakonie und in den
Kirchengemeinden und tragen dazu bei, Wege aus Notlagen zu finden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.diakonie-portal.de/ich-suche-hilfe

Fürbitte:
Gott, du hörst das Gebet der Weinenden und siehst die Not der
Verzweifelten. Wir danken dir für alle Orte, an denen Weinende und
Ratlose Gehör, Rat und Unterstützung erfahren. Dort wirst du selbst, Gott,
zur rettenden Hand für jeden Menschen. Wir bitten dich für alle Helfenden.
Bewahre ihnen ihre Tatkraft, ihre Offenheit und die Freude an dem, was sie
in so segensreicher Weise tun.

38.
26. Juli 2020 – 7. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Offene Kinder- und Jugendarbeit
(Jugendsozialarbeit und Sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit)
( je ½ )

Viele Jugendliche sind durch ihre familiären Verhältnisse, ihre Herkunft
oder durch Armut sozial benachteiligt. Sie brechen die Ausbildung ab und
haben keine Perspektive.
Die Jugendsozialarbeit der Diakonie unterstützt junge Menschen in
Notlagen. Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie Beratung, Begleitung und
Qualifizierung und schaffen neue Hoffnung.
Durch die Angebote der sozialdiakonischen Kinder und Jugendarbeit
bekommen Benachteiligte die Chance neuer Erfahrungen: Sie erfahren
Annahme und bekommen eine Ahnung von Liebe und Hoffnung für die
aktive Gestaltung ihres Lebens. Unterstützt werden einmalig kurzfristige
Investitionen.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.diakonie-portal.de/jugendhilfe

Fürbitte:
Gott, Freundin des Lebens, du führst und leitest Menschen auf ihren
Wegen von Jugend an. Manchmal ist deine leitende Hand schmerzhaft
verborgen, wo Jungen und Mädchen in Sorgen oder Ängsten allein
gelassen werden. Wir bitten dich um kraftvolle helfende Zeichen, Hände
und Wege für alle jungen Menschen. Bleibe bei denen, die kreativ und
zugewandt helfen und guten Rat teilen.

39.
2. August 2020 – 8. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Stiftung zur Bewahrung Kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland
(KiBa)

Erhaltung gefährdeter Kirchengebäude
Große Kirchen mit ihren weithin sichtbaren Türmen prägen seit jeher das
Stadtbild der deutschen Städte. Der Aufwand, solche Kirchen zu erhalten
und zu sanieren, ist entsprechend hoch. Ihre Eigentümer sind die
Kirchengemeinden. Die heute oft kleiner werdenden Gemeinden könnten
ohne finanzielle Zuschüsse ihre Kirchen kaum unterhalten. Die EKD-weite
Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung
KiBa) unterstützt Kirchengemeinden dabei, ihre Kirchen zu retten. Eine
Förderung durch die Stiftung KiBa zieht weitere Fördermittel oft in
vielfacher Höhe nach sich. Auch das Gemeindeleben verändert sich durch
die große gemeinsame Aufgabe, und nicht selten entstehen Fördervereine,
die weit über den Kreis der Gemeinde selbst hinaus reichen. Damit wird
auch Ihre Kollekte, die ohne Abzug für Fördermaßnahmen verwendet wird,
vielfach wirksam. Kirchen sind mehr als ein Denkmal!
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.stiftung-kiba.de

Fürbitte:
Gott, Häuser dir zur Ehre, ein Stück vom Himmel. Wir danken dir für alle, die sich
sorgen um unsere Gotteshäuser, die sie hüten und tagtäglich öffnen zum
Kennenlernen, zum Gebet. Wir danken dir für alle menschliche Kraft, die in Bau und
Erhaltung fließt. Lege deinen Segen auf unsere Sorge für diese Orte.

40.

9. August 2020 – 9. Sonntag nach Trinitatis

Studierendengemeinde
____________________________________________________________

ESGn in der EKBO
Viele Menschen in unserer Kirche haben ein Studium absolviert und in
dieser Zeit die Evangelische Studierendengemeinden (ESGn) kennen
gelernt. In unserer Landeskirche gibt es sie heute in Berlin, Cottbus,
Frankfurt/Oder und Potsdam.
Die Studierendengemeinden sind Orte, an denen der akademische
Nachwuchs eigene Formen von Gemeinde erleben und entwickeln kann
und wo Studierende seelsorgerlich begleitet werden. Oft lernen auf diese
Weise junge Menschen erstmals die evangelische Kirche kennen. Zudem
fließen über die Studierendengemeinden christliche Standpunkte in die
Bildungsdiskussion und den wissenschaftlichen Forschungs- und
Lehrbetrieb ein.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.esgberlin.de

Fürbitte:
Gott, du gibst Raum für die Frage und den Zweifel. Du gibst Halt in der
Verunsicherung. Du baust Brücken, wo neues Anfangen an neuen Orten
schwer zu werden droht. Wo das Studium in diesen Tagen und Wochen
neu beginnt, da gib Raum für Austausch und Begegnung, für
Freundschaften und auch guten Streit zu seiner Zeit. Lass allen, die
studieren, das Licht deiner Weisheit leuchten.

16. August 2020 – 10. Sonntag nach Trinitatis
Israelsonntag
____________________________________________________________
41.

Institut Kirche und Judentum

Das Institut Kirche und Judentum vermittelt seit seiner Gründung im Jahre
1960 Kenntnisse über das Judentum und das christlich-jüdische Gespräch
an Theologiestudierende und Gemeindeglieder der EKBO. In dieser Form
ist es einzigartig. Lehrveranstaltungen führen in die Vielfalt des Judentums
in Vergangenheit und Gegenwart sowie in die Geschichte christlichjüdischer Begegnungen ein. Außerdem fördert das Institut vielfältige
Begegnungen zwischen Menschen christlichen und jüdischen Glaubens. In
den letzten beiden Jahren hat es insbesondere seine Angebote für die
Kirchengemeinden in der EKBO in den Städten und auf dem Lande
intensiviert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ikj-berlin.de

Fürbitte:
Du Gott Abrahams, Isaaks, Saras und Rahels, du Gott Israels. Wir danken
dir für jeden Augenblick der Begegnung zwischen Juden und Christen an
den vielen Orten unserer Landeskirche. Wir bitten dich um Frieden und
Schutz für alle Geschwister des jüdischen Glaubens. Lass uns selbst nicht
müde werden, auf ihrer Seite zu stehen, lernend, staunend, schützend, wo
nötig. Segne den Dienst der Lehrenden und im Institut Kirche und
Judentum.

42.

23. August 2020 - 11. Sonntag nach Trinitatis

Partnerkirchen in der Ökumene (Afrika)
____________________________________________________________

Die Makane Yesus Kirche ist mit ca. 10 Millionen Mitgliedern eine der
größten lutherischen Kirchen weltweit. Nach wie vor wachsen ihre
Gemeinden schnell. Ohne unsere Unterstützung kann sie viele Bereiche
ihrer seelsorgerlichen und entwicklungspolitischen Arbeit nicht
verwirklichen. Unsere Partnerkirche in Äthiopien bittet uns daher, sie bei
der Ausbildung der dringend benötigten Pfarrerinnen und Pfarrer und
wichtigen anderen kirchlichen Mitarbeitenden zu unterstützen. In den
ländlichen Regionen hilft das Berliner Missionswerk darüber hinaus bei
gesundheitlicher Aufklärungsarbeit und fördert Brunnenprojekte im
südlichen Äthiopien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.berliner-missionswerk.de/partner-projekte-weltweit/aethiopien.html

Fürbitte:
Guter Gott, wir danken dir für das Leben in Fülle, das Du uns allen
versprochen hast, uns hier und unseren Geschwistern im Süden der Welt.
Gib uns allen unser tägliches Brot. Schenke uns Gemeinschaft miteinander
in aller Verschiedenheit. AMEN

43.
30. August 2020 – 12. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates

44.
6. September 2020 – 13. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Innovative, gemeindenahe diakonische Aufgaben und Projekte der
Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen
Diakonie-Sonntag)

Chancen eröffnen – voneinander lernen: das ist das gemeinsame Ziel von
Diakonie und Kirche. Tragen auch Sie dazu bei! Die heutige Kollekte zum
Diakonie-Sonntag ermöglicht Projekte und Hilfsaktionen, die Junge und
Alte, Menschen mit und ohne Behinderungen, Einheimische und Fremde
zusammenbringen. Werden Sie Chancenöffner*in – wir danken Ihnen
dafür!

Weitere Informationen unter:
www.diakonie-portal.de/monat-der-diakonie-2019

Fürbitte:
Gott unsere Hilfe, wie eine gute Freundin, wie ein Nachbar Tür an Tür
nimmst du unsere Sorgen und Fragen auf. Wir danken dir für alle Zeichen
der Unterstützung, der Begleitung und der Nähe. Davon geben so viele
Menschen in Stadt und Land Zeugnis. Für sie bitten wir dich heute
besonders: Lass sie erkennen, dass kein Einsatz vergeblich, keine Idee
umsonst ist, wenn sie aus Zuwendung und Freundlichkeit geboren ist.

45.
13. September 2020 – 14. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V.

Fast 2000 historische Kirchengebäude prägen das Bild der Dörfer und
Städte in unserer Landeskirche. Trotz des demographischen Wandels und
einer zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft sind sie in der Regel
lebendige Mittelpunkte ihrer Kirchengemeinden. Zugleich verkörpern sie für
zahlreiche Menschen Heimat und Identität in einer Welt die von rasanten
Veränderungen geprägt ist.
Der Förderkreis Alte Kirchen beteiligt sich an der Finanzierung von
Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten, unterstützt bürgerschaftliches
Engagement vor Ort und leistet mit der Aktion „Offene Kirchen“ Bildungs-,
Öffentlichkeits- und Missionsarbeit.

Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.altekirchen.de

Fürbitte:
Gott, du nimmst Wohnung an so unermesslich vielen Orten. Wir danken dir
dafür. Und wir bitten dich um deine hütende Hand über den Häusern, die
dir zur Ehre gebaut wurden, in denen Menschen in Gebet, Gesang und
unter der guten Nachricht versammelt sind. Segne und erhalte alle
Gebenden und segne die Gaben.

46.
20. September 2020 – 15. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Ökumenisches Freiwilligenprogramm

Junge Menschen erhalten durch das ökumenische Freiwilligenprogramm
die Möglichkeit, für ein Jahr in Schulen, Gemeinden oder sozialdiakonische
Einrichtungen unserer Partnerkirchen Erfahrungen zu sammeln.
„Ich habe Menschen getroffen, die ganz viel Herzlichkeit gezeigt haben; die
mich in ihr Leben aufgenommen und mich begleitet haben wie ihre eigene
Tochter“ berichtet eine ehemalige Freiwillige von ihrem Dienst in Kuba.
Das ökumenische Freiwilligenprogramm des Berliner Missionswerkes
bringt Menschen aus aller Welt zusammen, leistet einen Beitrag zur
Verständigung und bindet junge Menschen langfristig an unsere
Gemeinden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm.html

Fürbitte:
Guter Gott, es braucht jede Menge Mut, um Vertrautes zurückzulassen und
in fernen Ländern Menschen kennenzulernen. Alle Freiwilligen dieses
Jahres empfehlen wir besonders deiner Fürsorge an. Wir bitten dich um
gute Einsichten, stärkende Eindrücke, um Bewahrung auch in schwierigen
Zeiten, um Beziehungen, die zum Geschenk werden. Es bleibt unser Gebet
dass junge Menschen mit diesen Erfahrungen wachsen können und
Brücken bauen zu unseren Partnerkirchen.

47.
27. September 2020 – 16. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises

4. Oktober 2020 – 17. Sonntag nach Trinitatis
Erntedank
____________________________________________________________
48.

Kirchen helfen Kirchen

„Kirchen helfen Kirchen" ist ein Hilfsprogramm, das arme Kirchen und
diakonische Einrichtungen auf der Welt bei ihren täglichen Aufgaben
unterstützt. Ob Aufbau eines Kinderhospizes oder die Anschaffung eines
Autos: mit Ihrer Hilfe helfen Sie Christinnen und Christen weltweit, sich um
die Schwächsten in ihren Gemeinden zu kümmern.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kirchen-helfen-kirchen.de/

Fürbitte:
Gott, wir danken dir unseren Reichtum, unsere Versorgung, unser
Auskommen. Unseren Dank lass zur Tat werden – auch für Menschen, die
wir nicht mit Namen kennen. Uns eint dasselbe Gebet, uns verbindet dein
Auftrag, Gott. In diesem Auftrag

49.
11. Oktober 2020 – 18. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates

50.
18. Oktober 2020 – 19. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Gossner Mission

Die Kollekte ist bestimmt für die Bildungsarbeit in der Evangelischen
Gossner Kirche in Indien.
In Tezpur hat die Bethesda Highschool der Gossner Kirche einen
besonderen Ruf. Denn dort, im entlegenen Bundesstaat Assam im
Nordosten Indiens, fördern Lehrerinnen und Lehrer die Kinder der Armen
und ermöglichen ihnen einen Schulabschluss. Die Klassenräume sind
jedoch erbärmlich. Bambuswände und Lehmböden machen ein
Unterrichten in der Regenzeit unmöglich.
Die Gossner Mission ermöglicht mit Ihrer Unterstützung den Neubau der
Klassenräume. Bitte helfen Sie mit!
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.gossner-mission.de

Fürbitte:
Gott wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler in der Bethesda
Schule in Assam. Lass sie mit Freude zur Schule gehen. Wir wünschen
uns, dass sie dort lernen, was sie in der Gesellschaft weiterbringt. Dass sie
sich einsetzen für eine friedliche und gerechte Gesellschaft. Wir bitten für
die Lehrenden in dieser Schule, in Indien und auf der ganzen Welt.

51.
25. Oktober 2020 – 20. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Görlitzer Stadtmission e.V. und Görlitzer Suppenküche e.V. (je ½)

Mitten in der Altstadt liegt das Gebäude der Görlitzer Stadtmission, ein
Anlaufpunkt für Menschen am Rande der Gesellschaft. In unseren
Arbeitsbereichen wie z.B. Suppenküche, Teekeller, Kinder- und
Jugendarbeit, Kleiderkammer, Duschstelle und Suppenküchen-Mobil
begegnen wir rund 680 Menschen in der Woche. Unsere Hilfe geschieht
ganzheitlich durch Essen, Kleidung, Seelsorge und Gemeinschaft.

Das Suppenküchen-Mobil fährt jeden Mittwochabend, egal ob Ferien sind
oder ein Feiertag ist, an verschiedene soziale Brennpunkte in Görlitz, um
dort Suppe zu verteilen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.
Mit dieser Aktion wollen wir gezielt aus unseren Räumlichkeiten
hinausgehen und die Menschen dort zu suchen, wo sie sich treffen. Wir
begegnen Menschen am Rand der Gesellschaft die u.a. entweder
obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Hilfe ist dabei ganz
unterschiedlicher Art und reicht vom offenen Ohr bis zum Teller Suppe.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://www.w7d5tgpme.homepage.t-online.de/Home

Fürbitte:
Gott Helfer in der Not, du heilst auch die größten Schmerzen, zeigst Wege aus der
Einsamkeit und der Verzweiflung. Dafür nimmst du Menschen in den Dienst. Dafür
danken wir dir. Wir bitten um deinen Segen für ihren Einsatz.

52.

31. Oktober 2020 – Reformationstag

Gustav Adolf Werk e.V.
____________________________________________________________

Das Gustav-Adolf-Werk als Diasporawerk unserer Kirche unterstützt
evangelische Minderheiten in aller Welt. In diesem Jahr – 2020 – ist es 176
Jahre her, dass das GAW auch in Berlin und Brandenburg tätig wurde.
Eines von ca. 140 Projekten dieses Jahres ist das Friedenshaus „Casa de
Paz“ der lutherischen Gemeinde in Medellin/Kolumbien. Im Armenviertel
„Communa 13“ lebt die kleine lutherische Emmaus-Gemeinde mit ihrem
Pfarrer John Hernandez. Er bietet den verfeindeten Gruppen in seinem
Viertel einmal in der Woche in angemieteten Räumen einen Ort der
Zuflucht und des Gesprächs. Im „Cafe Luther“ können sich ehemalige
Kämpfer, Opfer, Soldaten treffen, um gegen die wie selbstverständlich
gewachsene Kultur der Gewalt ein Zeichen setzen.
Das Gustav-Adolf- Werk in Deutschland hat zugesagt, Mittel für den Kauf
eines kleinen Hauses bereitzustellen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.gaw-berlin.de

Fürbitte:
Gott des Friedens und der Versöhnung, öffne die Herzen der Feinde
füreinander, lass das Wunder geschehen, gib deinen Geist den
Glaubensgeschwistern, dass sie die Tür des kleinen "Café Luther“ in
Kolumbien offenhalten können.
In Jesu Namen, Amen.

53.
1. November 2020 – 21. Sonntag nach Trinitatis
____________________________________________________________
Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutschland

Frieden stiften und Versöhnung lernen
„Selig sind, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen“.
Jesu Wort aus der Bergpredigt ist leitend für das Projekt ‚Frieden stiften
und Versöhnung lernen‘. Schülerinnen und Schüler, Studierende und
Kinder an evangelischen Kindertagesstätten lernen hier, Streit zu
schlichten, Konflikte zu erkennen und Versöhnung zu gestalten. Sie
werden dabei inspiriert von Einblicken in Friedensarbeit in anderen
Ländern und Kontinenten. Sie erleben Begegnungen und Zusammenarbeit
mit kleinen und großen Friedensstiftern auf dieser Erde.
In Deutschland besuchen über 800.000 junge Menschen, weltweit viele
Millionen junge Menschen Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten in
evangelischer Trägerschaft. Fast überall steigt die innergesellschaftliche
Vielfalt und verursacht Konflikte – auch in den Lerngruppen. Mit der
Kollekte ermöglichen Sie, dass junge Menschen im Horizont des
christlichen Glaubens Konflikte bearbeiten lernen und Friedensengagement
positiv erleben.

Fürbitte:
Barmherziger Gott, du ermutigst, Friedensstifter zu werden und
Versöhnung immer neu zu versuchen. Begleite du mit deinem Segen
junge Menschen, wenn sie sich für Frieden und Konfliktlösungen
einsetzen – vor Ort und weltweit.

54.
8. November 2020 – Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates
____________________________________________________________

55.
9. November 2020
____________________________________________________________
Ökumenisches Gedenkzentrum Plötzensee e.V.
____________________________________________________________

Im Gefängnis Plötzensee wurden in der Nazizeit fast 3000 zum Tode
Verurteilte hingerichtet – darunter viele Menschen aus dem Widerstand
gegen die Hitlerherrschaft.
In den nahegelegenen Gedenkkirchen erinnern Christinnen und Christen
konfessionsübergreifend an den Widerstand und die Opfer dieser Zeit und
fragen nach den Konsequenzen für die Gegenwart. Das Zentrum ist für
seine Arbeit auf Spenden angewiesen.
Weitere Informationen unter: www.gedenkzentrum.de

Fürbitte:
Gott, du bist da auch in Leid und Verzweiflung, weil du beides durchlitten
hast. Wir danken Dir für das Ökumenische Gedenkzentrum Plötzensee, für
die gelebte Ökumene an diesem Ort des Schreckens, für die Menschen,
die an diesem Ort Erinnerungsarbeit leisten, dass die Erinnerung nicht
verstummt, die Erinnerung an die Ermordeten, dass ihre Worte, ihre
Hoffnungen, ihre Visionen, ihre Gebete bleiben. Wir stimmen ein in ihr
Gebet, dass Friede werde. Amen.

15. November 2020 – Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahres
____________________________________________________________
56.

Arbeitslosenprojekte und Partnerkirchen in der Ökumene (Kuba) (je ½)
____________________________________________________________

Menschen verlieren ihre Arbeit oft nicht wegen fehlender Leistung, sondern
durch persönliche Schicksalsschläge oder die veränderten Bedingungen der
Betriebe.
Die Arbeitslosenprojekte der Diakonie schaffen neue Perspektiven. Mit
gezielter
Beratung
und
Projekten
werden
dauerhafte
Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen.
Bitte unterstützen Sie diese Hilfen!

Weitere Informationen beim Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer
Kirchenkreise (BALZ) unter: www.beratung-kann-helfen.de

Fürbitte:
Gott, deine Welt wollen wir gestalten. Du schenkst uns Herz und Hände
dazu. Manchmal finden Menschen keinen Ort, um sich einzusetzen oder
verlieren ihren Platz. Wir bitten dich für alle, die beratend an ihrer Seite
sind und die Suchenden ermutigen.

15. November 2020 – Vorletzter Sonntag des
Kirchenjahres
____________________________________________________________
56.

Arbeitslosenprojekte und Partnerkirchen in der Ökumene (Kuba) (je ½)
____________________________________________________________

Kuba steckt in einer anhaltenden Wirtschaftsmisere; auch von der
langsamen Öffnung des Systems profitieren derzeit nur Wenige – für viele
verschlimmert sich die Situation. Die schlechte Versorgungslage, die rapide
sinkende Qualität öffentlicher Dienstleistungen (einstmals der Stolz der
Revolution), die Massenemigration junger Menschen, steigende
Ungleichheit, die sich auch in hohen Quoten von Alkoholismus und
häuslicher Gewalt ausdrückt. Die „Casa Comunitaria“ in Los Palos bietet
professionelle Beratung und Hilfe. Projekte wie dieses leben vom großen
Engagement vor Ort, das auf unterstützende Spenden aus Partnerkirchen
angewiesen ist.
Weitere Informationen unter: www.berliner-missionswerk.de/partnerprojekte-weltweit/kuba.html

Fürbitte:
Gott du machst uns reich mit deiner Liebe, doch nicht alle Menschen folgen
deinem Ruf. Gewalt, Hass, Egoismus, oft auch geboren aus Angst und
Verzweiflung, verdunkeln viele Leben. Stärke die Menschen, auch in
unserer Partnerkirche in Kuba die sich der Opfer annehmen und dem Rad
in die Speichen fallen, damit Liebe und Leben nicht Terror und Tod die
Oberhand gewinnen.

57.
18. November 2020 – Buß- und Bettag
____________________________________________________________
Flüchtlingsrat e.V.
____________________________________________________________

Der Flüchtlingsrat Berlin setzt sich seit 1981 unermüdlich für die Rechte
und die Würde von geflüchteten Menschen in Berlin ein. Wir tun dies unter
anderem mit politischer Arbeit, Beratung für Geflüchtete und alle in der
Flüchtlingsarbeit tätigen Haupt- und Ehrenamtlichen sowie der
Bereitstellung von Fachinformationen und Positionspapieren. Mit
Informationsveranstaltungen und Workshops setzen wir ein Gegengewicht
zu der rassistischen Stimmungsmache gegen Flüchtlinge, die Einzug in
Medien, Politik und Gesellschaft genommen haben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.fluechtlingsrat-berlin.de

Fürbitte:
Lieber Gott, wir bitten dich für all die Menschen auf der Flucht, die keine
Hoffnung mehr haben, irgendwo in Frieden leben zu können. Steh du Ihnen
bei in ihrer Verzweiflung und hilf ihnen, nicht den Mut zu verlieren.
Wir bitten dich, erhöre uns!

58.
22. November 2020 – Ewigkeitssonntag
____________________________________________________________
Posaunendienst
____________________________________________________________

An diesem Sonntag spielen viele Posaunenchöre. Nicht nur am heutigen
Tag tönt der Bläserklang in unseren Kirchen, sondern auch in der Adventsund Weihnachtszeit und bei vielen anderen festlichen Gelegenheiten.
Posaunenchöre leisten einen wichtigen Beitrag für die kirchenmusikalische
Arbeit unserer Kirche. Sie lassen Gottes Wort klingen, auch außerhalb von
Kirchenmauern.
Jede Woche versammeln sich ca. 3000 Bläserinnen und Bläser in 230
Chören in unserer Landeskirche. Die heutige Kollekte erbitten wir für den
Posaunendienst, der die Chöre durch Fortbildungen unterstützt.
Informationen erhalten Sie unter: www.posaunendienst-ekbo.de

Fürbitte:
Gott, Du gibst uns Atem, Dich zu loben aber auch Dir zu klagen. Wir bitten
Dich für die Bläserinnen und Bläser unserer Kirche, die ihren Atem
einsetzen, Trost durch die Musik zu schenken. Wir sind dankbar dafür und
bitten um Deinen Segen.

59.
29. November 2020 – 1. Advent
____________________________________________________________
Arbeit mit Migrantinnen und Migranten und
Partnerkirchen in der Ökumene (Ostasien) (je ½)
____________________________________________________________

Mohamed wurde in Aleppo geboren und führte dort ein bescheidenes
Leben. Als Reinigungskraft brachte er seine Familie durch. 2015 machte er
sich auf den langen und gefährlichen Weg nach Deutschland. Seine Frau
und die zwei Kinder musste er zurücklassen. Ob sein Antrag auf
Familienzusammenführung jemals erfolgreich sein wird, weiß er nicht,
geschweige denn wie er Flüge, Pässe und Visa finanzieren soll. Hilfe kann
er bei einer Beratungsstelle des Diakonischen Werkes finden, die ein Drittel
der Kosten übernehmen könnte.
Für solche und andere Fälle ist die heutige Kollekte bestimmt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
https://migration.ekbo.de/kirche-gefluechtete.html

Fürbitte:
Guter Gott, Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Unermesslich ist
ihr Leid. Sie fliehen vor Krieg, Hunger, Armut und Ungerechtigkeit. Ihre
Hoffnung ist ein menschenwürdiges Leben. Verbunden in dieser Hoffnung
beten wir zu dir: Wir beten für die Schwächsten und die Enttäuschten. Wir
beten für die Ausgegrenzten und die Gepeinigten. Wir beten für alle, die
teilen können und sich für eine Welt einsetzen, die allen Menschen Heimat
bietet.
Amen

59.
29. November 2020 – 1. Advent
____________________________________________________________
Arbeit mit Migrantinnen und Migranten und
Partnerkirchen in der Ökumene (Ostasien) (je ½)
____________________________________________________________

Die Kollekte ist heute bestimmt für die Förderung der Menschenrechte in
Ostasien. Die Dreifachkatastrophe von 2011 in Japan ist lange her. Doch
die Strahlenbelastung ist nach wie vor da. Sie beschränkt sich längst nicht
mehr nur auf die Präfektur Fukushima. Sie hat inzwischen das Meer und
die Millionenmetropole Tokio erreicht. Doch im Bereich der Präfektur
Fukushima leben Menschen, auch Kinder. Sie sind oft einer wesentlich
höheren Strahlenkonzentration ausgesetzt, als es die Öffentlich
verkündeten Messwerte aussagen. Für die Kinder bedeutet das, dass sie
fast den ganzen Tag im Inneren ihrer Schul- und Wohngebäude leben
müssen.

Weitere Informationen unter: www.berliner-missionswerk.de/partnerProjekte-weltweit/ostasien.html

Fürbitte:
Gott, unser Vater, Du willst, dass wir die Kinder und die Schwachen
schützen. Du willst dass sie in Freiheit selbstbestimmt leben können. Du
siehst
aber
auch
unser
Versagen
gegenüber
den
vielen
Menschenrechtsverletzungen in der Welt. Hilf, dass wir handeln und nicht
nur Lippenbekenntnisse ablegen. Gib uns die Kraft uns auch da
einzusetzen, wo es für uns und andere nicht einfach ist.

60.
6. Dezember 2020 – 2. Advent
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises
____________________________________________________________

61.
13. Dezember 2020 – 3. Advent
____________________________________________________________
Telefonseelsorge
____________________________________________________________

Schicksalsschläge und Krisen können jede*n treffen. Vielen Menschen fehlt
in dieser Situation jedoch ein Ansprechpartner, an den sie sich
vertrauensvoll wenden können.
Die kirchliche Telefonseelsorge ist dann erreichbar Tag und Nacht, 365
Tage, kostenfrei und anonym. Mehr als 76.000 Menschen nehmen dieses
Angebot pro Jahr dankbar in Anspruch. Ehrenamtliche Mitarbeitende hören
zu, halten schwierige Lebenssituationen mit aus und unterstützen bei der
Suche nach eigenen Lösungswegen. Sie werden darauf in speziellen Ausund Weiterbildungen vorbereitet.
Weitere Informationen unter: www.diakonie-portal.de/ich-suche-hilfe

Fürbitte:
Gott, du hast uns zugesagt, in der Not zu hören und zu retten. Wir danken
dir heute besonders für die Menschen, die ein offenes Ohr für andere
haben. Die Gespräche anbieten und nach neuen Wegen suchen. Wir bitten
dich: gib Kraft und Mut für Neuanfänge und sei bei ihnen mit deinem
Segen.

62.
20. Dezember 2020 – 4. Advent
____________________________________________________________
Bekämpfung von Kinderarmut und
Schutz und Begleitung von Kindern (je ½)
____________________________________________________________

In Deutschland sind knapp 20% aller Kinder und Jugendlichen von Armut
betroffen. Vielen Alleinerziehenden und Familien ist es neben der
alltäglichen finanziellen Belastung kaum möglich, Rücklagen für Notfälle zu
bilden. Ein defekter Herd, eine hohe Stromnachzahlung oder eine
Klassenreise bringen sie oft in eine unüberwindliche Notlage.
Diakonische Angebote begegnen Kinderarmut mit Projekten, die
Benachteiligungen mildern möchten und Wege aus der Armut suchen. Mit
Ihrer Spende ermöglichen Sie diese wichtigen Angebote.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.diakonie.de/kinderarmut

Fürbitte:
Gott, du bist an der Seite von Großen und Kleinen. Besonders die
Kleinsten unter uns brauchen Schutz und Hilfe. Nicht alle haben genug. Wir
brauchen warme Mahlzeiten, Unterstützung und Gemeinschaft für Kinder
und Eltern. Sei bei allen, die sich dafür einsetzen.

62.
20. Dezember 2020 – 4. Advent
____________________________________________________________
Bekämpfung von Kinderarmut und
Schutz und Begleitung von Kindern (je ½)
____________________________________________________________

“Känguru – hilft und begleitet“ ist ein Angebot der Diakonie für Familien und
Alleinerziehende in der ersten Zeit nach der Geburt eines Kindes.
Ehrenamtliche Familienpatinnen und -paten springen ein, wenn die neue
Situation
Eltern
überfordert
und
soziale
Kontakte
fehlen.
Das Projekt wird durch Spenden finanziert. Wir bitten um Ihre
Unterstützung!

Weitere Informationen unter: www.diakonie-portal.de/kaenguru-hilft-undbegleitet

Fürbitte:
Gott, Menschen springen ein, wenn Familien Hilfe brauchen. Dafür danken
wir dir. Wir staunen über das Wunder des neuen Lebens. Aber manchmal
fällt das Staunen schwer und alles ist zu viel. Wir bitten dich für Helfende
und Hilfe Suchende: Begleite sie mit deinem Segen.

63.
24. Dezember 2020 – Heiligabend
____________________________________________________________
Brot für die Welt
____________________________________________________________

Wasser, ausgewogene Ernährung, Gesundheit, Bildung – viele Menschen
auf der Welt haben keinen Zugang zu diesen existenziellen
Lebensgrundlagen. Brot für die Welt setzt sich mit seinen
Partnerorganisationen in über 90 Ländern dafür ein, das zu ändern. Mit
Ihrer Spende schenken Sie Hoffnung und tragen dazu bei, unsere Welt
gerechter zu machen.
Weitere Informationen unter: www.brot-fuer-die-welt.de

Fürbitte:
Gott des Friedens und der Hoffnung. Wir suchen Wege der Gerechtigkeit in
deiner Welt. Manchmal fehlt uns die Kraft. So viel ist noch zu tun. Wir bitten
dich: lass uns sehen, was schon gelingt. Schenke uns Kraft, weiter zu
machen und uns für deine Schöpfung einzusetzen.

64.
25. Dezember 2020 – 1. Christtag
____________________________________________________________
Krankenhausseelsorge und Aidsseelsorge (je ½ )
____________________________________________________________

Die Krankenhausseelsorge der EKBO ist in rund 90 Kliniken da für
Patientinnen und Patienten, Angehörige und Mitarbeitende. Auf Intensivoder Palliativstationen, auf Kinderstationen und in Altenpflegeheimen.
Überall trifft sie auf Menschen aus allen Kulturkreisen, nicht selten auch
Traumatisierte und psychisch Erkrankte.
Für diese Anforderungen brauchen wir nicht nur sehr gut qualifizierte
Hauptamtliche, sondern auch geschulte Ehrenamtliche, die sich in der
Seelsorge engagieren.
Mit Ihrer Gabe helfen Sie, die notwendigen Schulungen und
Qualifizierungen zu gewährleisten.

Fürbitte:
Gott, wo du bist, werden Menschen heil. Wo du wirkst, werden Menschen
getröstet. Wir beten für alle Kranken und Trauernden, lass sie spüren, dass
du ihnen nahe bist. Wir beten für alle Fürsorgenden - gib ihnen Liebe, Kraft
und Einfühlungsvermögen. Wir bitten für all die, die an den Grenzen des
Lebens Deines Segens bedürfen.

64.
25. Dezember 2020 – 1. Christtag
____________________________________________________________
Krankenhausseelsorge und Aidsseelsorge (je ½ )
____________________________________________________________

Kirche positHIV ist eine ökumenische Profilgemeinde, in der die AIDSBeauftragte des Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf, ein Priester
als Beauftragter des Franziskanerordens und ein Team von
Ehrenamtlichen gemeinsam für Menschen mit HIV und AIDS arbeiten.
Berlin ist die Stadt in Deutschland mit der größten Zahl an HIV-Infizierten.
Kirche positHIV begleitet sie und ihre Zugehörigen seelsorgerlich. Zu ihrer
Arbeit gehört das Angebot von Gottesdiensten, genauso wie
Krisenintervention; Sterbe- und Trauerbegleitung. Ein Verein unterhält und
pflegt eine denkmalgeschützte Grabstelle, auf der Menschen, die im
Zusammenhang mit HIV/AIDS verstorben sind, bestattet werden.
Diese kirchliche AIDS-Arbeit wird ausschließlich aus Spenden und
Kollekten finanziert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kirche-posithiv.de

Fürbitte:
Jesus, unser Heiland, unbefangen bist du auf die Menschen zugegangen,
heilsam jede Begegnung mit dir, ohne Unterschied teilst du deine Liebe
aus. Schenke uns von dieser Liebe und von dieser Unbefangenheit im
Umgang mit Menschen, die an HIV/Aids leiden. Lege Deinen Segen auf
Kirche positHIV, schenke Nähe all den Menschen mit HIV/Aids – im Leben
und im Sterben, in Trauer und in Freude. Amen.

65.
26. Dezember 2020 – 2. Christtag
____________________________________________________________
Kindertagesstättenarbeit
____________________________________________________________

Kinder sind unsere Zukunft. Um gut in ihr Leben starten zu können,
brauchen sie besondere Fürsorge. Ev. Kindertagesstätten leisten dazu
einen wichtigen Beitrag.
Ob neue Kinderbibeln oder Projekte zur musischen Bildung, Aktivitäten
zur Förderung der Gesundheit oder zum Miteinander der Kulturen: Mit
Ihrer Spende investieren Sie in die Zukunft unserer Kinder!

Weitere Informationen unter: www.diakonieportal.de/kindertagesstaetten

Fürbitte:
Werdet wie die Kinder, sagst Du, Gott. Kinder stellen Fragen und zeigen
uns ihre Sicht auf Dich und die Welt. Wir bitten dich für alle, die sie dabei
begleiten. Wir bitten dich für die Erzieherinnen und Erzieher: schenke ihnen
offene Herzen, Kraft und Geduld für ihre Aufgaben.

66.
27. Dezember 2020 – 1. Sonntag n. d. Christfest
____________________________________________________________
Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises
____________________________________________________________

67.
31. Dezember 2020 – Altjahresabend (Silvester)
____________________________________________________________
Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge
____________________________________________________________

„Gehörlose können vom Mund ablesen“ – glauben viele. Aber das gilt nur
für 30 Prozent der Buchstaben. Der Rest ist Raten.
Damit das in der Kirche nicht nötig ist, gibt es gebärdensprachliche
Gemeinden. Dort erleben Gehörlose kirchliche Gemeinschaft barrierefrei:
Gottesdienst, Seelsorge, Unterricht, Beratung, Fortbildung – alles ist in
Gebärdensprache möglich. Und ohne Gebärdensprache furchtbar schwer.
Anders bei den Schwerhörigen. Sie leben mitten in den Gemeinden – und
doch am Rand, weil sie vieles nicht verstehen. Hier hilft und berät die
Schwerhörigenseelsorge Einzelne, damit ein barrierefreies Miteinander
möglich ist.
Weitere Informationen unter:
http://hoer.ekbo.de/gehoerlosen-und-schwerhoerigenseelsorge.html

Fürbitte:
Du menschenfreundlicher Gott, dein Wort erreicht oft nur unsere Ohren,
nicht unser Herz. Schwerhörig und taub sind wir für dich. Schenke uns den
nötigen Mut und die Phantasie, damit wir vernehmen können, wie du dich
uns zuwendest. Und so wie du uns zum wirklichen Hören verhilfst, so
berühre alle, die nicht hören können, damit sie dich mit ihrem ganzen
Leben wahrnehmen und loben.

Erläuterungen zum Sammlungsbereich:
____________________________________________________________

EKD =

Evangelische Kirche in Deutschland (Sammlungszweck wird durch die EKD festgelegt)

KG

=

Kirchengemeinde (Sammlungszweck wird durch
Beschluss des GKR festgelegt)

KK

=

Kirchenkreis (Sammlungszweck wird durch Beschluss
der Kreissynode festgelegt)

LK

=

Landeskirche (Sammlungszweck wird durch Beschluss
der Landessynode festgelegt)

KiBa =

Für die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Sammlungszweck wird durch
die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen
Kirche in Deutschland festgelegt)

Gemäß Ergänzung zum Kollektenplan wird empfohlen, an Sonntagen, an
denen die Gemeindekirchenräte bzw. die Kirchenkreise über die
Kollektenzwecke frei entscheiden können, für folgende Zwecke zu
kollektieren:





Flughafenseelsorge
Offene Altenarbeit
Hilfe für Menschen in Notlagen sowie
Notfallseelsorge.

____________________________________________________________
Offene Altenarbeit

Ältere Menschen möchten aktiv am Gemeindeleben teilhaben. Ob
spannende Vorträge gemeinsame Ausflüge oder besuchs- und
Fahrdienste: die Vielfalt der Wünsche und Angebote ist groß und die
Teilnahme an den unterschiedlichen Angeboten erfreut sich zunehmender
Beliebtheit. An vielen Stellen ist dafür ehrenamtliches Engagement gefragt.
Besonders in ländlichen Gebieten sind viele Kirchengemeinden besonders
darauf angewiesen. Um diese Angebote schaffen und erhalten zu können
bitten wir um Ihre Unterstützung.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.diakonie-portal.de/altenarbeit-pflege

Fürbitte:
Gott, du begleitest Menschen aller Generationen. Wir bitten dich heute
besonders für die Menschen, die schon viele Jahre erlebt haben. Manches
geht nicht mehr wie früher. Lass uns sehen, wo Hilfe gebraucht und gefragt
ist. Schenke uns ein lebendiges Miteinander der Generationen.

__________________________________________________________
Flughafenseelsorge
__________________________________________________________

Fluggäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens, Besucher und
Andere
seelsorgerlich
zu
begleiten,
ist
die
Aufgabe
der
Flughafenseelsorge. Mitarbeitende und Reisende finden hier ein
vertrauliches Gespräch und eine kurze Unterbrechung der Geschäfte.
An den Berliner Flughäfen ist immer etwas los. Die beiden Flughäfen
Berlin-Schönefeld (SXF) und Berlin-Tegel (TXL) sind die modernen
Stadttore der Hauptstadt. Menschen starten in ferne Städte und Länder,
andere kommen an oder steigen hier um. Mit ihren unterschiedlichen
Geschichten treffen sie aufeinander, erzählen von ihren Hoffnungen oder
Enttäuschungen. Die ökumenische Flughafenseelsorge in Berlin ist eine
Einrichtung der Evangelischen und Katholischen Kirche und steht allen
offen, unabhängig von Religion und Weltanschauung.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.notfallseelsorge-berlin.de

Fürbitte:
Gott, wir danken Dir, dass Du mit uns unterwegs bist und uns auf unserem
Lebensweg begleitest. Wir bitten dich um die Menschen an den Flughäfen,
um alle Reisenden, Beschäftigten und um alle, die dort in der Seelsorge
ihren Dienst tun und mit offenem Herzen für Menschen in Not da sind und
sie begleiten. Bewahre sie und schenke ihnen allen Deinen Frieden.

___________________________________________________________
Notfallseelsorge Berlin

Als „Erste Hilfe für die Seele“ unterstützt und begleitet das System der
Notfallseelsorge in Berlin, Brandenburg und im Gebiet der schlesischen
Oberlausitz rund um die Uhr und das ganze Jahr über von einem Notfall
Betroffene oder deren Angehörige.
Alarmiert vom Rettungsdienst, der Feuerwehr oder der Polizei begeben
sich eine oder mehrere Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger zum
Einsatzort und leisten dort Zuspruch und Tröstung.
Mit Ihrer Gabe heute wird ein verlässlicher Dienst unserer Kirche garantiert:
Ehrenamtliche Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerinnen werden durch
die drei Beauftragten unserer Kirche geschult und begleitet. Es wird
Material für die Einsätze zur Verfügung gestellt, Öffentlichkeitsarbeit
unternommen und die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten,
Hilfsorganisationen und der Polizei koordiniert.
Weitere Informationen unter: http://notfallseelsorge-berlin.de

Foto: spreepicture

Fürbitte:
Guter Gott, wir danken dir für die Momente, in denen durch die
Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger dein Segen und dein Licht
weitergegeben werden konnte.
Wir bitten dich für unsere Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger:
Schenke ihnen die Kraft, ihre Zeit verantwortlich einzuteilen in Zeit für die
Betroffenen und Zeit für sich selbst. Gib ihnen die Kraft, die sie in ihren
Einsätzen brauchen. Mach es möglich, dass sie den Notleidenden nahe
sein können und so ein Stück deiner Gegenwart wirklich werden lassen.

__________________________________________________
Hilfe für Menschen in Notlagen

__________________________________________________

Wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt geht, eine neue Brille benötigt
wird oder eine hohe Betriebskostennachzahlung ansteht, geraten viele
Menschen mit geringem Einkommen an ihre finanziellen Grenzen.
Oftmals sehen die Betroffenen zur Bewältigung ihrer Notlage keine andere
Möglichkeit als sich zu verschulden. Staatliche Hilfe ist in vielen Fällen nicht
vorgesehen oder nicht ausreichend.
Mit ihrer Spende unterstützen Sie Beratungsstellen der Diakonie und in den
Kirchengemeinden und tragen dazu bei, Wege aus Notlagen zu finden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.diakonie-portal.de/ich-suche-hilfe

Fürbitte:
Gott, du gehst mit uns, auch auf schwierigen Wegen. Wenn alles anders
kommt: du bist da. Wir bitten dich: Schenke Menschen Hoffnung, die in Not
geraten sind und die keinen Ausweg sehen. Stelle ihnen Menschen zur
Seite, die gemeinsam nach neuen Wegen suchen.

