
EMPFEHLUNGEN UND PROJEKTBESCHREIBUNGEN 
FÜR DIE KOLLEKTEN 2019



Hinweise 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 Gottes- 

 dienstes, 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 Kirchen- 

 gemeinden an das Kirchliche Verwaltungsamt spätestens bis zum 10. des   

 folgenden Monats weiterzuleiten.



Hinweise zu den Hauptkollekten

I. Kollekten (Hauptkollekten) frei nach Entscheidung des Kirchenkreises:

 Lfd. Nummer Datum

    6 3. Februar 2019 

 21 28. April 2019

 33 7. Juli 2019

 43 15. September 2019

 47 13. Oktober 2019

 53 17. November 2019

 63 29. Dezember 2019

II. Kollekten (Hauptkollekten) frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates:

 Lfd. Nummer Datum

   1 1. Januar 2019

 12 17. März 2019

 16 14. April 2019

 29 10. Juni 2019

 37 4. August 2019

 51 3. November 2019

III. 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:

• für die Partnerkirchen in der Ökumene – Bekämpfung von Armut,

• für die Partnerkirchen in der Ökumene – Bildungs- und Friedensarbeit sowie

• für die Notfallseelsorge.

 Die Empfehlungen zu diesen Projekten finden Sie am Ende dieser Hilfe.



Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates

1. 1. Januar 2019 – Neujahr



Stadtmission Görlitz und Suppenküchen-Mobil Görlitz 
oder 
Evas Arche e.V.

2. 6. Januar 2019 – Epiphanias

Stadtmission Görlitz und 
Suppenküchen-Mobil Görlitz 

Mitten in der Altstadt liegt das Gebäude der Görlitzer 
Stadtmission, ein Anlaufpunkt für Menschen am Ran-

de der Gesellschaft. In der Suppenküche, im Teekeller, 

Kinder- und Jugendclub, Kleiderkammer, Duschstelle 

und Suppenküchen-Mobil begegnen sich insgesamt 600 

Menschen wöchentlich. Die Hilfe geschieht ganzheitlich 

durch Essen, Kleidung, Seelsorge und Gemeinschaft. 

Das Suppenküchen-Mobil ist jede Woche unterwegs, 

um Menschen an den sozialen Brennpunkten der Stadt 

aufzusuchen. Es begegnet Menschen, die obdachlos 

oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Die Hilfe ist dabei 

ganz unterschiedlicher Art und reicht vom offenen Ohr 

bis zum Teller Suppe. Die Chance dieses niederschwelli-

gen Angebotes wird genutzt, um mit den Menschen über 

den christlichen Glauben ins Gespräch zu kommen, mit 

ihnen neue  Perspektiven zu finden und sie durch Krisen 

zu begleiten.

Fürbitte

Gott, du siehst, was uns oft ver-
borgen bleibt: Hunger. Mangel 
und Leere. Du stärkst die Hände, 
die austeilen und geben, die trös-
ten und halten. Wir bitten dich 
um deinen Segen für die Initiative 
in Görlitz. Segne, die an unseren 
Tischen Platz nehmen und die 
an unseren Tischen dienen.

Foto: Stadtmission Görlitz



Das Ökumenische Frauenzentrum Evas Arche e.V. ist ein 

Kommunikations-, Informations- und Beratungszentrum 

von Frauen für Frauen mit Sitz in der Mitte Berlins.

In Evas Arche finden Frauen Wertschätzung, Hilfe und 

Einbindung. Durch Einzelberatungs-, vielfältige offene 

Gruppen-, Gesprächs- sowie Betreuungsangebote erfah-

ren Frauen psychosozialen Stabilisierung, Begleitung und 

Unterstützung. Darüber hinaus ist Evas Arche ein Ort, an 

dem sich Frauen unterschiedlicher sozialer und nationa-

ler Herkunft, Konfession und Bildung gleichberechtigt be-

gegnen und miteinander austauschen.

Evas Arche ist ein Ökumenisches Frauenzentrum. Ihr En-

gagement wurzelt in konfessionsübergreifenden christli-

chen Werten und ist den sich beruflich und ehrenamtlich 

engagierten Frauen bis heute eine Herzensangelegen-

heit. Gemeinsam wollen sie über ihren Glauben nach-

denken und ihn feiern. Dabei ist jede Frau willkommen, 

ob sie einer Kirche/Religionsgemeinschaft angehört oder 

nicht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.evas-arche.de Gott, wie Mutter und Schwester 
sorgst du für alle Frauen und 
Kinder, die in der Arche ein- und 
ausgehen. Wir danken dir für 
diesen Ort des Atemholens und 
der neuen Ideen. Wir bitten dich 
für die engagierten Frauen der 
Arche: stärke ihre Kräfte, ihre 
Geduld in großen Herausforde-
rungen und ihren Mut, wenn 
es um neue Anfänge geht. 

Fürbitte

Stadtmission Görlitz und Suppenküchen-Mobil Görlitz 
oder 
Evas Arche e.V.

2. 6. Januar 2019 – Epiphanias

Foto: Sabine Brettin



3. 13. Januar 2019 – 1. Sonntag nach Epiphanias 

Krankenhausseelsorge

Menschen im Krankenhaus, in Pflegewohnheimen und 

in Rehakliniken brauchen Zuwendung, brauchen Ge-

sprächspartner. Das betrifft sowohl die Patientinnen und 

Patienten und ihre Angehörigen als auch Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen.

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger im Krankenhaus su-

chen diese Menschen auf und nehmen sich Zeit für sie 

– Zeit, die zumeist dankbar in Anspruch genommen wird.

In den Gesprächen im Krankenhaus, in Pflegewohnhei-

men und Rehakliniken geht es oft um existentielle Fra-

gen: Die Frage nach dem Warum der Krankheit, die Frage 

nach dem Sinn des Lebens, nach Leben und Tod, schließ-

lich die Frage nach Gott. Und so manches Mal geht es 

auch um die Konflikte zwischen eigenen pflegerischen 

und ethischen Ansprüchen und dem institutionellen und 

gesellschaftlichen Druck am Arbeitsplatz.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.ekbo.de/service/seelsorge-beratung/ 
krankenhausseelsorge.html

Fürbitte 

Gott, du heilst die zerbrochenen 
Herzens sind,  richtest die Ge-
beugten auf, sammelst Tränen 
der Verzweiflung in deinen Krug 
der Liebe. Dafür nimmst du 
Menschen in den Dienst, die 
Zeit schenken, hören, trösten 
und Schweres miteinander 
aushalten. Lass sie den Segen 
dieses Dienstes erfahren und 
höre nicht auf, sie nach deinem 
Maß der Liebe zu halten.

Foto: epd-bild/Jens Schulze



4. 20. Januar 2019 – 2. Sonntag nach Epiphanias  

Bahnhofsmissionen 
Görlitz (1/4) und Berlin (3/4)

Die Bahnhofsmission in Görlitz

„Ein Stück Himmel am Bahnhof“, so sehen jährlich rund 

7.300 einsame und sozialschwache Bürger aus Görlitz 

und Umgebung die Bahnhofsmission am Südausgang. 

Menschen in konkreten Notsituationen aufzufangen, zu- 

zuhören, zu beraten und ihnen die Gnade Jesu in jegli-

cher Lebenssituation zuzusprechen, ist ihr Anliegen. 

„Ein Stück Himmel am Bahnhof“, so empfinden jährlich 

rund 12.300 Reisende den Dienst der Mitarbeiter der 

Bahnhofsmission bei verschiedenen Hilfsangeboten wie 

Aus- und Umsteigehilfen sowie vielfältiger Informationen. 

„Ein Stück Himmel am Bahnhof“, so erleben es täglich 

auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter, für die diese Tätig-

keit ein sozialer Anker ist, wie auch Sinn und Wertschät-

zung in ihrem Leben. Darüber hinaus begegnen sie dem 

christlichen Glauben und erfahren etwas von der Liebe 

sowie Größe Jesu Christi.

Fürbitte 

Gott voller Güte. Wir danken dir 
für solche Orte Barmherzigkeit 
wie auf dem Görlitzer Bahnhof. 
Wir bitten dich um deine Nähe 
und Begleitung – für Reisende, 
Suchende und für alle Engagier-
ten. Sie setzen Herz und Kraft ein 
in Krisen und Nöten. Sie geben 
damit ein Zeugnis deiner Nähe.  

Foto: Werner Krüper



4. 20. Januar 2019 – 2. Sonntag nach Epiphanias  

Bahnhofsmissionen 
Görlitz (1/4) und Berlin (3/4)

Die Bahnhofsmissionen in Berlin sind für viele 

Menschen ein Ort der Hilfeleistung, der Begegnung, der 

Zuflucht und der Unterstützung.  

In der Bahnhofsmission am Hauptbahnhof wird gesorgt:

- für die alleinreisende Mutter mit Kindern,  

- für den Reisenden mit körperlicher Behinderung oder  

 Seheinschränkungen, der Umsteigehilfen benötigt, 

- für Menschen in vielfältigen psychosozialen Nöten,  

 die einen Ansprechpartner und Wegweisung ins wei- 

 terführende Hilfesystem brauchen, 

- für Kinder aus Trennungsfamilien, denen durch Reise- 

 begleitung im Zug mit dem Programm „Kids on Tour“  

 der Besuch des anderen Elternteils am Wochenende  

 ermöglicht wird, 

- für Menschen, die Einsamkeit erleben und ein offenes  

 Ohr und zwischenmenschliche Begegnung erwarten, 

- für Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind  

 und einen Ort zum Aufwärmen und eine Mahlzeit be- 

 nötigen.

Um die Arbeit auch weiterhin in qualifizierter Weise leis-

ten zu können, wird finanzielle Unterstützung benötigt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.bahnhofsmission.de

Fürbitte
 
Gott deine Gnade schließt 
keinen aus. Du sammelst die 
Verlorenen und die Haltlosen. 
Wo der Boden unter den Füßen 
rutscht, fängst du auf. Wir 
danken dir, dass deine Liebe 
spürbar wird in der Bahnhofs-
mission. Öffne den Suchenden 
die Augen für Hilfe, öffne die 
Herzen derer, die helfen und 
unterstützen. Lass keinen 
Einsatz vergeblich sein.

Foto: Werner Krüper



5. 27. Januar 2019 – letzter Sonntag nach Epiphanias  

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.

„Darum kehret um, so werdet ihr leben“ so heißt es im 

Buch des Propheten Hesekiel. Immer wieder bemühen 

sich Freiwillige der Aktion Sühnezeichen in ihren Frie-

densdiensten, diese Umkehr einzuüben. Sie gehen zu 

jüdischen Überlebenden und ihren Kindern. Sie arbeiten 

in Lebensgemeinschaften mit Menschen mit Behinderun-

gen. Sie unterstützen Flüchtlinge, die wegen Verfolgung 

und Krieg ihre Heimat verlassen müssen. Jedes Jahr ent-

sendet Aktion Sühnezeichen Friedensdienste über 170 

Freiwillige ins europäische Ausland, nach Israel und in 

die USA.

Bitte fördern Sie diese ganz besonderen Begegnungen, 

die im Alltäglichen beginnen, neue Verständigung und 

Frieden schaffen können. Mit Ihrer Kollekte unterstützen 

Sie die christliche Friedensarbeit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.asf-ev.de

Fürbitte 

Gott, du segnest die Fried-
fertigen und die Sanftmüti-
gen. Bewahre und schütze 
die jungen Freiwilligen auf 
den mühevollen Wegen der 
Friedenssuche. Du gibst ihnen 
so viel Kraft und Geschick wie 
sie brauchen, um mit zu bauen 
an der großen Aufgabe der Ver-
söhnung. Dafür danken wir dir.

Foto: asf-ev.de



6. 3. Februar 2019 – 5. Sonntag vor der Passionszeit  

Frei nach der Entscheidung des Kirchenkreises



7. 10. Februar 2019 – 4. Sonntag vor der Passionszeit

Helmut-Gollwitzer-Haus

Jugendliche und junge Erwachsene haben die Möglich-

keit, in der Jugendbildungsstätte Wünsdorf Bildungs-

angebote in Seminaren und Freizeiten wahrzunehmen. 

Seit über 90 Jahren liegt der Schwerpunkt der Arbeit im 

Helmut-Gollwitzer-Haus in der außerschulischen Jugend-

bildungsarbeit. Es beherbergt Workcamps und internatio-

nale Begegnungen. Junge Menschen werden hier darauf 

vorbereitet, auskunftsfähig zu sein in Glaubensfragen. 

Junge Menschen lernen hier miteinander, für Demokratie 

und Freiheit einzustehen.

Das Haus wird zudem auch als Jugendgästehaus und 

Rüstzeitenheim von vielen Konfirmanden- und Jugend-

gruppen genutzt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

https://akd-ekbo.de/jugendarbeit/wuensdorf/

Fürbitte 

Gott wir bitten dich für die 
kommenden Generationen 
unter dem weiten Dach deiner 
Kirche. Du kannst das gute 
Maß von Geborgenheit und 
Freiheit geben. Wir bitten dich 
für alle jungen Menschen, 
die in Wünsdorf gemeinsame 
Zeiten gestalten. Stärke alle 
Engagierten, die an diesem 
Ort freundliche und lebendige 
Begegnungen ermöglichen. 

Foto: akd/Helmut-Gollwitzer-Haus



8. 17. Februar 2019 – Septuagesimae

Arbeitslosenhilfe
oder 
Wichernkolleg des Ev. Johannesstiftes

Menschen verlieren ihre Arbeit oft nicht wegen ihrer 

Arbeitsleistung, sondern weil sich die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen der Betriebe verändern. Stellen 

werden gestrichen. Auch ein Unfall, eine plötzliche Er-

krankung, schwierige familiäre Verhältnisse können zum 

Verlust des Arbeitsplatzes führen. 

Wer im Erwerbsleben steht, knüpft soziale Kontakte, hat 

sinnvolle Aufgaben, Ziele und einen strukturierten Tages-

ablauf. Wer arbeitet, erhält Anerkennung und stärkt sein 

Selbstbewusstsein.

Die Diakonie möchte Arbeit statt Arbeitslosigkeit finan-

zieren. Die Arbeitslosenhilfe berät arbeitslose Menschen 

und fördert Projekte, um dauerhafte Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Bitte helfen Sie mit, arbeitslosen Menschen eine neue 

Perspektive zu geben.

Fürbitte 

Gott du hast uns geschaffen, 
damit wir mitarbeiten an 
deiner Schöpfung. Du stattest 
mit Gaben und Fähigkeiten 
aus, damit Menschen wirken 
können mit Resonanz. Wir kla-
gen dir die Not derer, die diese 
Möglichkeit verlieren oder nicht 
finden, die sich chancenlos füh-
len und Orientierung suchen. 
Wir bitten dich für alle, die sich 
engagiert einbringen, beraten 
und die Suchenden ermutigen. 

Fotos: BALZ, Berliner Arbeitslosenzentrum Evangelischer Kirchenkreise



8. 17. Februar 2019 – Septuagesimae

Arbeitslosenhilfe
oder 
Wichernkolleg des Ev. Johannesstiftes

Diakoninnen und Diakone sind in unterschiedlichen Ar-

beitsfeldern 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 Not-

lagen oder Menschen mit Behinderungen da und setzen 

sich für eine Gesellschaft ein, die nicht ausgrenzt. Dabei 

leitet sie der Auftrag, das Evangelium von der Liebe Got-

tes gerade auch jenseits kirchlicher Strukturen erfahrbar 

werden zu lassen.

 

Das Wichern-Kolleg im Evangelischen Johannesstift 

Berlin bildet im Auftrag der EKBO (Evangelische Kirche 

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) junge Men-

schen für diesen Dienst aus. Die Studierenden erwerben 

eine doppelte Qualifikation, die einen staatlich anerkann-

ten Sozial- oder Pflegeberuf sowie eine theologisch-dia-

konische Ausbildung umfasst. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.evangelisches-johannesstift.de/ 
wichern-kolleg

Fürbitte
 
Gott aller Güte, wir sind so 
reich beschenkt mit diakoni-
schem Einsatz an vielen Orten. 
Du sendest Boten deiner Liebe 
in alle Welt. Sie dienen dir und 
den Menschen. Sie tun dies 
in Hoffnung und im Vertrau-
en darauf, dass du mitgehst. 
Bestärke unsere Diakone und 
Diakoninnen immer wieder 
neu in diesem Vertrauen. 

Foto: Evangelisches Johannesstift



9. 24. Februar 2019 – Sexagesimae

Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in 
Deutschland (KiBa)

Erhaltung gefährdeter Dorfkirchen

Viele kleine Gemeinden im ländlichen Raum können 

ohne finanzielle Zuschüsse ihre Kirchengebäude nicht 

unterhalten, viele historisch bedeutende Kirchen sind 

sogar gefährdet. Das passiert, obwohl gerade auf dem 

Lande die Kirche oft der Mittelpunkt des Ortes ist. Die 

EKD-weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenk-

mäler in Deutschland (Stiftung KiBa) unterstützt Kirchen-

gemeinden dabei, ihre Kirche baulich zu erhalten und zu 

sanieren.

Durch Ihre Kollekte bleibt die Kirche im Dorf!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.stiftung-kiba.de

Fürbitte 

Gott, du lässt dich finden in 
Augenblicken der Stille, im 
Licht einer Kerze, im Fest 
einer Gemeinde unter dem 
Dach einer Kirche. In deinen 
Häusern, Gott, dürfen wir uns 
bergen und zur Ruhe kom-
men. Wo uns der Erhalt dieser 
Häuser Sorgen bereitet, wo wir 
neue Ideen und gemeinsame 
Kräfte brauchen, da verlass 
uns nicht. Stärke die Initiative, 
Geduld und Kreativität der 
Vielen an unseren Kirchen. Lass 
uns bei aller Mühe um deine 
Häuser nicht aus dem Blick 
verlieren, dass du gegenwärtig 
sein willst, wo immer wir sind.

Alte Dorfkirche Zehlendorf
Foto: Lothar Beckmann



10. 3. März 2019 – Estomihi

Religionsphilosophischen Schulprojektwochen  
und 
Evangelische Schülerarbeit (BK) (je ½)

Religionsphilosophische Schulprojektwochen

Hat das Leben einen Sinn? Warum glauben Menschen? 

Was ist Liebe? Was ist Glück? Was gibt mir Halt? Wofür 

trage ich Verantwortung?

Während einer Religionsphilosophischen Schulwoche ha-

ben Schülerinnen und Schüler der 10. bis 12. Klassen die 

Möglichkeit, sich über die Weltreligionen zu informieren 

und Vertreter*innen verschiedener Religionen zu begeg-

nen. So können sie eigene Erfahrungen mit Religionen 

sammeln und Ängste sowie Vorurteile abbauen. Für viele 

Jugendliche ist dies eine der seltenen Gelegenheiten, in 

geschütztem Raum über existentielle Fragen zu spre-

chen und ihre eigenen Standpunkte und Lebensentwürfe 

zu reflektieren.

Die Kosten solcher Wochen können nur zu einem gerin-

gen Teil durch Eigenbeiträge der Jugendlichen und der 

kooperierenden Schulen gedeckt werden. Obwohl viel 

ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, ist das Projekt auf 

Ihre Spenden angewiesen!

Fürbitte
 
Gott, wir legen dir heute be-
sonders Jungen und Mädchen, 
alle jungen Menschen in den 
Schulen ans Herz. Sie brauchen 
geduldige Begleitung für ihre 
Fragen, für ihre Ängste und 
Wünsche. Wir bitten dich um 
gelingende Begegnungen in 
diesen besonderen Projek-
ten des religiösen Lernens, 
damit Jugendliche wachsen 
können im Glauben, in Frei-
heit und in Verantwortung. 

Foto: KNA



10. 3. März 2019 – Estomihi

Religionsphilosophischen Schulprojektwochen  
und 
Evangelische Schülerarbeit (BK) (je ½)

Evangelische Schülerarbeit (BK)  
  
Die Evangelische Schülerarbeit (BK) Berlin ist ein beson-

derer Arbeitszweig der Evangelischen Jugend. Evangeli-

sche Schülerarbeit möchte Jugendliche ermutigen, sich 

als Christen zu verstehen und übt mit ihnen gemeinsam 

christliche Handlungsweisen ein. Sie will Jugendliche zu 

ehrenamtlichen Mitarbeitern qualifizieren und Ihnen da-

bei verlässliche Hilfestellung geben. 

Der Grundsatz der Ehrenamtlichkeit und der Selbst-

organisation hat herausragende Bedeutung. Durch die 

Berliner Schülerarbeit werden insbesondere Gruppen ge-

fördert, die sich in der Tradition der Jugend- und Schüler-

bibelbewegung sehen. Dieses wichtige Erbe soll für die 

gegenwärtige Generation fruchtbar bleiben. Im Mittel-

punkt der Arbeit des BK steht soziales Lernen, ökologi-

sche und biblische Orientierung. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.bk-bund-berlin.de

Fürbitte 

Gott, Quelle neuen Lebens, wir 
sind dankbar für eine besonde-
re Arbeit, die mit Schülerinnen 
und Schülern und durch sie 
seit über 100 Jahren geschieht. 
Dein Geist stiftet Gemeinschaf-
ten, in denen junge Menschen 
wachsen können und Her-
ausforderungen miteinander 
teilen. Solche Gemeinschaften 
unter freiem Himmel, unter 
dem Dach einer Weidenkirche 
oder unterwegs brauchen Für-
sorge und Begleitung. Verlass 
uns nicht, wo und wann immer 
wir gemeinsam für Schüle-
rinnen und Schüler sorgen.  

Foto: Julia Risse



11. 10. März 2019 – Invokavit

Arbeit der Missionarischen Dienste

Die Gesellschaft, in der wir leben, ist an vielen Stellen 

nicht christlich geprägt. Andere Religionen treten auch in 

Deutschland zunehmend in unser Blickfeld. Es gibt eine 

intensive gesellschaftliche Debatte über das Phänomen 

Religion, nicht zuletzt in den „neuen Medien“. In dieser 

Situation muss unsere Kirche hörbar Stellung beziehen, 

und zwar so, dass ihr Zeugnis vom Glauben in einer plura-

listischen Gesellschaft für die Menschen nachvollziehbar, 

klar und auch ansprechend ist. Der Glaube hat viele As-

pekte, die alle zur Geltung gebracht werden wollen. Die 

missionarischen Dienste schaffen Gelegenheiten der Be-

gegnung und der Entwicklung neuer Wege miteinander 

ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.berliner-missionswerk.de

Fürbitte 

Gott, in Jesus Christus offenbar 
geworden, du Gott Abrahams 
und Isaaks, wir danken dir 
für jede Chance, miteinan-
der über die Grenzen des 
Eigenen hinaus ins Lernen zu 
kommen, wir sind dankbar 
für die Orten, an denen es 
Menschen miteinander immer 
wieder gelingt, deine frohe 
Botschaft zu teilen, in Zeichen, 
Taten und Worten. Segne 
deine Botinnen und Boten, die 
dein Evangelium bezeugen.   

Foto: Berliner Missionswerk



12. 17. März 2019 – Reminiszere

Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates



13. 24. März 2019 – Okuli

Gefängnisseelsorge

Die Gefängnisseelsorgenden richten den Blick vorrangig 

auf die Lebenssituation und die Lebensgeschichte von In-

haftierten mit dem Ziel, eine neue Perspektive nach der 

Haftentlassung zu entwickeln. Ebenso sind die Gefäng-

nisseelsorgenden auch Ansprechpartner für die Bediens-

teten, die in den Gefängnissen arbeiten und nicht zuletzt 

auch für die Angehörigen der Gefangenen.

Im Gefängnis verdichten sich die Themen des Lebens.

Im Respekt vor der jedem Menschen von Gott verliehe-

nen Würde arbeiten Gefängnisseelsorgerinnen und –seel-

sorger mit dem Ziel, straffällig gewordene Menschen und 

ihre Angehörigen so zu unterstützen und zu begleiten, 

dass ein Leben in neuer eigener Verantwortung gestaltet 

werden kann.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.gefaengnisseelsorge.de

Fürbitte 

Gott, du vergibst nach dem 
grenzenlosen Maß deiner Lie-
be. Du befreist Schuldige, wie 
nur du es vermagst. Wir leben 
aus deiner Vergebung und hof-
fen auf neue Anfänge in jeder 
noch so aussichtslosen Situa-
tion. Schenke das richtige Wort 
zur richtigen Zeit, wenn inhaf-
tierte Menschen unsere Sorge 
und Begleitung brauchen. Der 
Dienst an Inhaftierten fordert 
viel Kraft und Einfühlung. Be-
hüte unsere Seelsorgenden 
durch alle Krisen und Risiken 
dieses Dienstes hindurch. 

Foto: Gefängnisseelsorge



14. 31. März 2019 – Lätare

Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche  
in Deutschland - Weltbibelhilfe

Die heutige Kollekte erbitten wir für die ‚Weltbibelhil-

fe‘ der Deutschen Bibelgesellschaft. Viele Menschen in 

anderen Ländern sehnen sich nach einer Bibel, können 

sich aber keine leisten. Sie ermöglichen, dass Menschen 

durch Gottes Wort Trost erfahren, dass sie Hoffnung 

schöpfen und neuen Lebensmut gewinnen.

Die Weltbibelhilfe setzt sich dafür ein, jedem Menschen 

die Bibel zugänglich zu machen – zu einem erschwing-

lichen Preis und in seiner eigenen Sprache. In über 140 

Ländern dienen Bibelgesellschaften den Kirchen ihres 

Landes, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 

Gottes Liebe erfahren, ihr Glaube geweckt oder gestärkt 

wird und sie in Notzeiten Trost und Hilfe durch Gottes 

Wort erfahren. 

Mehr Informationen erhalten Sie unter:  

www.weltbibelhilfe.de

Fürbitte 

Wir beten, dass die Bibel in 
möglichst viele Sprachen 
übersetzt wird und Gott die 
Herzen der Menschen berührt.
Wir beten, dass Menschen 
in allen Ländern der Welt, 
die sich nach Gottes Wort 
sehnen, eine Bibel erhalten 
und Gottes Liebe erfahren.

Fotos: Deutsche Bibel-Gesellschaft



15. 7. April 2019 – Judika

Arbeit mit Sorben und Wenden

Zu den besonderen Gaben und Aufgaben unserer Lan-

deskirche gehören Verkündigungsdienst und Seelsorge 

unter den Sorben und Wenden. In der Lausitz wird der 

Reichtum der sprachlichen, liturgischen und kulturellen 

Prägungen der evangelischen Sorben und Wenden weiter 

gepflegt. 

Dabei entwickeln die von der Arbeitsgruppe vorbereite-

ten wendischen Gottesdienste eine ganz besondere An-

ziehungskraft - vor allem auch für bisher konfessionslose 

Menschen und für Jugendliche, denen eine Gottesdienst-

beteiligung sonst eher fremd ist. Dafür werden oftmals 

auch weite Wege in Kauf genommen.

Die Arbeit unter den Sorben und Wenden wird durch ei-

gens dafür Beauftragte begleitet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

www.serby-ekbo.de

Fürbitte 

Gott, Quelle des Lebens, deine 
schöpferische Gegenwart ist 
bunt und vielfältig. Wir bitten 
dich heute besonders für Men-
schen, die durch ihren Einsatz 
unter Sorben und Wenden zum 
Segen Vieler werden. Wir bitten 
dich, dass alle Menschen, be-
sonders Sorben und Wenden, 
gemeinsam stärkende Gottes-
dienste, freudige Begegnungen 
und gelingende Feste erfahren, 
die sie im Alltag vergewissern.  

Foto: EKBO



16. 14. April 2019 – Palmsonntag

Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates



17. 18. April 2019 – Gründonnerstag

Interreligiöser Dialog

Interreligiöser Dialog trägt zu Verständigung  
und Frieden bei.

Ein Beispiel: Juden, Christen, Muslime, Konfessionslose 

sind gemeinsam an drei Abenden unterwegs in Synago-

ge, Kirche und Moschee und sprechen über die Bedeu-

tung des Gebets in den drei Religionen. Jeweils eine Reli-

gionsgemeinschaft ist an einem Abend Gastgeberin. Hier 

ist Raum für Begegnung und zum gegenseitigen Kennen-

lernen. Alle sind dankbar für die geschenkten Erfahrun-

gen: Nur, wenn ich verstehe, was der andere glaubt, und 

nur wenn ich zugleich auch selbst erzählen kann, was 

mir in meinem Glauben wichtig ist, kann Dialog gelingen. 

„Es war toll, so offen mit den anderen zu reden. Vieles 

wusste ich gar nicht über die Moschee hier“. Das wird 

oft danach gesagt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de/interreligioe-
ser-dialog

Fürbitte 

Gott, in dir leben und weben 
wir. Wir danken dir und bitten 
dich heute besonders für alle 
Menschen, die den Frieden der 
Religionen und die Verständi-
gung untereinander suchen. 
Lass uns nicht verstummen, 
wo wir nach unserem Glauben 
gefragt werden, lass uns hören, 
wo Menschen von ihren Wegen 
zu dir erzählen. Stifte immer 
wieder neu die Kraft zur Be-
gegnung und zum Gespräch. 

Foto: Berliner Missionswerk



18. 19. April 2019 – Karfreitag

Hospiz- und Trauerarbeit

Eine in der ambulanten und stationären Hospizarbeit ge-

lebte Hospizkultur setzen sich für eine liebevolle Beglei-

tung von schwerstkranken und sterbenden Menschen 

und ihren Angehörigen ein. Diese zugewandte Sterbe-

begleitung ist auch Schwerpunkt in Einrichtungen der 

Altenhilfe. 

Mit ihrer Spende unterstützen Sie diese Angebote und 

darüber hinaus Wegbegleitung für Angehörige, wie die 

Trauerbewältigung die ausschließlich nur über Spenden 

finanziert werden kann.

Sie können Ihren Beitrag leisten, indem dieses Engage-

ment finanziell oder ehrenamtlich unterstützen.  

     

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.ekbo.de/wir/diakonie/
christliche-hospizarbeit

Fürbitte 

Gott, unter deinem Kreuz nen-
nen wir dir den Schmerz und 
den Kummer vieler trauernder 
Menschen. Sie müssen mit Ab-
schieden klar kommen, die so 
viel Kraft verlangen. Sie brau-
chen Menschen, die mitgehen, 
die trösten oder die Trostlosig-
keit zusammen aushalten. Gott, 
mit dir einmal leben zu können, 
ohne zu vergehen, daran wol-
len wir uns ausrichten. Segne 
die Hospize und ihre Mit-
arbeitenden, dass Menschen 
an solchen Orten die Kraft 
deiner Liebe durch Leid und 
Schmerz hindurch erfahren.

Foto: Diakonie Hospiz Wannsee



19. 21. April 2019 – Ostersonntag

Engagement des BMW für Menschenrechte  
und 
Unterstützung der diakonischen Arbeit (je ½)

Familien in Not im Fernen Osten

In der taiwanesischen Stadt Kaohsiung gehen viele See-

leute aus Indonesien, den Philippienen und Polynesien 

an Land. Gemeinsam mit ihren Familien suchen sie im 

„Zentrum für Fischer und Seeleute“ Unterkunft und Hil-

fe. Die Männer sind oft viele Monate auf See und haben 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Oft passieren Unfäl-

le. Ein Verdienstausfall wegen Verletzung oder Krankheit 

hat für die Familie verheerende Folgen. Denn selbst in 

einem ostasiatischen Technologiestaat wie Taiwan gibt 

es so gut wie keine soziale Absicherung für Menschen, 

die als Migrantinnen ins Land gekommen sind.

In dieser Situation bietet das „Zentrum für Fischer und 

Seeleute“ lebensnotwendige Hilfe an: Diese reicht von 

der Seelsorge für Menschen in akuter Not über Englisch-

kurse für die Kinder bis hin zu Sport- und Gemeinschafts-

angeboten. Auch Rechtsberatung ist möglich. So schenkt 

das Zentrum in Not geratenen Familien Hoffnung und 

Perspektive.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de/partner-projek-
te-weltweit/ostasien.html

Fürbitte 

Gott, wir denken an diesem Tag 
an alle Menschen, die fern-
ab von ihren Familien unter 
schweren und unwürdigen 
Bedingungen den kargen 
Unterhalt zum Leben verdienen 
müssen. Wir bitten dich um 
deinen Beistand im Zentrum 
für Fischer und Seeleute. Lass 
die Erschöpften neue Kraft 
finden, die Ratlosen richte neu 
aus, die Verzweifelten gibt 
nicht verloren. Sende deinen 
erneuernden Geist in den Alltag 
dieses Zentrums der Hilfe.

Foto: Berliner Missionswerk



19. 21. April 2019 – Ostersonntag

Engagement des BMW für Menschenrechte  
und 
Unterstützung der diakonischen Arbeit (je ½)

Unterstützung der Gemeindediakonie der kuba-
nischen Partnerkirche

Kuba ist in einer tiefen Wirtschaftskrise, aber auch die 

langsame Öffnung des Systems bringt derzeit nur weni-

gen mehr Wohlstand – für viele verschlimmert sich die 

Situation. Die Presbyterianisch-Reformierte Kirche auf 

Kuba hilft mit zahlreichen lokalen Sozialprojekten, dar-

unter auch mit psychologischer Betreuung von Opfern 

häuslicher Gewalt. Fast alle Projekte sind an Kirchenge-

meinden angegliedert und leben vom Engagement vor 

Ort und Spenden von Partnerkirchen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de/partner-projek-
te-weltweit/kuba.html

Fürbitte 

Gott, du machst uns reich 
mit deiner Liebe. Die Armut 
jedoch in dieser Welt hat noch 
sehr verschiedene Gesichter. 
Wir klagen dir die Not zahl-
reicher Menschen in Kuba. 
Wir klagen dir das Elend und 
die kargen Aussichten auf 
Besserung. Höre den Schrei 
der Schwächsten und sende 
deinen erneuernden Geist 
in die kleinen Gemeinden 
Kubas, die dienen wollen, so 
wie du es aufgegeben hast. 

Foto: Berliner Missionswerk



20. 22. April 2019 – Ostermontag

Ehrenamtsarbeit im ländlichen Raum

Ehrenamtliche sind der Schatz der Kirche, ohne den un-

sere vielfältige und gabenreiche Gemeinde nicht leben-

dig wäre. Dieser Schatz braucht gute Rahmenbedingun-

gen, 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 Gemeinden und Kirchenkreise beim 

Aufbau von neuen, ehrenamtlich getragenen Projekten, 

wie z. B. einem Besuchsdienst oder einer Offenen Kirche, 

durch ermutigende Beratung, Fortbildung und Vernet-

zung vor Ort begleiten. Ehrenamtskoordinatorinnen und 

-koordinatoren sollen neu ausgebildet und ein Bewusst-

sein für gute Ehrenamtsarbeit verbreitet werden.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.akd-ekbo.de/ehrenamt 

Fürbitte 

Gott, was wären deine Ge-
meinden an allen Orten ohne 
Engagierte, die ihre Zeit, Ideen, 
materielle Hilfe und viel Erfah-
rung einbringen. Sie tun dies 
oft mit Freude und dir zur Ehre, 
aus Leidenschaft für deine 
Gemeinde. Wir danken dir für 
jeden einzelnen Menschen, 
engagiert und ehrenamtlich 
eingebunden. Wir suchen 
neue Ideen, um Menschen für 
Vorhaben in unseren Gemein-
den zu begeistern. Statte uns 
aus mit deinem freundlichen 
Sendungsgeist, der uns durch 
diese Herausforderung leitet. 

Foto: AKD



21. 28. April 2019 – Quasimodogeniti

Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises



22. 5. Mai 2019 – Miserikordias Domini

Frauen- und Familienarbeit sowie Männerarbeit

Das AKD fördert und berät Projekte und Gruppen von 

Frauen und Männern unterschiedlichen Alters in allen 

Teilen der Landeskirche und in ihrer jeweils besonderen 

Lebenssituation.

Darüber hinaus bietet es Fortbildungen zu Themen ge-

schlechtergerechter und familiengerechter kirchlicher 

Arbeit sowie zur Entwicklung einer „Kirche in Vielfalt“ für 

beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende an. 

Ein Schwerpunkt der Frauenarbeit sind Schulungen 

für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Weltge-

betstagsarbeit und für die Vorbereitung des Frauensonn-

tages/Mirjamsonntages. Dafür bieten wir unter anderem 

Werkstatt-Tage auf landeskirchlicher Ebene und in den 

ländlichen Regionen an. Die Tradition von Frauenbegeg-

nungstagen in den Sprengeln wird weitergeführt. 

Die Männerarbeit verstärkt die Tradition des Landes-

männersonntags (dritter Sonntag im Oktober) und unter-

stützt ehrenamtliche Leiter von Männerkreisen sowie 

zielgruppenorientierte Aktionen. 

Zu den familienorientierten Angeboten, die mit die-

ser Kollekte unterstützt werden, gehören insbesondere 

Familienfreizeiten, Väter-Kind-Wochenenden, Fahrten 

für Mütter mit Kindern. Damit werden diese Aktivitäten 

Familien ermöglicht, die sie sich finanziell nicht leisten 

könnten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://akd-ekbo.de/frauenarbeit/  
https://akd-ekbo.de/maennerarbeit/
https://akd-ekbo.de/familienbildung/

Fürbitte 

Guter Gott, Schöpfer des 
Himmels und der Erde, du hast 
den Menschen geschaffen zu 
deinem Ebenbild, vielfältig sind 
die Menschen. Dafür danken 
wir dir. Alle sollen sie willkom-
men sein in deiner Kirche, jeder 
und jede einzelne. Wir bitten 
dich für die Arbeit mit Frauen, 
mit Männern, mit Familien in 
unserer Kirche. Wir bitten dich: 
sei bei uns auf dem Weg hin 
zu einer „Kirche der Vielfalt“.

Foto: AKD



23. 12. Mai 2019 – Jubilate

Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in 
Deutschland – Weltweite Ökumene zu Gast bei  
Freunden

Gemeinschaft erfordert Begegnung. Dies gilt auch für die 

weltweite Gemeinschaft der Kirchen aus verschiedenen 

Teilen der Welt mit ihren ganz unterschiedlichen Tradi-

tionen. Die nächste Vollversammlung des Ökumenischen 

Rates der Kirchen findet 2021 statt. 

Miteinander diskutieren und feiern, Verbundenheit spü-

ren, einander stärken und voneinander lernen, dazu bie-

tet eine Vollversammlung Raum. Gemeinsam sind wir 

auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens 

unterwegs. 

Fürbitte 

„Wir beten für die Einheit der 
Kirche, dass alle, die durch 
Deinen Namen gerufen sind, 
o Herr Jess, eins sein mögen 
wie Du und der Vater und 
der Heilige Geist eins sind: 
denn es ist nur ein Glaube, 
ein Herr, eine Taufe, ein Gott 
und Vater unser aller.“ 

(Auszug eines Gebetes bei 
der ersten Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der 
Kirchen, Amsterdam 1948)
Lass uns Zeugen deiner Liebe 
sein und uns für Frieden und 
Gerechtigkeit in aller Welt und 
für alle Schöpfung einsetzen.

Foto: Joanna Linden-Montes/WCC



24. 19. Mai 2019 – Kantate

Kirchenmusik

Der Ruf der Sonntags Kantate: „Singet!“ 
gilt uns allen.

Gesang und Instrumentalmusik spielen in der evangeli-

schen Kirche eine wichtige Rolle. Durch sie kommt die 

Botschaft des Evangeliums zu Gehör und geht zu Her-

zen. Musik und Gesang sind auch nicht wegzudenkende 

Ausdrucksformen des evangelischen Glaubens in Lob-

preis 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 Kirchen-

musik finanziert werden müssen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.kirchenmusik-ekbo.de

Fürbitte 

Gott, wir danken dir für den 
Reichtum der Musik in unseren 
Kirchen. Wir sind dankbar 
für alle, die mit Tönen und 
Rhythmen Große wie Kleine 
begeistern. Wir danken dir für 
das bunte Engagement vieler 
Menschen in der Kirchenmu-
sik, ob beruflich oder ehren-
amtlich. Lass unser Lied dir 
zur Ehre nicht verstummen, 
damit wir sagen und singen 
können von unserer Sehn-
sucht nach deiner Güte. 

Foto: EKBO



25. 26. Mai 2019 – Rogate

Ökumenische Begegnungen der Landeskirche

Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz unterhält ökumenische Partnerschaften mit 

Kirchen in Polen, Tschechien, Russland (Wolgabereich), 

den USA, England, Schweden, Japan, Taiwan und Südko-

rea. Sie fördert die ökumenische Arbeit in den Kirchen-

gemeinden und Kirchenkreisen der EKBO an den Ge-

meindeorten wie auch ökumenische Partnerschaften ins 

Ausland.

Christsein öffnet Räume für die ökumenische Lernge-

meinschaft. Damit Gemeinden und Kirchenkreise an die-

sem Prozess über die eigenen begrenzten Mittel hinaus 

teilnehmen können, fördert das Ökumenereferat ökume-

nische Veranstaltungen, Auslandsreisen zu den Partnern 

der EKBO, den Einsatz internationaler Freiwilligen im Be-

reich der EKBO und vieles mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.berliner-missionswerk.de
Fürbitte 

Gott, Ursprung aller Beziehung, 
du verbindest Menschen über 
Grenzen und Unterschiede 
hinweg. Wir bitten dich um 
Weisheit und Geduld in allen 
Gesprächen, im Kennenlernen 
und Zugehen aufeinander  und 
danken für deine Gegenwart, 
die Gemeinschaft stiftet.

Foto: Berliner Missionswerk



26. 30. Mai 2019 – Christi Himmelfahrt

Studierendengemeinden

Die Studierendengemeinden sind Orte, an denen der 

akademische Nachwuchs eigene Formen von Gemeinde 

erleben und entwickeln kann und wo Studierende seel-

sorglich begleitet werden. Oft lernen auf diese Weise jun-

ge Menschen erstmals die evangelische Kirche kennen. 

Zudem fließen über die Studierendengemeinden christ-

liche Standpunkte in die Bildungsdiskussion und den wis-

senschaftlichen Forschungs- und Lehrbetrieb ein.

Die steigende Zahl internationaler Studierender im Zuge 

der Entwicklung eines europäischen Hochschulraums 

lässt die Studierendengemeinde verstärkt zu einem in-

ternationalen Begegnungsort werden. Hier kann leben-

dige (auch weltweite) Ökumene praktiziert und studiert 

sowie globales Lernen und interreligiöser Dialog eingeübt 

werden.

 

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 

www.esgberlin.de

Fürbitte 

Gott, Menschen finden Zuflucht 
unter dem Schatten deiner 
Flügel. Wir bitten dich für die 
Studierendengemeinden: Sie 
sind Orte der Begegnung und 
der Diskussion, Orte des Fei-
erns und des Lernens, Orte der 
Zuflucht und der Seelsorge. Sie 
sind Experimentierfeld für jun-
ge Menschen. Lass diese Orte 
ausstrahlen in unsere Kirche, in 
Wissenschaft und Gesellschaft, 
in die Lebensgeschichte aller.

Foto: ESG



27. 2. Juni 2019 – Exaudi

Kirchentagsarbeit

Kirchentag – ein großes Glaubensfest, das alle zwei Jahre 

gefeiert wird, im Mai 2017 gerade erst in Berlin, Potsdam, 

Wittenberg und auf den „Kirchentagen auf dem Weg“. 

Kirchentag ist weit mehr als diese fünf Tage alle zwei Jah-

re. Die Kirchentags-Bewegung ist immer aktiv, auch und 

besonders in der Zwischenzeit und in den Regionen.

 

Der Landesausschuss Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz fördert all diese Aktivitäten im Bereich unse-

rer 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 mitge-

stalten kann.

  

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.kirchentag-bbo.de

Fürbitte 

Barmherziger Gott, Kirchen-
tage vergewissern und stärken 
uns; da geschieht Aufbruch 
und Erneuerung; da wirkst du. 
Wir bitten dich: Stärke du die 
Kirchentagsbewegung, hier bei 
uns in der EKBO und überall. 
Halte deine segnenden Hände 
über die letzten Vorbereitungen 
und den Kirchentag in Dort-
mund, wenn dieses Fest des 
Glaubens steigt in 2 ½ Wochen.

Foto: DEK



28. 9. Juni 2019 – Pfingstsonntag

Bibelmissionarische Arbeit der Landeskirche

Die von Cansteinsche Bibelanstalt ist die Bibelgesell-

schaft unserer EKBO. 

 

Sie unterhält am Ort des Amtes für kirchliche Dienste 

in Berlin das Bibelkabinett. Schulklassen, Konfirman-

dengruppen, Erwachsene kommen, um mit kreativen 

Methoden in einer Schreibwerkstatt oder einer histori-

schen Druckerpresse zu erfahren, wie mühsam sich das 

Schreiben entwickelt hat. Die unterschiedlichsten Bibel-

ausgaben sowie reiches Anschauungsmaterial stehen 

zur Verfügung. Jährlich nehmen dieses Angebot 1.900 

Menschen wahr.

 

Soweit es zu leisten ist, sind die Mitarbeitenden im ge-

samten Gebiet unserer Landeskirche unterwegs. Sie 

führen Projekttage an Grundschulen durch und bieten 

Themenabende zu Kinderbibeln und modernen Bibel-

übersetzungen an. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

www.bibelkabinett.de

Fürbitte 

Wir danken dir Gott für dein 
Wort, das durch alle Zeiten 
weitergegeben wird und 
immer wieder neu wirkt. Hilf 
uns, das Zeugnis der Bibel 
mit unserem Leben zu ver-
binden, damit es uns trägt 
und wach hält zu dir hin.



29. 10. Juni 2019 – Pfingstmontag

Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates



30. 16. Juni 2019 –Trinitatis

Christlicher Verein Junger Männer (CVJM) Ostwerk e.V. 
und  
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V. (je ½)

Bei jungen Menschen den Glauben, die Gemeinschaft 

und ihre Gaben zu stärken und erlebbar zu machen, das 

ist das Ziel des CVJM.

Dieses Ziel ist dem gemeinnützigen Verein Anspruch und 

Verpflichtung zugleich. Durch offene Angebote in unseren 

Jugendhäusern, durch Sozialarbeit an Schulen, bei den 

Konfirmanden oder in der Jungschar gehen die Kinder 

und Jugendlichen erste Schritte im Glauben und sammeln 

Erfahrungen mit Gott. In Projekten, wie dem TEN SING 

und der Sportarbeit erfahren sie Wertschätzung, entde-

cken ihre Talente und können ihre Kreativität entfalten. 

Im CVJM werden besonders junge Menschen ganzheit-

lich gefördert. Dies geschieht vielerorts in enger Koope-

ration mit den lokalen Kirchengemeinden. Viele unserer 

Gäste kommen aus nichtkirchlich sozialisierten Hinter-

gründen und erfahren in den missionarisch ausgerichte-

ten Angeboten des CVJM von einem Gott, der sich den 

Menschen liebevoll zuwendet. 

Fürbitte 

Gott des Lebens, du hast uns 
geschaffen, wie wir sind, mit 
Stärken und Schwächen. Dafür 
danken wir dir. Wir danken 
dir für Orte wie den CVJM, 
Orte der Gemeinschaft, wo 
vor allem junge Menschen 
ihre Gaben einbringen und 
entwickeln können, wo sie 
sich sicher fühlen und auch 
Schwäche zeigen dürfen. Orte, 
wo Menschen deine liebe-
volle Zuwendung erfahren.

CVJM auf einen Blick
Informationen zum CVJM Deutschland  
und seinen Mitgliedsverbänden

Weitere Informationen 

erhalten Sie unter:

www.cvjm-ostwerk.de
www.cvjm-schlesien.de

Foto: CVJM



31. 23. Juni 2019 – 1. Sonntag nach Trinitatis

Für die Arbeit mit Migrantinnen und Migranten

„Wer einen Fremden aufnimmt, der nimmt Gott 
auf“.

Unsere Kirche setzt sich in vielfältiger Weise für die Men-

schen ein, die ihre Heimat wegen Bürgerkriegen oder 

Hungersnöten verlassen müssen. In Deutschland benöti-

gen sie Wohnungen und Arbeit, Sprachunterricht und am 

dringendsten Menschen, die ihnen freundlich und ohne 

Vorurteile begegnen.

Dann ist es gut, wenn Sie in Kirchengemeinden in 

Deutschland Unterstützung finden. Menschen, die Sie 

über Ihre Rechte informieren. Menschen, die mit Ihnen 

gemeinsam essen und beten. Die Ihnen helfen, Ihre zu-

rückgebliebenen Familienmitglieder nachzuholen und 

die Sie verteidigen, wenn schlecht über Sie geredet wird. 

Menschen, die Sie unterstützen Deutsch zu lernen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de/inlandsarbeit/
migration-und-integration.html
www.fluechtlingskirche.de

Fürbitte 

Gott, wir bitten dich für Men-
schen, die in unserem Land Zu-
flucht suchen. Sie sehnen sich 
nach Frieden und Sicherheit, 
nach ausreichender Nahrung 
und Obdach. Segne sie und alle 
engagierte Arbeit, die an vielen 
Orten für diese Menschen 
geleistet wird. Überwinde du 
selbst Hindernisse und Vor-
urteile, damit alle miteinander 
in Frieden leben können.

Foto: Flüchtlingskirche, Irene Bry



32. 30. Juni 2019 – 2. Sonntag nach Trinitatis

offene Kinderarbeit- und Jugendarbeit 
(Jugendsozialarbeit und Sozialdiakonische Kinder-  
und Jugendarbeit) je ½

Von der Schule in die Berufswelt, das ist ein markanter, 

manchmal schwieriger Schritt. 

Viele Jugendliche sind durch ihre familiären Verhältnis-

se, ihre kulturelle Herkunft oder durch Armut sozial be-

nachteiligt. Sie brechen die Schule oder die Ausbildung 

ab. Ohne Arbeit oder Ausbildung und ohne Unterstützung 

haben sie keine Perspektive.

Jugendsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Schulsozialar-

beit und Streetwork in 24 Einrichtungen der Diakonie un-

terstützen diese jungen Menschen, die an unserer stark 

leistungsorientierten Gesellschaft zu scheitern drohen.

Die Projekte der Diakonie bieten den benachteiligten 

jungen Menschen persönliche Begleitung, Qualifizierung 

oder Ausbildung an. Sie gehen auf ihre persönlichen Be-

dürfnisse ein, stärken ihre Ressourcen, vermitteln Hoff-

nung. Darin liegt die hohe Bedeutung der evangelischen 

Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe, um deren Un-

terstützung wir Sie heute bitten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://akd-ekbo.de/sozialdiakonische-jugend-
arbeit

Fürbitte 

Du bist ein Gott, der mitgeht, 
auch auf krummen Wegen. 
Du bist ein Gott, der Hoffnung 
schenkt, wo Menschen be-
nachteiligt sind und wo sie 
dem Leistungsdruck in unserer 
Gesellschaft nicht gewach-
sen sind. Schenke uns Kraft, 
mitzugehen mit Menschen 
auf ihren schwierigen Wegen. 
Schenke uns Hoffnung, damit 
wir sie weitergeben können.

Foto: csm/F. Zlatko



33. 7. Juli 2019 – 3. Sonntag nach Trinitatis

Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises



34. 14. Juli 2019 – 4. Sonntag nach Trinitatis

Besondere Projekte der Jugendarbeit

„Wellnes After Dark!“ 

runterschalten | uns pflegen | Spaß haben | zur Ruhe kom-

men | Gemeinschaft erleben | uns innerlich stärken. Mit 

diesem Motto  lud das LandesJugendCamp 2018 in den 

Familiengarten nach Eberswalde ein. 

Es ist nur ein Beispiel der landeskirchlichen Jugendarbeit. 

Fahrten und Freizeiten, Projekte und Begegnungen, die 

Arbeit der Jugendkammer und der Landesjugendver-

sammlung - die Kosten, die ehrenamtlichen Jugendlichen 

dabei entstehen, brauchen Ihre Unterstützung.

Heute können Sie durch Ihre Spende, mit Ihrer Kollekte 

dazu beitragen, dass junge Menschen durch besondere 

Projekte Zugang zum christlichen Glauben und eine Hei-

mat in der Kirche finden. Und vielleicht mögen Sie auch 

selbst einmal an einem besonderen Projekt teilnehmen 

– die Evangelische Jugend freut sich auf Sie und bedankt 

sich für Ihre Unterstützung!

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.ejbo.de

Fürbitte 

Barmherziger Gott, die bist ein 
schützendes Dach und halten-
de Hand. Zu dir dürfen gehen 
wir mit unseren Ängsten und 
Schwächen – du fängst uns auf. 
Schenke uns Orte und Zeiten, 
wo wir dies spüren dürfen. 
Schenke vor allem jungen Men-
schen diese Orte und Zeiten 
und Menschen an ihrer Seite, 
damit sie wachsen können in 
Freiheit und ins Leben gehen 
mutig und gestärkt im Glauben.

Foto: EJBO



35. 21. Juli 2019 – 5. Sonntag nach Trinitatis 

Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler  
in Deutschland (KiBa)

Erhaltung gefährdeter Kirchengebäude

In unseren Städten und Dörfern prägen die großen Kir-

chen das Stadtbild. Der Aufwand, diese Kirchen zu erhal-

ten und zu sanieren, ist hoch. Für die Gemeinden ist es 

eine große Aufgabe, das zu leisten. Die EKD-weite Stiftung 

zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland 

(Stiftung KiBa) unterstützt Kirchengemeinden dabei, ihre 

Kirchen zu erhalten und zu sanieren.

Wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt 

sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er 

genug habe, um es auszuführen? Lukas 14,28

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.stiftung-kiba.de

Fürbitte 

Gott, du willst uns nahe sein, 
nicht nur an besonderen Orten. 
Wir staunen immer wieder 
über das großzügige Enga-
gement, das hilft, Kirchen zu 
erhalten und zu bauen. Wir 
bitten dich besonders für die 
Gemeinden, die ohne fremde 
Hilfe ihre Kirche nicht restau-
rieren oder sanieren können. 
Lass uns weise und unterein-
ander solidarisch diese große 
Aufgabe gemeinsam tragen.  

Foto: Stiftung KiBa



36. 28. Juli 2019 – 6. Sonntag nach Trinitatis 

Kirchlicher Fernunterricht (KFU)

Der Kirchliche Fernunterricht, kurz „KFU“ genannt, ist ein 

theologisches Bildungsangebot für Gemeindeglieder aller 

Berufe und jeden Alters. Die Arbeit wird gemeinsam von 

der EKBO mit drei weiteren Partnerkirchen getragen (Mit-

teldeutschland, Sachsen, Anhalt). 

Im KFU werden die „Studierenden“, wie sie genannt 

werden, theologisch qualifiziert. Damit ist auch die Vo-

raussetzung für eine Ausbildung zum ehrenamtlichen 

Verkündigungsdienst geschaffen. Im KFU werden bib-

lisch-theologische Grundlagen erarbeitet. Die Auseinan-

dersetzung mit Glaubensfragen bildet eine durchgängige 

Herausforderung. Zu den Lernaufgaben gehört auch die 

ehrenamtliche Gestaltung und Leitung von Gottesdiens-

ten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.kfu-ekmd.de

Fürbitte 

Gott aller Weisheit, wir 
empfehlen dir besonders alle 
Menschen an, die mit Lust und 
Leidenschaft, Zeit und hohem 
Einsatz das Zeugnis der Schrift 
studieren, weil sie auskunfts-
fähig werden wollen über ihren 
Glauben. Gib du den Raum 
und die Möglichkeiten dafür – 
durch besonnene Begleitung 
und aufmerksame Lehrende.  
Leg deinen Segen auf das 
Lernen in der Gemeinschaft 
um deines Wortes willen.

Foto: KFU



37. 4. August 2019 – 7. Sonntag nach Trinitatis 

Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates



38. 11. August 2019 – 8. Sonntag nach Trinitatis 

Ökumenisches Freiwilligenprogramm

Ein Jahr arbeiten die jungen Erwachsenen Seite an Seite 

mit den Mitarbeitern der Landeskirche und unterstützen 

dabei Projekte für Kinder, ältere oder kranke Menschen. 

Der Einsatz von Freiwilligen aus einem anderen Kultur-

kreis verschafft allen Beteiligten neue Impulse für die 

eigene Arbeit sowie Perspektiven auf die Fremde, aber 

auch das eigene Leben. Das ökumenische Freiwilligen-

programm vermittelt somit nicht nur die Freiwilligen 

selbst, sondern auch den beteiligten Kirchengemeinden, 

Erfahrungen globalen Lernens und Teilens. So gerät die 

weltweite Ökumene, deren Teil unsere Kirche vor Ort ist, 

stärker in den Blick und es werden die Partnerschaften 

unserer Landeskirche gestärkt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenpro-
gramm.html

Fürbitte 

Gott, es braucht jede Menge 
Mut und Sendungsbewusst-
sein, um Vertrautes zurück zu 
lassen und in fernen Län-
dern Menschen neu kennen 
zu lernen. Alle Freiwilligen 
dieses Jahres empfehlen wir 
besonders deiner Fürsorge 
an. Wir bitten dich um gute 
Einsichten, stärkende Ein-
drücke, um Bewahrung auch 
in den schwierigen Zeiten, 
um Beziehungen, die zum 
Geschenk werden.  Es bleibt 
unser Gebet, dass besonders 
junge Menschen mit diesen Er-
fahrungen wachsen können in 
Vertrauen und Verantwortung. 

Foto: Berliner Missionswerk



39. 18. August 2019 – 9. Sonntag nach Trinitatis 

Rüstzeitenheime der Landeskirche

Vielleicht waren Sie im vergangenen Jahr in einem der 

Häuser im Bereich unserer Landeskirche zu Gast. Wir 

hoffen, Sie hatten einen schönen Aufenthalt mit guten 

Gesprächen, schmackhaftem Essen und tiefgehenden 

Erfahrungen. Diese Arbeit soll in den Häusern der EKBO 

fortgesetzt und das evangelische Profil geschärft wer-

den. 

Die heutige Kollekte ist für diesen Zweck bestimmt. 

Es wäre schön, Sie bald wieder in einem Rüstzeitenheim 

oder Tagungshaus im Bereich unserer Landeskirche be-

grüßen zu können!

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://akd-ekbo.de/service/evangelische-haeu-
ser/

Fürbitte 

Guter Gott, dich zu schmecken, 
zu spüren, zu erleben – das tut 
gut. Sich Zeit dafür zu nehmen 
– das tut not. Wir danken dir für 
die Rüstzeitheime und Tagungs-
häuser, wo dies möglich ist. Alle 
Menschen, die dort arbeiten, 
und alle Menschen, die dort Zeit 
verbringen, befehlen wir dir an: 
Segne die Gemeinschaft, lass 
dich schmecken, spüren, er-
leben, damit Menschen gestärkt 
in ihren Alltag gehen können.

Fotos: AKD



40. 25. August 2019 – 10. Sonntag nach Trinitatis 

Institut Kirche und Judentum

Das Institut Kirche und Judentum ist ein Werk der Evan-

gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-

lausitz an der Humboldt-Universität Berlin. 

Sein Ziel ist – wie schon bei der Gründung vor über fünf-

zig Jahren – nicht nur über die jüdischen Wurzeln des 

Christentums und die Gegenwart des Judentums zu in-

formieren, sondern angesichts der schrecklichen Erfah-

rungen der Vergangenheit das christlich-jüdische Verhält-

nis grundlegend zu erneuern. Dazu forscht das Institut 

und führt viele Veranstaltungen für Studierende und Ge-

meinden durch. 

Das Institut bietet als Zentrum für christlich-jüdische 

Studien einen einzigartigen, so nur in Berlin vorhande-

nen Lehr- und Forschungsschwerpunkt. Es veröffentlicht 

neben wissenschaftlichen Studien auch allgemein ver-

ständliche Einführungen und betreut eine Bibliothek, die 

allen Interessierten offen steht. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.ikj-berlin.de

Fürbitte 

Gott, wir danken dir für die 
Arbeit des Instituts, die auf 
vertieftes Wissen und Ver-
ständigung zielt. Unser Glaube 
wächst auf den Wurzeln 
jüdischen Glaubens. Fördere 
das christlich-jüdische Verhält-
nis, lass uns voneinander und 
miteinander lernen und feiern.

Foto: IKJ



41. 1. September 2019 – 11. Sonntag nach Trinitatis 

Für innovative, gemeindenahe diakonische Aufgaben 
und Projekte der Kirchengemeinden 
und diakonische Einrichtungen (Diakonie-Sonntag)

Diakonie und Gemeinden – für gute 
Nachbarschaft

Kirchengemeinden und Einrichtungen der Diakonie set-

zen sich gemeinsam für ihren Kiez ein und wirken damit 

auch auf die Gesellschaft als Ganzes.

Das nachbarschaftliche Miteinander bewährt sich, wenn 

aktuelle Herausforderungen zu meistern sind: Heimat-

losen ein Zuhause anbieten, barrierefreie Orte schaffen, 

Kommunikation über Gartenzäune hinweg ermöglichen. 

Ehrenamtliche arbeiten Hand in Hand mit diakonischen 

Trägern von Unterkünften und professioneller Beratung 

zusammen.

Durch öffentliche Aktionen oder Stadtteilfeste, Bildungs-

veranstaltungen und inklusive Angebote kommen Men-

schen mit und ohne Behinderungen, Junge und Alte, Ein-

heimische und Fremde zusammen, bauen so Vorurteile 

ab. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.wirsindnachbarn-alle.de

Fürbitte 

Barmherziger Gott, du nimmst 
uns in Liebe an. Wir können 
lieben, weil du uns zuerst ge-
liebt hast. Wir danken dir für 
die vielen, die voller Engage-
ment ihren Glauben in Wort 
und Tat leben: die Heimat-
losen ein Zuhause anbieten, 
barrierefreie Orte schaffen, 
Kommunikation über Garten-
zäune hinweg ermöglichen.

Foto:DWBO



42. 8. September 2019 – 12. Sonntag nach Trinitatis 

Förderkreis „Alte Kirchen Berlin Brandenburg e.V.“

Der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. 

setzt sich gemeinsam mit zahlreichen lokalen Vereinen 

und Initiativen seit 1990 für die Erhaltung, Sanierung und 

angemessene Nutzung von Kirchengebäuden ein. Zahl-

reiche, zum Teil bereits von Aufgabe bedrohte Kirchen 

konnten dank dieses ehrenamtlichen Engagements in-

standgesetzt und für eine gemeindliche sowie, darüber 

hinausgehend, für eine öffentlich-kulturelle Nutzung zu-

rück gewonnen werden. 

Der Förderkreis Alte Kirchen beteiligt sich an der Fi-

nanzierung von Sicherungsarbeiten, unterstützt bür-

gerschaftliches Engagement vor Ort und leistet mit der 

Aktion „Offene Kirchen“ Bildungs-, Öffentlichkeits- und 

Missionsarbeit. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.altekirchen.de

Fürbitte 

Ewiger Gott, seit Generationen 
kommen Menschen zu dir, 
suchen deine Nähe, bauen 
Kirchen, wo sie Gottesdienst 
feiern und wo der Glaube Hei-
mat findet. Reich an Geschichte 
und Geschichten sind diese 
Bauten, durchbetet und voller 
Spuren deiner Zuneigung. Wir 
bitten dich: hilf uns dieses Erbe 
zu bewahren, damit Men-
schen in Zukunft an diesen 
besonderen Orten deine Nähe 
spüren können, dass sie zu dir 
kommen und zu sich selbst.

Dorfkirche von Paaren (Potsdam)
Foto: Andreas Kitschke



43. 15. September 2019 – 13. Sonntag nach Trinitatis 

Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises



44. 22. September 2019 – 14. Sonntag nach Trinitatis 

Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigung

Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderungen, ha-

ben die gleichen Rechte. Das verlangt auch die UN-Men-

schenrechtskonvention. Dies Ziel zu erreichen, ist ein 

weiter Weg. Viele Initiativen der Diakonie arbeiten dafür, 

dass Menschen mit Behinderungen am Alltagsgesche-

hen teilhaben können.

Mit Ihrer Kollekte fördern Sie barrierefreie Freizeitak-

tivitäten wie Kinobesuche oder Ausflüge. Sie eröffnen 

Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, im Verein 

Sport zu treiben oder Bildungsangebote zu besuchen. 

Ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter werden ge-

schult und Seelsorge angeboten.

Mit entsprechender Assistenz engagieren sich Menschen 

mit Behinderungen selbst ehrenamtlich in ihren Kirchen-

gemeinden bzw. Sozial- und Wohnräumen. Diese Initiati-

ven können Sie ebenfalls durch Ihr ehrenamtliches Enga-

gement oder finanziell unterstützen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.diakonie-portal.de/behinderten-suchthilfe

Fürbitte 

Gott, deine Schöpfung ist 
bunt und beziehungsreich. 
Gaben und Grenzen sind so 
unterschiedlich verteilt. Jeder 
und jede hat andere Bedürf-
nisse. Aber alle brauchen die 
Möglichkeit, teilzuhaben an 
einem gemeinschaftlichen 
Leben. Lass uns achtsam mit 
unseren Unterschieden um-
gehen. Wir empfehlen dir alle 
Engagierten an, die ideenreich 
und unermüdlich Wege suchen, 
damit alle teilhaben und geben 
können, was sie haben. 

Foto: LIGA Brandenburg



45. 29. September 2019 – 15. Sonntag nach Trinitatis 

Berliner Stadtmission

Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen zu be-

gleiten, ist schon seit Gründung das Ziel der Berliner 

Stadtmission. Ob soziale, leibliche, seelische oder geist-

liche Nöte, die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiten-

den der Berliner Stadtmission suchen in insgesamt mehr 

als 80 Einrichtungen, ihren Gemeinden, missionarischen 

Projekten, diakonischen Arbeitsbereichen sowie Bil-

dungsprojekten, konkret nach dem Besten für den Mit-

menschen.

Während der derzeitigen Kältehilfesaison bedeutet dies 

Unterkunft zu geben, eine Mahlzeit, Kleidung und me-

dizinische Versorgung. Uns ist es aber daran gelegen, 

über die Nothilfe hinaus mit den Menschen, denen wir 

begegnen, egal ob jung oder alt, neu oder einheimisch, 

arm oder reich, eine langfristige Lebensperspektive zu 

entwickeln. Dabei setzen wir bereits auf frühzeitige För-

derung durch gezielte Maßnahmen, wie z. B. in unseren 

Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.berliner-stadtmission.de

Fürbitte 

Gott, wir bitten dich für alle 
Engagierten und Einsatzbe-
reiten, die oft unter schwieri-
gen Bedingungen helfen und 
unterstützen. Wir bitten dich 
besonders für das Team des 
Kältebusses, das bald wieder 
voll im Einsatz sein wird. Er-
halte ihnen die Freude an ihrer 
Arbeit mit den Menschen, die 
du ihnen anvertraut hast.

Foto: www.stadtrand-nachrichten.de



46. 6. Oktober 2019 – Erntedankfest 
 16. Sonntag nach Trinitatis 

Verein „Kirchen helfen Kirchen“

Kirchen helfen Kirchen unterstützt Kirchen, kirchliche 

und ökumenische Einrichtungen in aller Welt darin, den 

christlichen Glauben in Wort und Tat zu bezeugen und 

Verantwortung für die Welt in ihrem Umfeld zu überneh-

men.

Kirchen helfen Kirchen unterstützt z. B. Projekte wie ein 

Kinderhospiz in Rumänien oder eine ökumenische Bil-

dungsstätte für theologische Ausbildung in Bangladesch.

Ihre Spende hilft Kirchen, sich um die Schwächsten ihrer 

Gemeinden zu kümmern, Unrecht zu widerstehen, Got-

tes Wort in die Welt zu tragen und diese Welt zu gestal-

ten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.kirchen-helfen-kirchen.de

Fürbitte 

Gott, du spendest Leben in 
Fülle. Wir danken dir! Wo der 
Dank erstirbt, weil das Nötige 
fehlt, da öffne unsere Augen 
und Hände. Wir bitten dich 
für die Familien in Rumänien, 
die ihre sterbenden Kinder 
begleiten müssen. Lass es 
nicht mangeln an Zuwendung, 
an Achtsamkeit füreinander. 
Lass es nicht mangeln an der 
Kraft der Mitarbeitenden im 
Hospiz. Lass diesen Ort ein 
Haus der Hoffnung werden.

Foto: Kirchen helfen Kirchen



47. 13. Oktober 2019 – 17. Sonntag nach Trinitatis
 

Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises



48. 20. Oktober 2019 – 18. Sonntag nach Trinitatis
 

Seelsorge Aus-, Fort- und Weiterbildung 
oder
AIDS-Initiative KIRCHE positHIV

Seelsorge Aus-, Fort- und Weiterbildung

Es sind viele engagierte und kompetente Mitarbeitende 

das gesamte Jahr in unserer Landeskirche seelsorglich 

aktiv. Sie hören zu, beraten, halten mit aus, versuchen 

zu klären und aus scheinbar aussichtslosen Situationen 

herauszufinden. So können aus Worten Wege werden. 

Die Seelsorgeausbildung setzt sich dafür ein, jedem be-

ruflich und ehrenamtlichen Mitarbeitenden eine gewis-

se Professionalität in diesem Gebiet zu ermöglichen. Es 

ist wichtig, einen authentischen Gesprächspartner mit 

Mitgefühl und Kompetenz in Notsituationen zu erleben. 

Schicksalsschläge und Krisen können jeden treffen und 

in so einer Situation wird ein Mensch gebraucht, der sich 

um die Seelsorge sorgt.

Seelsorge ist gelebte Nächstenliebe als Sinn und Kraft 

gelebten christlichen Glauben.

Fürbitte 

Gott, du sorgst für uns wie 
ein guter Vater, wie eine gute 
Mutter, du hast Menschen 
mit der Gabe ausgestattet, für 
andere zu sorgen. Wir bitten 
dich für alle Menschen auf 
dem Weg des Lernens. Lass 
gelingen, was nach deinem 
Maß das Richtige ist. Erhalte 
jenen, die für die Seele anderer 
sorgen, die Quellen, aus denen 
wir alle schöpfen: deine be-
dingungslose Freundlichkeit 
gegenüber jedem Menschen.  

Foto: SAF

SAF



48. 20. Oktober 2019 – 18. Sonntag nach Trinitatis
 

Seelsorge Aus-, Fort- und Weiterbildung 
oder
AIDS-Initiative KIRCHE positHIV

AIDS-Initiative KIRCHE positHIV

In der Ökumenischen Aids-Initiative KIRCHE positHIV 

arbeiten die Aids-Beauftragte des Kirchenkreises Char-

lottenburg-Wilmersdorf, ein Priester des Franziskaneror-

dens und ein Team von Ehrenamtlichen gemeinsam für 

Menschen mit HIV und Aids. 

KIRCHE positHIV gehört zur City-Seelsorge an der Kai-

ser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche. Berlin ist die Stadt mit 

der größten Zahl von HIV-Infizierten in Deutschland.  

KIRCHE positHIV begleitet sie und ihre Zugehörigen seel-

sorglich. Zu ihrer Arbeit gehört das Angebot von Gottes-

diensten, Gesprächsangeboten, Krisenintervention, Ster-

be- und Trauerbegleitung. 

Ein Verein unterhält und pflegt eine denkmalgeschützte 

Grabstelle, auf der bis jetzt mehr als 50 Menschen be-

stattet wurden. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.kirche-posithiv.de
www.denk-mal-posithiv.de

Fürbitte 

Gott, die schweren Erfahrungen 
krank gewordener Menschen 
legen wir dir heute besonders 
ans Herz. Wenn die Aus-
sichten schlecht sind und die 
Kraft schwindet, dann wirst 
du zur stärkenden Botschaft 
und Hilfe.  Dafür nimmst du 
Menschen in Anspruch, die 
behutsam und verlässlich da 
sind. Grund genug, dir dafür 
zu danken.  Bewahre die Ge-
schwister in der AIDS-Initiative 
vor Aufgabe und Resignation. 
Stärke sie nach dem Maß dei-
ner Güte und Barmherzigkeit 
für ihren wichtigen Dienst.  

auf dem Kirchentag 24. bis 28. Mai 2017 in Berlin
mit einem Stand auf dem „Markt der Möglichketien“ 



49. 27. Oktober 2019 – 19. Sonntag nach Trinitatis
 

Besondere Aufgaben der Evangelischen Kirche in 
Deutschland – Diakonische Projekte 
für ein respektvolles und tolerantes Miteinander

Unsere Gesellschaft wird immer vielfältiger. Wir erleben 

eine Vielzahl von unterschiedlichen Wertvorstellungen 

und Lebensweisen, Denkmustern und Lebensperspek-

tiven. Die kulturelle Vielfalt ist tagtäglich wahrnehmbar. 

Ein gelingendes und zukunftsfähiges Zusammenleben er-

fordert unser Engagement und unsere Mitgestaltung. Wir 

wollen lernen, mit dieser sozialen, kulturellen und religiö-

sen Vielfalt konstruktiv und produktiv umzugehen, Pro-

bleme und Konflikte nicht zu ignorieren, sondern Wege 

eines friedlichen Miteinanders, gewaltfreier Kommunika-

tion und Konfliktlösung zu fördern.

Die Diakonie kommt mit ihrem Dienst am Nächsten dem 

kirchlichen Auftrag nach, die Menschenfreundlichkeit 

Gottes durch Wort und Tat zu verkündigen. Sie tritt für 

eine Haltung des Respekts und der Toleranz ein, die Un-

terschiede und Meinungsvielfalt anerkennt und schätzt. 

In zahlreichen Projekten lernen Menschen, mit Vielfalt 

und Konflikten konstruktiv umzugehen, die Gesellschaft 

mitzugestalten und Ausgrenzung zu überwinden. 
2/2016

www.diakonie-portal.de

Diakonie für Sie

Diakonie stärkt 
Demokratie:
Spaziergang  
für Welt offenheit  
und Toleranz

Fürbitte 

Lass uns Zeugen deiner Liebe 
sein und uns für Frieden und 
Gerechtigkeit in aller Welt und 
für alle Schöpfung einsetzen.

Unter dem Motto „Posaunen gegen Parolen“ 
haben am 7. Mai 2017 2.500 Teilnehmende einen 
Spaziergang  für  ein  weltoffenes  und  tole-
rantes  Berlin  gemacht. 
Foto: DWBO/Nils Bornemann 



50. 31. Oktober 2019 – Reformationstag
 

Gustav-Adolf-Werk

Fürbitte

Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) unterstützt seit fast 200 

Jahren Evangelische in der Minderheit – in Europa, Nah-

ost, Zentralasien und Südamerika.

Wir bitten um Ihre Kollekte für den Kauf von Gemeinde-

räumen für die evangelisch-lutherische Gemeinde von 

Togliatti. Die Stadt mit rund 700.000 Einwohnern liegt an 

der mittleren Wolga, nahe der Shiguli-Berge. Sie ist die 

Autostadt Russlands.

Hier gibt es eine evangelisch-lutherische Gemeinde mit 

ca. 50 Gemeindegliedern. Besonders durch ihre sozial-di-

akonische Arbeit wächst sie, findet Anerkennung und 

strahlt in die russische Gesellschaft aus. Seit rund zehn 

Jahren engagiert sie sich für Menschen mit Behinderun-

gen. Aus kleinen Anfängen ist eine beachtliche Arbeit ge-

wachsen. Nun sind die zwei Gemeinderäume in einem 

Bürohaus zu klein geworden. Die Gemeinde will ein Haus 

kaufen, das sich auch für die sozial-diakonische Arbeit 

mit Menschen mit Behinderungen eignet.

Gott, wir sind dankbar für die 
Arbeit von Christinnen und 
Christen, die sich von ihrer 
schwierigen Situation im Land 
nicht einschüchtern lassen. 
Wir bitten um die Kraft für die 
Geschwister in der Diaspo-
ra, besonders ins Russland. 
Ermutige sie, damit sie deine 
Güte bezeugen können. 

Weihnachtskarte des Gustav-Adolf-Werks

Weitere Informationen erhalten 

Sie unter: 

www.gustav-adolf-werk.de



51. 3. November 2019 – 20. Sonntag nach Trinitatis
 

Frei nach Entscheidung des Gemeindekirchenrates



52. 10. November 2019 – 
 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres

Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg

Fürbitte

Das Gemeinschaftswerk Berlin Brandenburg ist eine in-

nerkirchliche Bewegung, die den gesamtkirchlichen Auf-

trag der missionarischen Evangeliumsverkündigung an 

Menschen aller Altersgruppen ausführt. 

Das Gemeinschaftswerk arbeitet in Berlin und Branden-

burg an ca. 130 Orten durch Gemeinschaften, Bibelkreise, 

Hauskreise, Kinder- und Jugendarbeit. Die Landeskirchli-

chen Gemeinschaften ergänzen dadurch die kirchlichen 

Angebote vor Ort. 

Besonders im ländlichen Raum unterstützen die Landes-

kirchlichen Gemeinschaften die Arbeit der Kirchenge-

meinden durch ehrenamtliche Dienste, Übernahme von 

Gottesdiensten, Bibel-Gesprächskreise, Gebetskreise.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.gwbb.de

Gott, wir bitten dich heute für 
die Menschen in den Gemein-
deorten des Gemeinschafts-
werkes. Stärke die Projekte, 
die mit kreativen  Ideen an 
ungewöhnlichen Orten, neu 
Gemeinschaft stiften wollen. 
Begleite besonders die Mit-
arbeitenden in der Arbeit mit 
den Kleinsten und den Heran-
wachsenden. Verbinde uns 
alle noch inniglicher im Gebet 
und in der Tat miteinander. 

Foto: GWBB



53. 17. November 2019 – 
 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres

Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises



54. 20. November 2019 – Buß- und Bettag

Flüchtlingsrat Berlin e.V.

„Menschenrechte kennen keine Grenzen“
– unter diesem Motto setzt sich der Flüchtlingsrat Berlin 

e.V. seit über 35 Jahren für die Rechte und den Schutz 

von Flüchtlingen ein. 

Der Flüchtlingsrat ist ein Netzwerk von Beratungsstellen, 

Initiativen, kirchlichen Trägern und Gemeinden sowie 

engagierten Einzelpersonen, die aktiv für die menschen-

würdige Aufnahme und die gesellschaftliche Teilhabe 

geflüchteter Menschen in Berlin streiten. Sie führen Ge-

spräche mit der Senatssozialverwaltung, den politischen 

Parteien und Betreibern der Flüchtlingsunterkünfte und 

erheben ihre kritische Stimme gegen Ausgrenzung, Dis-

kriminierung und Rassismus. Durch Öffentlichkeitsarbeit 

machen sie auf Missstände bei der Aufnahme und Ver-

sorgung von Asylsuchenden aufmerksam und dokumen-

tieren Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge 

öffentlich. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.fluechtlingsrat-berlin.de

Fürbitte 

Gott, du rettest Leben und reißt 
aus der Tiefe. Wir klagen dir die 
Not derer, die auf gefährlichen 
Wegen der Flucht traumatische 
Erfahrungen machen. Es schreit 
zum Himmel, dass sie an Leib 
und Seele verletzt werden. 
Steh an der Seite derer, die 
Unrecht benennen, Hilfe geben, 
Rechte einfordern. Sie geben 
ein Zeugnis davon, dass deine 
Liebe keine Grenzen kennt.

Foto: Freie Presse,/Maurizio Gambarini



55. 24. November 2019 – Ewigkeitssonntag

Posaunendienst

Wo Posaunenmusik erklingt – da ist evangelische 
Kirche. 

In unserer Landeskirche versammeln sich wöchentlich 

3.000 Bläserinnen und Bläser von der Prignitz bis nach 

Görlitz. Sie bereiten sich in ihren Proben darauf vor, den 

Trost der Musik und des warmen Posaunenklangs in un-

sere Gottesdienste zu tragen. Aber auch auf Straßen und 

Plätzen, Heimen, Einrichtungen oder auch auf Friedhöfen 

am Ewigkeitssonntag oder den Ostertagen sind sie mit 

ihren aufrichtenden Klängen zu hören.

Die Posaunenchöre werden musikalisch und geistlich 

durch den Posaunendienst unserer Landeskirche in ih-

rem Wirken vor Ort unterstützt. Dazu bietet der Posau-

nendienst als besondere Einrichtung der Kirchenmusik 

neben Fortbildungen mit namenhaften Ensembles und 

Dozenten auch Ausbildungen für Chorleiterinnen, für 

Ausbildende und für Anfängerinnen und Anfänger an. Da-

mit sind Posaunenchöre vor allem im ländlichen Bereich 

oft ein geschätzter Träger musikalischer Kultur.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.posaunendienst-ekbo.de

Fürbitte 

Gott, mit Posaunen, Psalter und 
Harfen wollen wir dich loben. 
Wir danken dir für die zahl-
reichen ehrenamtlichen und 
beruflichen Chorleiterinnen und 
Chorleiter. Sie sorgen dafür, 
dass musikalische Gottesdiens-
te entstehen, dass Gemein-
schaft unter den Blasenden ge-
bildet wird und dass Menschen 
neu bekannt gemacht werden 
mit Musik dir zur Ehre. Wir 
bitten dich heute besonders um 
dein inspirierendes Wirken in al-
len Chören und darüber hinaus.

Foto: Posaunendienst EKBO



56. 1. Dezember 2019 – 1. Advent

Bekämpfung von Kinderarmut 
und Projekte zum Schutz und zur Begleitung  
von Kindern (je ½)

Bekämpfung von Kinderarmut

In Deutschland sind 19,6 % aller unter 18-Jährigen von 

Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. Vielen Al-

leinerziehenden und Familien ist es neben der alltägli-

chen finanziellen Belastung kaum möglich, Rücklagen für 

Notfälle zu bilden. 

Diakonische Angebote begegnen Kinderarmut mit Pro-

jekten, die die Benachteiligungen armer Kinder mildern 

sollen. Beispielsweise werden gemeinsam warme Mahl-

zeiten gekocht und zusammen verzehrt, es gibt Hilfe bei 

den Hausaufgaben oder eine Beratung der Eltern, um 

Wege aus der Armut zu finden. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.diakonie.de/kinderarmut

Fürbitte 

Wenn nicht du, Gott, wer hört, 
wer erbarmt sich, wer reißt 
aus der Not? Wenn nicht wir 
Gott, wer setzt sich dann ein 
für die Kleinsten unserer Ge-
sellschaft. Lass uns das tun, 
was so nötig und so selbst-
verständlich ist: Kindern einen 
auskömmlichen Start ins Leben 
bereiten. Bewahre uns dabei 
vor Resignation oder vor der 
Versuchung, die anderen ma-
chen zu lassen. Zeige uns, wo 
du unseren Einsatz brauchst.

Foto: Diakonie/Hermann Bredehorst



56. 1. Dezember 2019 – 1. Advent

Bekämpfung von Kinderarmut 
und Projekte zum Schutz und zur Begleitung von  
Kindern (je ½)

Unterstützung von Familien bei der Betreuung 
von Kindern nach der Geburt

Das Projekt „Känguru – hilft und begleitet“ springt 

ein, wenn Eltern überfordert sind. Känguru ist ein Unter-

stützungsangebot für Familien und Alleinerziehende in 

der ersten Zeit nach der Geburt eines Kindes. Das Ziel von 

Känguru ist es, Familien bei der Betreuung ihrer Kinder zu 

unterstützen, um Kindern gute Entwicklungsmöglichkei-

ten zu geben, wenn soziale Kontakte fehlen oder die Si-

tuation die Eltern überfordert. Denn trotz großer Freude 

bedeutet die Geburt eines Kindes auch viel Veränderung. 

Ehrenamtliche Familienpatinnen stellen den Familien Zeit 

und Beziehung zur Verfügung. Sie erweitern als Vertrau-

ens- und Bezugspersonen das familiäre Netz und berei-

chern die Familien durch ihre Erfahrungen.

Känguru ist ein Projekt der Diakonie und wird ausschließ-

lich über Spendengelder finanziert.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.diakonie-portal.de/kaenguru-hilft-und-be-
gleitet

Fürbitte 

Gott, mit jedem Kind beginnt 
diese Welt noch einmal neu. 
Wir staunen über das Wun-
der des neuen Lebens immer 
wieder neu. Wir wissen um die 
Gefährdungen, wir wissen um 
die Not von Eltern, die über-
fordert sind. Wir brauchen die 
Helfer und Helferinnen, die 
partnerschaftlich und klug in 
schwierigen Startzeiten Kinder 
und Eltern begleiten. Lass es 
nicht reißen  dieses Netzwerk 
der Hoffnung für viele kleine 
Kinder in unserer Mitte.

Bild: Luise, 10 Jahre/DWBO



57. 8. Dezember 2019 – 2. Advent

Telefonseelsorge 
und 
Lebensberatung im Berliner Dom

Telefonseelsorge

Etwa zwei Millionen Gespräche erhalten die 105 Telefon-

seelsorge-Einrichtungen in unserem Land. Rund um die 

Uhr, 365 Tage im Jahr sind die Telefonseelsorgen für die 

Menschen da, die in ihrer oftmals schwierigen Situation 

niemanden haben, an den sie sich wenden könnten.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

müssen für den Dienst sorgfältig ausgewählt, intensiv 

ausgebildet und kompetent begleitet werden. Nicht nur 

die notwendige Ausbildung, sondern auch Weiterbildung 

und Supervision kosten Geld. 

Besonders dafür bitten wir Sie sehr herzlich, die Telefon-

seelsorge-Stellen in Berlin und Brandenburg zu unter-

stützen.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.telefonseelsorge.de

Fürbitte 

Gott, du hast uns zugesagt, 
in der Not zu hören und zu 
retten. Wir danken dir für jedes 
Gespräch, das Auswege zeigt, 
für jedes Zuhören und Aus-
halten, wenn die Verzweiflung 
um sich greift. Stärke und 
begleite die vielen engagierten 
Ausgebildeten, die ihre Zeit 
und ihr Herz für die Sorgen 
anderer anbieten. Schütze sie 
vor Überlastung. Schenke ihnen 
die Gewissheit, dass ihr Tun 
Segen und Rettung für Viele ist. 

Foto: www.sorgen-tagebuch.de/cover/die-telefonsseelsorge-was-ist-das/



57. 8. Dezember 2019 – 2. Advent

Telefonseelsorge 
und 
Lebensberatung im Berliner Dom

Lebensberatung im Berliner Dom 

Die Lebensberatung im Berliner Dom ist für jeden da, der 

in Krisensituationen Hilfe durch Seelsorge und Beratung 

sucht. Im letzten Jahr wurden über 3.000 Gespräche  

geführt. In ihrer Arbeit ergänzt und erweitert die  

Lebensberatung im Dom gemeindliche Seelsorge unse-

rer Landeskirche. Die Beratungsstelle befindet sich gut 

erreichbar in Räumen des Berliner Doms, gehört nicht 

zur Domgemeinde, wird jedoch von dieser unterstützt. 

Zwanzig gut ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeitende 

und zwei halbtags arbeitende berufliche Mitarbeitende 

sind zum Gespräch bereit. Bei den Gesprächen werden 

existenzielle Lebens- und Glaubensfragen angesprochen.

Diese Seelsorge- und Beratungsarbeit wird ausschließ-

lich durch Kollekten- und Spendenmittel finanziert.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

http://beratung.immanuel.de/wo-wir-sind/ber-
lin-mitte/lebensberatung/

https://www.berlinerdom.de/gottesdienst-glau-
be/service/seelsorge/

Fürbitte 

Gott, dein Wort verleiht neue 
Kraft. Du reißt aus der Not. 
Menschen mit Zeit und Ein-
fühlung sind am Dom bereit, 
im Licht deiner Botschaft 
Hilfe und Begleitung in akuten 
Krisen anzubieten. So können  
Menschen erfahren, wieder 
auf eigenen Füßen zu stehen. 
Dafür danken wir dir. Wir bitten 
dich um deinen Segen für alle 
Menschen, die diesen Ort der 
Beratung zu einem Ort des 
guten neuen Anfangs machen.



58. 15. Dezember 2019 – 3. Advent

Kirche mit Kindern

Zu keiner Zeit sind Kinder so aktiv in der Gemeinde wie 

im Advent und an Weihnachten. Aber zu jeder Zeit brau-

chen sie unsere Unterstützung. 

Taufe, Schulanfang, Umzug, die Geburt von Geschwister, 

der Tod einer Bezugsperson – all das sind einschneiden-

de Lebenssituationen mit wichtigen Erfahrungen für Kin-

der. Wie kann Gemeinde Kinder begleiten? Das Leben der 

Kinder findet vor allen Dingen in der Familie, der Schule, 

dem Freundeskreis statt. Gruppenstunden, Projekttage, 

Fortbildungen für Ehrenamtliche und andere Formen, die 

auf diese Fragen Antwort suchen, sollen mit der heutigen 

Kollekte unterstützt werden. Zwei Projekte aus jedem 

Kirchenkreis der EKBO werden gefördert. Welche Projek-

te das für Ihre Kinder sind, entscheiden die Verantwort-

lichen der Arbeit mit Kindern ihres Kirchenkreises. 

Und kennen Sie schon den wuscheligen orangen FÜRK? 

FÜRK ist ein kleines „Monster“ und vor allen Dingen der 

Fürsprecher für die Sache der Kinder. Er setzt sich dafür 

ein, dass Kinder gefragt und beteiligt werden. Was FÜRK 

schon alles entwickelt hat, können Sie hier lesen:  

https://akd-ekbo.de/arbeit-mit-kindern/kir-
che-mit-kindern/ 

Fürbitte 

Gott, du hast in deinem Sohn 
jedes Kind in besonderer Weise 
eingeladen. Jedes Kind ist eine 
besondere Verantwortung für 
die Erwachsenen. Wir danken 
dir heute vor allem für die 
zahlreichen Angebote, die Er-
wachsene kreativ und leiden-
schaftlich immer wieder neu 
für kleine und heranwachsende 
Kinder entwickeln. Mitarbeiten-
de für Kinder geben Raum zur 
Entfaltung. Das ist ein Geschenk 
für die gesamte Gemeinde. 
Leg deinen Segen besonders 
auf die Arbeit mit den Kleins-
ten und Kleinen. Erhalte uns 
allen die Freude daran!



59. 22. Dezember 2019 – 4. Advent

Arbeit in evangelischen Kindertagesstätten

Kinder sind unsere Zukunft. Alle Aufmerksamkeit und 

Fürsorge am Anfang stärkt sie für ihr gesamtes weiteres 

Leben.

Neue Kitas zu errichten oder vorhandene Häuser zu mo-

dernisieren, erfordert viel Engagement und finanziellen 

Einsatz. Ebenso wichtig ist die anspruchsvolle pädago-

gische Arbeit in der Kindertagesstätte. Dazu braucht es 

gut qualifizierte und motivierte Erzieherinnen und Erzie-

her. Es braucht auch zusätzliche Mittel, um Projekte zur 

Gemeinschaftsstärkung zu starten, Neues anzuschaffen 

und vielversprechende pädagogische Ideen auszuprobie-

ren. Seien es neue Kinderbibeln oder Projekte zur mu-

sischen Bildung, seien es Aktivitäten zur Förderung der 

Gesundheit oder zum Miteinander der Generationen und 

Kulturen.

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.diakonie-portal.de/kindertagesstaetten

Fürbitte 

Gott, Kinder fragen nach dir. Sie 
haben ein Recht auf Antworten, 
sie haben ein Recht darauf, 
dich in ihrem Leben mit allen 
Sinnen kennen zu lernen. Das 
ist eine große und schöne Auf-
gabe für die Mitarbeitenden in 
den evangelischen Kitas. Wir 
bitten dich um Einsicht und 
Besonnenheit in den Diensten 
der Kindertagesstätten. Wir 
bitten dich für unsere Erziehe-
rinnen und Erzieher. Stärke und 
leite sie nach deiner Weisheit 
und lehre uns alle, achtsam 
zu bleiben im Blick auf unsere 
Kleinsten und Kleinen.

Foto: Elke Behrends



60. 24. Dezember 2019 – Heilig Abend

Brot für die Welt

Brot für die Welt setzt sich nun seit 60 Jahren weltweit 

dafür ein, dass alle Menschen satt werden. Satt nicht 

nur durch gesundes, nahrhaftes Essen - sondern durch 

all das, was ein Mensch für ein Leben in Würde braucht.

 

Viele Menschen in aller Welt haben kaum Zugang zu Ge-

sundheit, Bildung oder ausgewogener Ernährung und 

Wasser. Brot für die Welt ist mit seinen Partnerorganisa-

tionen mit mehr als 1000 Projekten in über 90 Ländern 

aktiv. Diese Organisationen unterstützen  zum Beispiel 

Kinder in Indien, um Wege aus der Kindersklaverei zu 

finden, Frauen in Uganda, damit sie eigenständige Exis-

tenzen aufbauen können, Wasserprojekte in Kenia, damit 

ein standortgerechter Anbau von Nutzpflanzen möglich 

wird. 

Dies sind nur einige Beispiele der Zusammenarbeit mit 

örtlichen Partnerorganisationen, die Menschen konkrete 

Hoffnung und Hilfe geben.

Sie erhalten berufliche Aus- und Weiterbildung sowie 

medizinische Hilfe. Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, 

dass unsere Welt gerechter wird. 

Fürbitte 

Gott, du hast die Welt gerettet. 
Wir müssen das nicht mehr 
tun. Aber wir verschließen die 
Augen nicht vor Not und Elend. 
Und wir sehen die Zeichen der 
Hoffnung. So viele Menschen 
haben in den vergangenen 
Monaten Leben gerettet, ge-
tröstet, satt gemacht, geheilt 
und Menschenrechte hör-
bar eingeklagt. Du siehst sie 
alle. Du gehst mit ihnen. Du 
zeigst durch sie die Kraft, die 
Hoffnung auf dein Reich des 
Friedens entfalten kann. 

Foto: Jörg Böthling/Brot für die Welt

Weitere Informationen erhalten 

Sie unter: 

www.brot-fuer-die-welt.de



61. 25. Dezember 2019 – 1. Christtag 

Wohnungslosenhilfe 
und
Menschen in Notlagen (je ½)

Wohnungslosenhilfe

Der zunehmend knapper werdende Wohnraum in Bal-

lungsräumen führt zu einer stetigen Zunahme von Woh-

nungslosigkeit. Die Diakonie unterstützt und berät in ih-

ren Einrichtungen und sozialen Diensten wohnungslose 

Menschen.

Neben Übernachtungsmöglichkeiten, Betreutem Woh-

nen und Beratung für Menschen in Wohnungsnot wer-

den Mahlzeiten sowie Dusch- und Waschmöglichkeiten 

zur Verfügung gestellt.

Menschen aus allen sozialen Schichten und zunehmend 

auch Familien mit Kindern sind durch persönliche Not-

lagen von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen. 

Sie werden in den Beratungsstellen der Diakonie dabei 

unterstützt, den Wohnraum zu erhalten und ihre persön-

liche Situation zu stabilisieren.

Weitere Informationen erhalten Sie zum Beispiel unter 

https://www.dwstz.de/beratung_bew-wuw.html

Fürbitte 

Furchtbar, Gott, dass Menschen 
Sorge um ihren Wohnort haben 
müssen, dass sie in Angst 
leben, die Miete nicht bezahlen 
zu können. Ein Skandal, am 
Abend nicht zu wissen, wo ein 
schützendes Dach und ein Bett 
für die Nacht zu finden sind. Wir 
sehen die Folgen dieser Not und 
klagen sie dir. Wir sind dankbar 
für das beherztes Engagement 
vieler Helfer und wissen, es 
braucht mehr davon. Lass nicht 
nach, uns daran zu erinnern.  
Nimm uns in die Pflicht.

Foto: DWSTZ/bew-wuw



61. 25. Dezember 2019 – 1. Christtag 

Wohnungslosenhilfe 
und
Menschen in Notlagen (je ½)

Menschen in Notlagen

Immer häufiger suchen Menschen in persönlichen und 

finanziellen Notlagen Hilfe und Unterstützung in den so-

zialen Beratungsstellen der Diakonie.

Wenn plötzlich die Waschmaschine kaputt geht, eine 

neue Brille benötigt wird oder eine hohe Betriebskosten-

nachzahlung ansteht, geraten viele Menschen mit gerin-

gem Einkommen an ihre finanziellen Grenzen. 

Oftmals sehen die Betroffenen zur Bewältigung ihrer 

Notlage keine andere Möglichkeit als sich zu verschul-

den. Sie empfinden ihre Situation als ausweglos. Staat-

liche Leistungen sind in vielen Fällen nicht vorgesehen 

oder nicht ausreichend.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.diakonie-portal.de

Fürbitte 

Gott, keine Notlage wird gelöst, 
wenn wir sie allein dir über-
lassen. Wir wissen, dass du uns 
dafür einsetzt und brauchst, 
einander beizustehen – manch-
mal auch spontan und mög-
lichst unkompliziert. Du hast 
Befreiung den Verschuldeten 
zugesagt. In diesem Licht lass 
uns geben, was wir teilen 
können, damit die schlimmsten 
Nöte gelindert werden können.

Foto: Elke Behrends



62. 26. Dezember 2019 – 2. Christtag 

Evangelische Beratungsstellen 
in der Paar- und Lebensberatung 
und Suchthilfe (je ½)

Evangelische Beratungsstellen in der Paar- und 
Lebensberatung

Menschen geraten völlig unerwartet in Krisen, sei es 

beruflich oder privat, den Partner oder die Partnerin be-

treffend, seien es eine Sinnkrise oder familiäre Probleme. 

Jedes Jahr wenden sich weit mehr als 4.500 Menschen 

in Ausnahme- und Krisensituationen, an eine der gegen-

wärtig 40 Beratungsstellen der Diakonie.

So verschieden die Altersgruppen der Hilfesuchenden, so 

vielfältig sind auch die Gründe: Der Schulabgänger und 

die  junge Berufseinsteigerin, das Paar um die 40, des-

sen Kinderwunsch noch nicht erfüllt ist, der Frührentner. 

Die Mitarbeitenden in den Beratungsstellen der Diakonie 

nehmen Menschen in ihrer Not und mit ihren Ängsten 

feinfühlig an, hören zu, beraten. Unbürokratisch wird ge-

meinsam nach Lösungen gesucht. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

https://www.diakonie-portal.de

Fürbitte 

Gott, die Jüngerinnen und 
Jünger hast du ausgesandt, zu 
predigen: „Das Himmelreich ist 
nahe herbeigekommen“, und 
das spürbar werden zu lassen. 
Wir sind deine Jüngerinnen und 
Jünger. Auch uns sendest du. 
Wir danken dir, dass du Men-
schen besonders begabst zuzu-
hören, zu beraten, Menschen in 
Krisensituationen beizustehen. 
Wir danken dir für die Mitarbei-
tenden in den Evangelischen 
Beratungsstellen. Danke, dass 
für Menschen in Not so spür-
bar wird: „Das Himmelreich 
ist nahe herbeigekommen“.

Foto: Eww.dw-kassel.de



62. 26. Dezember 2019 – 2. Christtag 

Evangelische Beratungsstellen 
in der Paar- und Lebensberatung 
und Suchthilfe (je ½)

Suchthilfe

Eine Suchterkrankung hat vielfältige Folgen für die be-

troffene Person und ihre Angerhörigen. Die Krankheit 

bringt körperliche, psychische und soziale Belastungen. 

Alkohol- und Tabakabhängigkeit sind in Deutschland die 

schwerwiegendsten Suchterkrankungen. Darüber hinaus 

sind ca. 1,9 Millionen Erwachsene medikamentenabhän-

gig.

Diakonie bietet präventive Hilfeangebote und Begleitung 

an, um soziale Isolation zu vermeiden. Besonders beein-

druckend sind die Initiativen der Suchtselbsthilfe. Hier 

engagieren sich von Sucht betroffenen Personen, die 

abstinent leben, ehrenamtlich für andere suchtkranke 

Menschen.

Allein in Berlin und Brandenburg treffen sich ca. 100 

Suchtselbsthilfegruppen regelmäßig. Viele Selbsthilfe-

angebote sind an Kirchgemeinden angebunden. Die Ge-

meinschaft ermöglicht Austausch, Fortbildung, gemein-

same Freizeitgestaltung und gegenseitige Unterstützung 

in Krisen. Einander auf Augenhöhe mit Respekt zu begeg-

nen stärkt jede einzelne Person.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  

www.diakonie-portal.de

Fürbitte 

Gott, du schenkst Gemein-
schaft. Lass uns aber beständig 
bleiben in der Lehre und in der 
Gemeinschaft und im Brot-
brechen und im Gebet. Lass 
uns beieinander bleiben, einer 
für den anderen da, besonders 
dann, wenn Menschen es am 
nötigsten brauchen, wenn sie 
besonders belastet sind. Eine 
Suchterkrankung ist eine Be-
lastung – körperlich, psychisch 
und im Miteinander. Wir danken 
dir für die Suchthilfe der Diako-
nie, für die dort beruflich und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden, 
die da sind für Menschen, wenn 
sie es am nötigsten brauchen. 



63. 29. Dezember 2019 – 1. Sonntag n. d. Christfest

Frei nach Entscheidung des Kirchenkreises



64. 31. Dezember 2019 – Altjahresabend 
 (Silvester)

Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge

Die Gehörlosengemeinschaft ist eine lebendige, selbst-

bewusste Kultur, die wegen ihrer visuellen Sprache in 

der Öffentlichkeit auf großes Interesse stößt. In dieser 

Gemeinschaft ist Kirche durch die Gehörlosenseelsorge 

präsent und wird in ihrer Solidarität mit dieser Kultur sehr 

aufmerksam wahrgenommen. Da Gehörlose nicht auf an-

dere Angebote ausweichen können, sind Verkündigung 

und Gemeindeaufbau für Gehörlose nur in Gehörlosen-

gemeinden möglich.

Die Gebärdensprache ermöglicht die Verständigung über 

alle Fragen des Lebens. Es gibt Gottesdienste, Jugend-

arbeit, Freizeiten, Beratung und Fortbildungen – fast ein 

ganz normales Gemeindeleben. 

Anders ist es mit den Schwerhörigen. Sie leben mitten in 

den hörenden Gemeinden – und doch am Rand, weil sie 

vieles nicht verstehen. Für diese Menschen versteht sich 

die Schwerhörigenseelsorge als kirchlicher „Dienstleis-

ter“, der Einzelpersonen und Gemeinden zu technischen 

und organisatorischen Voraussetzungen berät, damit 

Schwerhörige gleichberechtigt am Gemeindeleben teil-

nehmen können. Dazu gehört das Projekt „Kirche barrie-

refrei“ und das Bemühen um eine inklusive Kirche.

Fürbitte 

Gott, du brennst in Liebe für 
die Menschen, dass auch nicht 
einer verloren werde. Alle sollen 
sie zu dir kommen. Hilf uns, 
dass alle Menschen willkom-
men sind in unseren Kirchen-
gemeinden, dass auch nicht 
einer verloren werde. Und wo 
das noch nicht möglich ist, wo 
Barrieren es verhindern, dass 
Menschen am Gemeindeleben 
teilnehmen, da lass uns bren-
nen in Liebe für die Menschen, 
damit dein Lob erklingen kann 
im Vielklang der Stimmen.

Weitere Informationen 

erhalten Sie unter: 

http://hoer.ekbo.de/gehoerlo-
sen-und-schwerhoerigenseel-
sorge.html



Erläuterungen zum Sammlungsbereich:

EKD   =   Evangelische Kirche in Deutschland (Sammlungs-

 zweck 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 Baudenk-

 mäler 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 Gemeindekir-

chenräte bzw. die Kirchenkreise über die Kollektenzwecke frei entscheiden können, für folgende 

Zwecke zu kollektieren:

• für die Partnerkirchen in der Ökumene – Bekämpfung von Armut,

• für die Partnerkirchen in der Ökumene – Bildungs- und Friedensarbeit

• für die Notfallseelsorge.
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Layout: Elke Behrends
Titelfoto: Werner Baum/dpa



Partnerkirchen in der Ökumene – 
Bekämpfung von Armut

Mit Ihrer Gabe unterstützen Sie die Menschen in den af-

rikanischen Partnerkirchen. Es sind Begriffe wie Bürger-

krieg, Hunger, Unterentwicklung und AIDS, die im Zusam-

menhang mit Afrika genannt werden.

Die Menschen in den Partnerkirchen – in Äthiopien, Tan-

sania, Swasiland, Südafrika und Botswana – brauchen 

daher dringend Unterstützung!

Das Berliner Missionswerk setzt sich ein für die Ver-

wirklichung von Menschenrechten in diesen Ländern; es 

fördert Entwicklung, Bildung und Aufklärung und sichert 

medizinische Versorgung sowie den Zugang zu Grund-

nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser!

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de

Fürbitte 

Herr, unser Gott, die Armut hat 
viele Gesichter. Solche, die uns 
auffallen, solche, die unsere Au-
gen nicht sehen wollen. Möge 
Dein Heiliger Geist unserer 
Hartherzigkeit Beine machen, 
dass wir Unterstützung leisten, 
wo wir mit anpacken können, 
Betende, wo wir nur beten 
können, und Zuhörende, wo 
schon das Zuhören Menschen 
zum aufrechten Gang verhilft. 

Auswirkungen des Klimawandels in Bangladesch
Foto: Probal Rashid/Brot für die Welt



Partnerkirchen in der Ökumene – 
Bildungs- und Friedensarbeit 

Was tut die Kirche eigentlich für die bedrängten Chris-

ten im Nahen Osten? Eine Antwort auf diese Frage ist 

die Evangelische Schularbeit im Heiligen Land. Denn 

Bildung schenkt Perspektive und die Möglichkeit, auch 

unter schwierigen Bedingungen zu bestehen, Probleme 

kreativ und bewusst zu lösen und sich gesellschaftlich 

zu etablieren.

„Talitha Kumi“ ist der Name einer dieser Schule im Hei-

ligen Land. Sie ist für die Christen in Jerusalem und im 

Westjordanland eine wichtige Einrichtung. Aber nicht nur 

christliche Mädchen und Jungen besuchen die Schule, 

sondern auch muslimische. So lernen Christen und Mus-

lime von Kind an ein tägliches Miteinander; sie lernen To-

leranz und Respekt vor der Religion des anderen. So wird 

Schulunterricht zum Friedensunterricht.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.berliner-missionswerk.de
www.talithakumi.org

Fürbitte 
Du bist ein Gott des Friedens! 
Wir rufen zu dir und bitten dich: 
Für die Kinder und die Lehren-
den in den Schulen des Nahen 
Ostens, besonders in der Schule 
„Talitha Kumi“. Ermögliche 
einen hilfreichen Start ins Leben 
mit Bildung und vertrauensvol-
ler Gemeinschaft. Lass in fried-
loser Zeit diese Kinder zu klu-
gen Boten des Friedens werden.   

Foto: www.talithakumi.org



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 Betroffe-

ne oder deren Angehörige. 

Alarmiert vom Rettungsdienst, der Feuerwehr oder der 

Polizei begeben sich eine oder mehrere Notfallseelsor-

gerinnen und Notfallseelsorger zum Einsatzort und leis-

ten dort Zuspruch und Tröstung.

Mit Ihrer Gabe heute wird ein verlässlicher Dienst unse-

rer Kirche garantiert:

Ehrenamtliche Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerin-

nen werden durch die drei Beauftragten unserer Kirche 

geschult und begleitet. Es wird Material für die Einsätze 

zur Verfügung gestellt, Öffentlichkeitsarbeit unternom-

men und die Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten, 

Hilfsorganisationen und der Polizei koordiniert.

Wir danken für Ihre Hilfe.

Weitere Informationen unter: 

http://notfallseelsorge-berlin.de

Fürbitte 

Guter Gott, wir danken dir für 
die Momente, in denen durch 
die Notfallseelsorgerinnen 
und Notfallseelsorger dein 
Segen und dein Licht weiter-
gegeben werden konnte. 
Wir bitten dich für unsere 
Notfallseelsorgerinnen und Not-
fallseelsorger: Schenke ihnen 
die Kraft, ihre Zeit verantwort-
lich 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 Gegen-
wart wirklich werden lassen. 


