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Vorschläge für die 
Kollektenabkündigungen im 
1. Kirchenhalbjahr 2020 / 2021
 
 
 

Diese Texte sind eine Anregung, um den Gemeinden den Zweck 
des Dankopfers mit eigenen Worten deutlich zu machen. 
Wenn Sie aus eigener persönlicher oder gemeindlicher Verbun-
denheit mit dem Kollektenzweck mehr über Inhalt und Hinter-
grund des Sammlungszweckes berichten können, bitten wir Sie, 
dies zu tun.

Die Texte stehen zum Herunterladen auch im Internet bereit 
unter https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/meta/ser-
vice/dokumente. 

Kollekten
Geben. Empfangen. Helfen.
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 | 29.11.2020

29.11.2020
1. Sonntag im Advent:

Brot für die Welt
Wahlpflichtkollekte
 
„Kindern Zukunft schenken“ lautet das Motto der 62. Aktion Brot 
für die Welt. 152 Millionen Kinder müssen arbeiten, damit sie und 
ihre Familien überleben können. Kinder sollen aber zur Schule 
gehen und lernen. Ihre Kollekte hilft Brot für die Welt und seinen 
Partnern, das zu ermöglichen. 

 Erläuterungen

Brot für die Welt unterstützt Partnerorganisationen, die sich für die Rechte von Kindern 
einsetzen. Besonders geht es um Projekte, die Kindern aus armen Familien ermöglichen, 
zur Schule zu gehen. Ziel ist es, Familien so zu unterstützen, dass Eltern nicht mehr auf 
die Lohnarbeit ihrer Kinder angewiesen sind. Brot für die Welt engagiert sich auch 
politisch, um Abkommen zum Schutz von Kindern einzufordern.

 Fürbitten

Gott ist stark und mächtig.
Gott ist wunderbar.
So sehr, dass er als kleines Kind auf die Welt kommt.
Macht Türen und Fenster auf! Öffnet eure Herzen!
(in Anlehnung an Psalm 24)

 

„Jesus Christus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer 

das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. 
Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.“

 Markus 10, 14-16 (Luther 2017)

Kollekten
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 | 06.12.2020

06.12.2020
2. Sonntag im Advent:

Weltmission – Verbunden in Geduld
Wahlpflichtkollekte
 

Es braucht Geduld – bis aus einem Setzling ein Baum wird, der 
Klima schützt. Oder bis Startkapital für ein Geschäft den Lebens-
unterhalt deckt. Oder bis eine junge Frau nach ihrer Ausbildung 
als gestandene Pastorin tätig wird. Mit unserer Kollekte schen-
ken wir unseren Partnerkirchen hoffnungsvolle Perspektiven!

 Erläuterungen

Wir unterstützen mit der Kollekte das Evangelisch-lutherische Missionswerk in Nieder-
sachsen, die Hildesheimer Blindenmission und die Gossner Mission. Das waren zum 
Beispiel Projekte, die für Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeitender in den 
Partnerkirchen sorgen. Das ELM stellt weitere Gottesdienstmaterialien zur Verfügung: 
www.kollekten.elm-mission.net. Informationen zur Hildesheimer Blindenmission finden 
Sie unter www.h-bm.org sowie zur Gossner Mission unter www.gossner-mission.de.
Bei der Kollekte im letzten Jahr sind 48.165,69 Euro gesammelt worden.

 Fürbitten

Barmherziger Gott, 
wir danken dir für all die Menschen, die sich für die weltweite 
Kirche engagieren. Wir möchten helfen, aber es geht oft nicht 
schnell genug. Aufbau von Beziehungen braucht Zeit und so 
manch ein Projekt die gemeinsame Ausdauer für ein gutes Gelin-
gen. Schenke uns deinen Geist der Geduld, damit wir voneinan-
der lernen und gemeinsame Wege gehen, vereint als Christinnen 
und Christen dieser Erde.
Amen.

„Seid … geduldig und stärkt eure Herzen; 
denn das Kommen des Herrn ist nahe.“ 

Jakobus 5,8

Kollekten
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Kollekten  | 13.12.2020

13.12.2020
3. Sonntag im Advent:

Freie Kollekte für die  
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 20.12.2020

20.12.2020
4. Sonntag im Advent:

EKD – besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben
Pflichtkollekte
 

‘Frieden stiften und Versöhnung lernen‘ – das muss in jungen 
Jahren geschehen. Die Evangelische Kirche in Deutschland un-
terstützt das mit einem Projekt für Schulen, Hochschulen und 
evangelische Kindertagesstätten. Die jungen Leute erleben dabei 
Begegnungen und Zusammenarbeit mit kleinen und großen 
Friedensstiftern auf dieser Erde.

 Erläuterungen

In Deutschland besuchen über 800.000 junge Menschen, weltweit viele Millionen 
junge Menschen Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten in evangelischer Trä-
gerschaft. Fast überall steigt die innergesellschaftliche Vielfalt. Manchmal verursacht 
sie auch Konflikte – selbst in den Lerngruppen. Mit der Kollekte ermöglichen Sie, dass 
junge Menschen im Horizont des christlichen Glaubens Konflikte bearbeiten lernen 
und Friedensengagement positiv erleben.

 Fürbitten

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

„Selig sind, die Frieden stiften; 
denn Sie werden Gottes Kinder heißen.“

Mt 5, 9

Kollekten
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 | 24.12.2020

24.12.2020
Heiligabend:

Brot für die Welt
Pflichtkollekte
 

Teilen Sie heute, am Heiligen Abend, Ihre Weihnachtsfreude mit 
Menschen im westafrikanischen Land Sierra Leone! Wir bitten 
um Ihre Kollekte für die Arbeit von SIGA. Das ist eine Partneror-
ganisation von Brot für die Welt. Mit Ihrer Gabe ermöglichen Sie, 
dass viele Kindern in Sierra Leone zu Schule gehen. 

 Erläuterungen

Das von Brot für die Welt unterstützte Projekt ermöglicht 200 Kindern zwischen 6 und 
13 Jahren den Schulbesuch und unterstützt ihre Eltern bei der Landwirtschaft oder 
beim Aufbau eines Kleinunternehmens. Sie sind dann nicht mehr darauf angewiesen, 
dass ihre Kinder Geld verdienen. Außerdem erhalten Jugendliche zwischen 14 und 19 
Jahren die Möglichkeit, eine berufliche Ausbildung zu absolvieren.

 Fürbitten

Du, Gott, kommst als Kind zur Welt. Ein größeres Zeichen kannst 
du uns nicht geben, zu zeigen, was Kinder dir bedeuten. Lass 
unsere Gaben an diesem Abends zu einem Zeichen der Hoffnung 
in Sierra Leone werden. 

„Ihr Kinder der Welt, ob ganz nah oder fern
Gott ist mit uns allen und das sagt uns der Stern.
Wir brauchen den Mut und den Segen, die Kraft

die Leiden beendet und Frieden uns schafft.“  
 Aus: Brot für die Welt Gottesdienstheft 2020

Kollekten
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Kollekten  | 25.12.2020

25.12.2020
1. Weihnachtstag:

Kirchenkreiskollekte
Pflichtkollekte   

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 26.12.2020

26.12.2020
2. Weihnachtstag: 

Brot für die Welt
Wahlpflichtkollekte
 

„Kindern Zukunft schenken“ lautet das Motto der 62. Aktion 
Brot für die Welt. 152 Millionen Kinder müssen arbeiten, damit 
sie und ihre Familien überleben können. Kinder sollen aber zur 
Schule gehen und lernen. Ihre Kollekte hilft Brot für die Welt 
und seinen Partnern, das zu ermöglichen. 

 Erläuterungen

Brot für die Welt unterstützt Partnerorganisationen, die sich für die Rechte von Kindern 
einsetzen. Besonders geht es um Projekte, die Kindern aus armen Familien ermögli-
chen, zur Schule zu gehen. Ziel ist es, Familien so zu unterstützen, dass Eltern nicht 
mehr auf die Lohnarbeit ihrer Kinder angewiesen sind. Brot für die Welt engagiert sich 
auch politisch, um Abkommen zum Schutz von Kindern einzufordern.

 Fürbitten

Gott ist stark und mächtig.
Gott ist wunderbar.
So sehr, dass er als kleines Kind auf die Welt kommt.
Macht Türen und Fenster auf! Öffnet eure Herzen!
(in Anlehnung an Psalm 24)

„Jesus Christus spricht: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer 

das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen. 

Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.“   
Markus 10, 14-16 (Luther 2017)

Kollekten
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 | 27.12.2020

27.12.2020
1. Sonntag nach Weihnachten: 

Diakonisches Werk 
in der Landeskirche
Wahlpflichtkollekte
 
Mit Taten und Worten – die Diakonie hilft denen, die am Rand 
stehen, arm sind und wenig Hoffnung auf Zukunft haben. Das 
Diakonische Werk in Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass 
Menschen in Notlagen gleiche Chancen zum Leben erhalten und 
bringt deren Anliegen zur Sprache.

 Erläuterungen

Im Diakonischen Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen laufen die Fäden der 
sozialen Arbeit in den evangelischen Kirchen zusammen. Eines der wichtigsten 
Themen ist die Bekämpfung von Armut in unserem Land. Das Diakonische Werk 
fördert Projekte vor Ort und vertritt die Anliegen in Politik und Gesellschaft. So 
bekommen Menschen in Notlagen eine Stimme. Die letzte Kollekte für diesen 
Zweck erbrachte in unserer Landeskirche 45.654,05 €.

 Fürbitten

Wenn nicht du, Gott, wer sonst wird hören, sich erbarmen, 
trösten, helfen?
Wenn nicht wir, Gott durch dich, wer sonst wird das tun, 
was menschlich ist?

Kollekten

„Der Gerechte erkennt die Sache der Armen.“    
Sprüche 29,7
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 | 31.12.2020

31.12.2020
Altjahresabend (Silvester):  

Brot für die Welt
Wahlpflichtkollekte
 

Ein frohes neues Jahr wünschen wir den Menschen in aller Welt. 
Und wir können etwas dazu beitragen, dass es froh wird! Brot 
für die Welt hilft in vielen Ländern, dass Menschen sich gesund 
ernähren, dass sie gerecht behandelt werden, dass sie lernen 
können und in Frieden leben.

 Erläuterungen

Feiern wir Silvester in diesem Jahr etwas ruhiger, etwas stiller als die Jahre zuvor? Mit 
weniger Feuerwerk? 137 Millionen Euro geben wir Deutschen jährlich dafür aus, um 
das alte Jahr mit Raketen und Krachern zu vertreiben. Lassen Sie am Jahresbeginn 
Raketen steigen, die nachhaltig Gutes bewirken! Feuerwerk plus Kollekte – damit ein 
anderer Mensch auf der Südhalbkugel ein gutes neues Jahr zu erwarten hat! 

 Fürbitten

Guter Gott, in Zeiten der Sorge um unsere Gesundheit bist Du 
unsere Hoffnung.
Lass uns spüren, dass die Solidarität uns Kraft gibt.
Erfülle uns mit einer Liebe, die uns mit den Menschen weltweit 
verbindet und stärke in uns das Vertrauen, dass Du ein Gott des 
Lebens bist. Amen.
(In Anlehnung an: https://www.missio-hilft.de/mitmachen/glauben-teilen/spiritualitaet/
gebet-in-zeiten-von-corona/)

„Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? 
Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der Herr, dein Gott, 

ist mit dir in allem, was du tun wirst.“ 
Josua 1,9 (Luther 2017)

Kollekten



12

Kollekten  | 01.01.2021

01.01.2021
Neujahrstag: 

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte



13

 | 03.01.2021

03.01.2021
2. Sonntag nach Weihnachten:
VELKD – Unterstützung der 
ökumenischen Arbeit
Pflichtkollekte
 

Wie erfährt man das, dass die Kirche eine weltweite Familie 
ist? Dass wir gemeinsam – wie die Bibel sagt – Leib Christi sind? 
Durch Begegnung! Unsere heutige Kollekte unterstützt Jugend- 
und Jugendbegegnungsprojekte unserer Partnerkirchen in 
Afrika, Asien, Osteuropa und Lateinamerika. 

 Erläuterungen

Gerade für junge Menschen in kleinen Minderheitskirchen – z. B. im überwiegend 
katholischen Südamerika oder im überwiegend konfessionslosen Osteuropa - sind 
wirkliche Begegnung, Fortbildung und das geistliche Zusammenleben von besonderer 
Bedeutung. Mit Ihrer Hilfe kann die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands (VELKD) schnell und unbürokratisch Unterstützung für solche Begegnungen 
leisten. Bitte helfen Sie mit, diese wichtigen Maßnahmen zu fördern.

 Fürbitten

Großer Gott, wir danken dir für deine weltweite Kirche, für die 
Gemeinschaft aller Gläubigen. Wir danken dir für die jungen 
Menschen, die du in die Nachfolge deinen Sohnes gerufen hast 
und die ihren Nächsten in Liebe dienen. Mach uns alle zu Frie-
densbotinnen und Friedensboten deines Reiches.

„Jesus spricht: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“  
Markus 12,31

Kollekten
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 | 10.01.2021

10.01.2021
1. Sonntag nach Epiphanias: 

Weltmission – Verbunden in Christus
Wahlpflichtkollekte 

„Ich möchte Vorbild für Jugendliche werden – damit es weniger 
Gewalt gibt“, so Buhles Vision. Viele Jugendliche in Südafrika 
wachsen ohne Vater auf. Unser Missionswerk in Hermannsburg 
unterstützt Projekte der Partnerkirchen, die Orientierung geben. 
Mit unserer Kollekte ermutigen wir darum junge Menschen!

 Erläuterungen

Wir unterstützen mit der Kollekte das Evangelisch-lutherische Missionswerk in Nieder-
sachsen (ELM Hermannsburg). Damit wurde zum Beispiel in Brasilien Material erstellt 
und verteilt, um Familien und Gemeinden zu unterstützen, Kindern die Bedeutung 
ihrer Taufe zu vermitteln und Kinder so von klein auf an den Glauben heranzuführen. 
Das ELM stellt weitere Gottesdienstmaterialien zur Verfügung: www.kollekten.elm- 
mission.net. Die Kollekte für Mission im Januar 2020 erbrachte 39.856,81 Euro.

 Fürbitten

Alles umfassender Gott,
auch wenn die Entfernungen groß sind, wissen wir uns doch ver-
bunden mit den Christinnen und Christen überall auf der Welt. 
Nicht nur hier bei uns hoffen wir auf deine Unterstützung und 
wissen um deine Gnade, sondern überall, wo dein Name ange-
rufen wird, hoffen die Menschen auf dein Erbarmen und deine 
Gegenwart in ihrem Leben.
Verbunden in diesem Glauben, dass du uns alle siehst als deine 
Kinder, wenden wir uns an dich und beten für die, die deiner 
Zuwendung am meisten bedürfen.
Amen.

„Wir sind … ein Leib in Christus.“ 
Römer 12,5

Kollekten
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 | 17.01.2021Kollekten

17.01.2021
2. Sonntag nach Epiphanias:

Gefängnisseelsorge
Wahlpflichtkollekte

Wenn die Zellentür sich schließt, kommen Fragen, kommt Angst. 
Wie lebe ich mit der Schuld? Lassen sich Beziehungen erneuern 
und heilen? Wie kann ich den Opfern meiner Taten gegenüber-
treten? Wie komme ich draußen zurecht? Wo soll ich wohnen? 
Wie empfängt mich meine Familie, meine Kinder nach dieser 
Zeit?

 Erläuterungen

Mit der Kollekte unterstützen Sie die Arbeit der Gefängnisseelsorge an inhaftierten 
Menschen und deren Familien. Gefängnisseelsorger/innen helfen mit Gesprächen, 
Gottesdiensten und vielfältigen Projekten in Haft. Sie bieten entlassenen Strafgefange-
nen und ihren Familien eine Möglichkeit, einander zu begegnen und neu zueinander 
zu finden. Gefängnisseelsorger/innen berichten in Schulen und Gemeinden über ihre 
Arbeit und beteiligen sich aus christlicher Perspektive am gesellschaftlichen Diskurs 
über Strafvollzug und Resozialisierung.

 Fürbitten

Unser Gott,
Einsamkeit bringen wir vor dich. 
Einsamkeit und Leid der Männer und Frauen in Haft.
Einsamkeit und das Seufzen ihrer Familien. 
Einsamkeit und die Tränen ihrer Kinder.
Einsamkeit und die Schmerzen ihrer Opfer.
Zeige uns Wege der Zuwendung, Versöhnung, des Trostes, 
des Rates und der Fürsorge.

„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und 
gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen 

den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie 
sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und 

zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“  
Jes 61,1f.
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Kollekten  | 24.01.2021

24.01.2021
3. Sonntag nach Epiphanias: 

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 31.01.2021Kollekten

31.01.2021
Letzter Sonntag nach Epiphanias:

Bibelgesellschaften in der 
Landeskirche
Pflichtkollekte

Was wäre die Kirche ohne die Bibel – unvorstellbar!  
Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegen-
wärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? 
Die fünf Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns 
die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute.
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 | 31.01.2021Kollekten

Göttinger Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte

Was wäre die Kirche ohne die Bibel – unvorstellbar!  
Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegen-
wärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? 
Die fünf Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns 
die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Die Göttinger Bibelgesellschaft ist im Bereich des ehemaligen Sprengels Göttingen 
tätig. Sie erfüllt ihren Auftrag durch

•  das Bemühen, die Bibel in den Gemeinden bekannter zu machen

•  Vorträge in Kirchengemeinden, Kirchenkreiskonferenzen und 
     Kirchenkreistagen

•  Finanzielle Unterstützung der „Weltbibelhilfe“

•  Bibelausstellungen und Vorträgen zur Bibel

•  Unterstützung und Durchführung von Bibelseminaren  
    (u. a. Kurs „Gottes Spuren entdecken“)

•  Mitarbeit bei Bibelsonntagen und Bibelwochen

 Fürbitten

Gott, wir danken dir für die Bibel, die Menschen Trost und 
Hoffnung schenkt.
Wir bitten dich: Hilf uns, das Zeugnis deines lebensspenden 
Wortes mit dem Herzen zu hören.

„Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, 
die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich 

gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe.“ 
Mark Twain
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 | 31.01.2021Kollekten

Hannoversche Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte

Was wäre die Kirche ohne die Bibel – unvorstellbar!  
Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegen-
wärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? 
Die fünf Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns 
die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Die Hannoversche Bibelgesellschaft e.V. finanziert sich fast ausschließlich über die 
Jahreskollekte am heutigen »Bibelsonntag«.
Auch in Corona-Zeiten fördert die Hannoversche Bibelgesellschaft mit ihren 
Veranstaltungen Begegnungen mit der Bibel. Die biblische Botschaft kann gerade 
heute Trost und Orientierung sein. Die Hannoversche Bibelgesellschaft ist ökumenisch 
ausgerichtet. Sie engagiert sich im jüdisch-christlichen Dialog. Weitere Informationen 
unter www.bibelgesellschaft-hannover.de. 

 Fürbitten

Gott, wir danken dir für die Bibel, die Menschen Trost und 
Hoffnung schenkt.
Wir bitten dich: Hilf uns, das Zeugnis deines lebensspendenden 
Wortes mit dem Herzen zu hören.

„Der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, 
was aus dem Mund des HERRN geht.“ 

5. Mose 8,3
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 | 31.01.2021Kollekten

Osnabrücker Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte

Was wäre die Kirche ohne die Bibel – unvorstellbar!  
Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegen-
wärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? 
Die fünf Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns 
die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Die Osnabrücker Bibelgesellschaft erfüllt ihren Auftrag, die Bibel zu vermitteln, beson-
ders durch

•  Unterstützung von Glaubens- und Bibelkursen, 
     von Bibelwochen (auch für Kinder) 

•  Biblische Projekte für Kindergartenkinder

•  Taufkurse für Jugendliche und Erwachsene

•  Tiere der Bibel: Zusammenarbeit mit dem Osnabrücker Zoo

•  Bildungsurlaub mit biblischen Themen auf der Insel Spiekeroog

•  Studienfahrten zu biblischen Orten 

Weitere Informationen: www.bibelgesellschaft-osnabrueck.de 

 Fürbitten

Herr, wir bitten dich, lass Dein Wort neu und lebendig zu uns 
sprechen. Schenke uns Deinen Geist.

„Dies ist das Buch, das alle Weisen und Klugen zu Narren macht und allein von Narren und Einfäl-
tigen kann verstanden werden. Darum lass deinen Hochmut und deine falschen Gefühle fahren 

und halte viel von diesem Buch: wie von dem allerhöchsten, edelsten Heiligtum, auch wie von der 
allerreichsten Fundgrube, die niemals ausgehoben noch ausgeschöpft zu werden vermag.“ 

Martin Luther über die Heilige Schrift
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 | 31.01.2021Kollekten

Stader Bibel- und 
Missionsgesellschaft
Pflichtkollekte

Was wäre die Kirche ohne die Bibel – unvorstellbar!  
Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegen-
wärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? 
Die fünf Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns 
die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

In diesem Jahr wird die Kollekte für das Projekt: „Kapitel 17“ gesammelt. Die Eröff-
nung eines Begegnungszentrums in der Stader Innenstadt, in dem durch eine Christ-
liche Buchhandlung, durch fair gehandelte Waren und christliche Geschenkartikel 
Menschen ins Gespräch kommen können. Mit monatliche Veranstaltungen rund um 
das Thema „Kirche und Glauben“ möchte die Bibelgesellschaft Menschen neugierig 
machen auf das Buch der Bücher.

 Fürbitten

Guter Gott, segne die Arbeit der Stader Bibel- und Missions-
gesellschaft. Schenke, dass die Christliche Botschaft in unserer 
Region durch deinen Heiligen Geist lebendig bleibt. Segne das 
Kapitel 17 in besonderer Weise, dass es eine Begegnungsstätte 
für viele Menschen wird, die sich dem christlichen Glauben 
nähern möchten.

„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ 
Nehemia 8,10



22

 | 31.01.2021Kollekten

Ostfriesische Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte

Was wäre die Kirche ohne die Bibel – unvorstellbar!  
Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegen-
wärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? 
Die fünf Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns 
die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Gegründet wurde die Ostfriesische Bibelgesellschaft e. V. 1838. Ihren Auftrag, die 
Verbreitung und den Gebrauch der Heiligen Schrift zu fördern und neue Zugänge zur 
Bibel zu eröffnen erfüllt sie u. a. durch 

•  finanzielle Unterstützung von Glaubens- und Bibelkursen, Bibelwochen, 
     Kinder-Bibel-Wochen,

•  Angebote an Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.
Sie finanziert sich überwiegend über die Jahreskollekte am „Bibelsonntag“.

 Fürbitten

Wecke uns auf durch dein Wort, ewiger Gott, damit wir dein 
heilendes Wirken spüren und die Gaben deiner Liebe mit wa-
chen Sinnen empfangen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, un-
sern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebet und Leben 
schafft in Ewigkeit.

„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen:
lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geist-

lichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.“ 
Kolosser 3,16
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Sexagesimae:

Hospiz- und Palliativarbeit 
in der Landeskirche
Wahlpflichtkollekte

Wenn ich große Schmerzen habe, dann ist da jemand, der sie 
lindert. Und wenn das Ende nahekommt, darf ich in Würde 
sterben. Ehrenamtliche begleiten Sterbende, schenken ihnen viel 
Kraft und Zeit. Ehrenamtliche sind aus der Hospiz- und Pallia-
tivarbeit nicht wegzudenken. Für ihre Vorbereitungskurse und 
Fortbildungen sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Ehrenamtlich Engagierte in der Hospizarbeit begleiten Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase. Sie lassen die Sterbenden spüren, dass sie nicht allein sind mit ihren 
Ängsten und Befürchtungen. Sie bleiben an ihrer Seite. Sie sind da, aufmerksam und 
einfühlsam. Für diese Aufgabe bedarf es der Vorbereitung und Begleitung. Dafür soll 
diese Kollekte verwandt werden.

 Fürbitten

Treuer Gott, wir bitten dich für alle, deren Leben sich dem Ende 
zuneigt. Gib ihnen Menschen an die Seite, die ihnen guttun und 
die sie deine Nähe spüren lassen.

„Gott, lass uns daran denken, dass unser Leben ein Ende hat, 
damit wir ein weises Herz gewinnen.“

Ps. 90,12
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Estomihi:

Für Menschlichkeit 
in der Altenpflege
Diakonische Altenhilfe

Wahlpflichtkollekte

Alt sein heißt: einsam, ausgeschlossen, an den Rand gedrängt? 
Das muss nicht so sein. Auch alte oder an Demenz erkrankte 
Menschen sollen an Aktivitäten und am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben können. Darum und um die Entlastung der pflegenden 
Angehörigen kümmert sich die diakonische Altenhilfe. 

 Erläuterungen

Mit der Kollekte unterstützen wir z. B. Gemeinden und Einrichtungen, die Senioren-
fahrten und –freizeiten durchführen oder Pflegedienste, die Angehörige entlasten. 
Außerdem sollen in den nächsten Jahren zusätzlich Projekte für neue Wohnformen, 
so genannte Pflegewohngemeinschaften, gefördert werden. So können nachhaltige 
Hilfesysteme entwickelt werden, die der Pflegebedürftigkeit entgegenwirken.
Die Vorjahreskollekte für diesen Zweck erbrachte in unserer Landeskirche Corona-
bedingt 3.523,51 €.

 Fürbitten

Segne Herrgott diejenigen, welche Verständnis haben für mei-
nen schwankenden Schritt und meine zitternden Hände.
Segne diejenigen, welche wissen, dass meine Ohren Mühe ha-
ben zu verstehen. Segne diejenigen, welche die Gabe besitzen, 
vergangene, glückliche Zeiten in mir wachzurufen. Segne die-
jenigen, welche aus mir einen geliebten und anerkannten und 
keinen verlassenen Menschen machen. Segne diejenigen, welche 
durch ihre Liebe meine Tage, die mir noch bleiben, verschönern, 
auf die letzte Reise zum himmlischen Vater.

„Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, 
bis ihr grau werdet.“ 

Jesaja 46,4
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Invokavit:

Evangelischer Bund, Martin-Luther-
Bund und Gustav-Adolf-Werk
Wahlpflichtkollekte

Wer erhebt seine Stimme für die Schwachen? Wer kümmert sich 
um Randsiedler der Gesellschaft? In vielen Ländern sind es nur 
evangelische Kirchen. Als kleine Gemeinschaften leisten sie dabei 
unter großen Schwierigkeiten Unvorstellbares. Die Diasporawer-
ke unterstützen diese Kirchen geistlich und auch mit Geld.

 Erläuterungen

Wir sind eine Kirche in der Einen Welt und tragen weltweit Verantwortung füreinander. 
Scheinbar schwache evangelische Kirchen übernehmen in vielen Ländern Aufgaben, 
die kein anderer leistet, in Diakonie und gesellschaftlichem Dialog. Ihnen dabei zu hel-
fen ist die Aufgabe der Diasporawerke. Gustav-Adolf-Werk, Martin-Luther-Bund und 
Evangelischer Bund bringen wichtige Erfahrungen aus der Diaspora in unsere kirchliche 
Arbeit ein. 
Internet: www.martin-luther-bund.de, www.gustav-adolf-werk.de und 
www.evangelischer-bund.de.

 Fürbitten

Wir bitten Gott in besonderer Weise um seinen Segen für die Ge-
schwister, die in einer Minderheitensituation leben, dass sie, mit 
Freude und Kraft beschenkt, einander und den Menschen ihrer 
Umgebung zur Seite stehen und die gute Nachricht von Jesus 
Christus bezeugen können.

„Lasst uns Gutes tun an jedermann, 
allermeist aber an des Glaubens Genossen.“ 

Gal 6,10
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Okuli:

Telefonseelsorge
Wahlpflichtkollekte

Lisas Versetzung ist gefährdet. Jetzt hat sie Angst. In der Ehe von 
Herrn S. gibt es gewalttätige Konflikte. Frau H. kann nur noch 
im Bett liegen, sie fühlt sich einsam. Die Telefonseelsorge ist für 
alle da – kostenfrei, rund um die Uhr und völlig anonym. Sie ist 
telefonisch, im Chat und per Mail erreichbar. Rund 500 Ehren-
amtliche engagieren sich dafür in unserer Landeskirche.

 Erläuterungen

Telefonseelsorge heißt: 150 Unterrichtsstunden Ausbildung für Ehrenamtliche und 
regelmäßige Supervision. Chat- und Mailseelsorge sind zu einem wichtigen zweiten 
Arbeitsfeld der Telefonseelsorge geworden. Unsere Landeskirche unterhält sechs Tele-
fonseelsorgestellen in der Fläche der Landeskirche mit mehr als 60.000 Seelsorge-
Gesprächen, Chats und Mails. Jeder fünfte Anruf kommt von Jugendlichen oder 
Kindern. Weitere Informationen zur Telefonseelsorge sind zu finden unter: 
www.telefonseelsorge.de. 

 Fürbitten

Gott, wir danken dir für die Telefonseelsorge, für Menschen, 
die sich Zeit nehmen, um anderen Menschen Hoffnung und Zu-
versicht zu schenken. Zeige den Ratsuchenden Wege zum Leben.

„Wo ein Mensch den andern sieht, nicht nur sich und seine Welt, fällt 
ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.“   

EG 604, 2
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Latäre:

Stiftung Posaunenwerk  
(landeskirchliche Posaunenarbeit)
Wahlpflichtkollekte

Ihr Klang geht direkt in Bauch und Herz. Von der UNESCO wur-
den sie 2016 in das „Immaterielles Kulturerbe“ aufgenommen: 
Posaunenchöre sind ein Markenzeichen unserer evangelischen 
Kirche. Alle Generationen treffen sich hier, um Musik für die Kir-
che zu machen. Unterstützen Sie mit Ihrer Gabe diese klangvolle 
Arbeit.

 Erläuterungen

„Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Werk gewonnen“. Ganz nach diesem 
Ausspruch Martin Luthers hat sich die Stiftung Posaunenwerk die Posaunenchormusik 
unserer Landeskirche „erkiest“, d.h. erwählt, diese nach Kräften zu unterstützen. 
Mit der Kollekte zum heutigen „Tag der Posaunenchöre“ bitten wir um die Kollekte.
Auch für Ihren Chor, in den Gemeinden, Kirchenkreisen und Sprengeln werden 
Zuschüsse für Instrumente und Fortbildungen gegeben.

 Fürbitten

Hab Dank, Gott, für alle, die von dir künden mit Psalmen, 
Lobgesängen und geistlichen Liedern, für alle, die deine 
Zukunftsmusik erklingen lassen und dir damit alle Ehre machen. 

„Gott wird senden seine Engel mit hellen Posaunen, und sie werden 
sammeln seine Auserwählten von den vier Winden, 

von einem Ende des Himmels zu dem anderen.“ 
Matthäus 24,31
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Judika:

Diakonie als Rettungsanker 
(Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, 
Bahnhofsmission und Seemannsmission)
Wahlpflichtkollekte

Fern vom sicheren Zuhause – so arbeiten viele Seeleute für ihre 
Familien. So leben auch Menschen auf Bahnhöfen, landen auf 
der Straße, kommen aus dem Gefängnis. Viele sind auf Hilfe 
angewiesen. Heute bitten wir Sie um Unterstützung für unsere 
„Rettungsanker“ der Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, 
der Seemanns- und Bahnhofsmission.

 Erläuterungen

Die Bahnhofsmission ist die „Kirche am Bahnhof“. Die meist ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bieten Umsteigehilfen, vermitteln eine Übernachtung, stehen 
zum Gespräch bereit. Die Deutsche Seemannsmission Hannover e. V. unterhält Anlauf-
punkte in Bremerhaven, Stade und Cuxhaven, die jährlich von rund 50.000 Seeleuten 
aus aller Welt aufgesucht worden sind. 
Die Wohnungslosenhilfe bietet Menschen in Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot 
vielfältige Unterstützung. Die Anlaufstellen für Straffällige unterstützen Haftentlassene 
bei der Wohnungs- und Arbeitssuche und helfen, den Kontakt zu Angehörigen wie-
derherzustellen. Die letzte Kollekte in unserer Landeskirche erbrachte 46.925,97 €.

 Fürbitten

Öffne unsere Augen, Gott, und lass uns die Menschen 
sehen, die ins Abseits geraten sind, an den Rand gedrängt 
wurden, die unsere Hilfe brauchen. 
Öffne unsere Herzen, Gott, und lass uns tun, was die Not lindert.

„Jesus sagt: ich bin ein Fremder gewesen, 
und ihr habt mich aufgenommen.“

       Matthäus 25,35
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Palmarum:

Klimakollekte
Wahlpflichtkollekte

Der Klimawandel ist für unsere Welt die größte Bedrohung. 
Besonders trifft er die Menschen im Süden der Erde. Darum sam-
meln wir heute für Projekte in Ländern, die vom Klimawandel 
besonders betroffen sind. Die Bewahrung der Schöpfung hilft, 
Armut zu lindern. 

 Erläuterungen

Die Klima-Kollekte ist eine gemeinnützige GmbH, die Einzelpersonen, Gemeinden 
und Organisationen die Möglichkeit bietet, ihren CO2-Ausstoß auszugleichen. Es 
werden Klimaschutzprojekte in den Bereichen erneuerbare Energien und effizienter 
Energie-Einsatz gefördert. So wird der Ausstoß von Treibhausgasen im globalen Süden 
vermindert. Die Aktion Klima-Kollekte wird von den Kirchen getragen. 
Weitere Informationen finden Sie auf: https://klima-kollekte.de.

 Fürbitten

Guter Gott, wir danken dir für deine Schöpfung. Sie war vor 
uns da und soll nach uns sein. Führe uns täglich ihre Schönheit 
vor Augen und lass uns erkennen, dass wir ein Teil von ihr sind 
und unser Leben von ihrer Unversehrtheit abhängt.
Guter Gott, wir wissen, dass die Erde verletzlich ist. Hilf uns 
dabei, gerecht und weise zu leben und lehre uns für das 
Geschenk der Schöpfung zu danken und zu sorgen.

„Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den 
Menschen hinein, den er gemacht hatte…,dass er ihn bebaute und bewahrte.“ 

                      1. Mose 2,8+15
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Gründonnerstag:

EKD – Diakonische Projekte für 
soziale Teilhabe und zivilgesell-
schaftliches Engagement
Pflichtkollekte

Wer erhebt seine Stimme, wenn Menschen wegen ihres Ge-
schlechts, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe oder ihrer Liebe mit 
Worten und Taten angegriffen werden? Heute können Sie hel-
fen! Mit Ihrer Kollekte unterstützen Sie Projekte der Diakonie in 
Deutschland für Mut und Zivilcourage.

 Erläuterungen

Die Diakonie Deutschland leistet Unterstützung von Familien, in der Kinder- und 
Jugendhilfe, der Hilfe für alte Menschen und für Menschen mit Behinderung. Sie hilft, 
Zugewanderte in Bildung, Arbeitsmarkt und Nachbarschaft zu integrieren. Und sie ist 
da, wenn Armut und soziale Ausgrenzung drohen. Die Diakonie ermutigt Menschen, 
sich für ihre Rechte und eine lebendige Demokratie stark zu machen. 
Informationen im Internet: www.diakonie.de. 

 Fürbitten
Guter Gott, viele Menschen haben das Gefühl, zu kurz zu kom-
men und nicht gehört und wahrgenommen zu werden. Lass sie 
erfahren, dass sie für andere Menschen wichtig sind, dass sie mit-
gestalten können und in unserer Gesellschaft gebraucht werden.
Bei manchen schlägt das Gefühl der Ohnmacht in Vorurteile, 
Hass und Diskriminierung um. Lass uns mutig allen Formen der 
Ausgrenzung entgegentreten. Lass uns aber die Menschen hinter 
den Taten nicht aufgeben, mit ihnen das Gespräch suchen, den 
konstruktiven Streit und friedliche Wege der Konfliktlösung. 

„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei“ 
               1.Mose 1,26

„Und wer sind meine Nächsten?“ 
                    Lk 10,29
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Ostersonntag:

Volksmission in der Landeskirche
Pflichtkollekte

Den Menschen von Gottes Liebe erzählen – das ist der Auftrag 
der Kirche. Lebensfreude in die Welt tragen, Hoffnung zu stär-
ken. Jeden Tag. Überall. Auch digital. Die Landeskirche fördert 
deshalb Glaubenskurse, lokale Kirchentage, besondere Gottes-
dienste und Aktionen. Das braucht immer neue Unterstützung.

 Erläuterungen

„Church-Planting“ - „Kirche pflanzen“, neue Ideen der christlichen Gemeinschaft 
ausprobieren, das Bewährte bereichern mit anderen Formen der Begegnung. Neue 
Gemeindeformen ausprobieren; digital den Weg zu Menschen suchen: Hier ist viel zu 
tun. Auch Glaubenskurse werden unterstützt und die Ausbildung von Glaubenskurs-
leiter/-innen. Die Landeskirche fördert kleine Gemeinschaften vor Ort, z. B. Hauskreise; 
und im Missionarischen Zentrum Hanstedt bekommen v. a. junge Menschen Impulse 
für ihren Glauben.

 Fürbitten
Gott, wir danken dir, dass Menschen die Botschaft von deiner 
Liebe weitergeben.
Wir bitten dich um Mut, Kraft, Geduld und gute Ideen für 
unseren Auftrag, damit wir auch die erreichen, die bisher nur 
im Verborgenen nach dir fragen.

„Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden
und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen.“ 

                               1. Timotheus 2,4
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Ostermontag:

Familien mit Neugeborenen 
stärken – DELFI und wellcome 
sowie Familienprojekte
(Diakonisches Werk in Niedersachsen)
Wahlpflichtkollekte

Das Baby ist da, die Freude ist groß – und alles wird anders. Da-
mit Familien einen guten Start in ein gelingendes Familienleben 
und Kinder gute Entwicklungschancen haben, sind Unterstüt-
zung und Begleitung wichtig. Mit DELFI, „wellcome“ und ande-
ren Familienprojekten werden Eltern begleitet, im Alltag ent-
lastet und lernen, die Entwicklung ihres Babys auf spielerische 
Weise zu begleiten.

 Erläuterungen

DELFI: „Denken, Entwickeln, Lieben, Fühlen, Individuell“. Eltern lernen, die Entwick-
lung ihres Babys spielerisch zu begleiten. Die Bindung zwischen Eltern und Kind wird 
gestärkt. In den DELFI-Kursen helfen ausgebildete Kursleiterinnen den Eltern in ihren 
Fragen rund ums Kind. Bei „wellcome“, „Bin da“ oder „Zeit für Kinder“ erhalten 
Eltern kleine Auszeiten, um Kraft zu schöpfen. Ehrenamtliche entlasten durch Hilfen 
bei der Kinderbetreuung oder im Haushalt.

 Fürbitten
Gott, wir bitten dich: Segne und begleite die Eltern, damit sie 
ihre Kinder auf dem Weg ins Leben gut begleiten. Gib Müttern 
und Vätern Energie und Gelassenheit, damit sie ihren Alltag gut 
bewältigen. Segne und behüte die Kinder, dass sie ihren Weg 
vertrauensvoll gehen können. Segne und begleite die Kursleite-
rinnen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
in allem, was sie für die Familien tun.

„Jeder Mensch braucht einen Engel, der mit ihm geht. Jeder Mensch braucht einen Engel, der 
zu ihm steht. Und er leiht dir seine Flügel, wenn dich Leid am Boden hält.

Du kannst fliegen, du kannst träumen. Mensch, entdeck mit ihm die Welt.“ 
             Nora Steen / Fritz Baltruweit
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Quasimodogeniti:

Sprengelkollekten
Sprengel Hannover
Pflichtkollekte

Afrika – Asien – Südamerika: Als Christ*innen haben wir Ge-
schwister in aller Welt. In Corona-Zeiten brauchen sie unsere 
Hilfe besonders. Die Sprengelkollekte unterstützt Beziehungen 
von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zu lutherischen Ge-
meinden in vielen Teilen der Welt. So werden auch Hilfsprojekte 
vor Ort gefördert.

 Erläuterungen

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie bringt Kirchengemeinden besonders in Afrika, 
Südamerika und Asien in Not. Durch Gottesdienstausfälle sind Kollekten als wesent-
liche Einnahmequelle weggebrochen. Die Arbeitslosigkeit ist stark angestiegen. Der 
Hilfsbedarf ist groß. Zahlreiche Kirchengemeinden und Kirchenkreise im Sprengel 
Hannover pflegen seit vielen Jahrzehnten partnerschaftliche Beziehungen und stärken 
so die weltweite Ökumene. 

 Fürbitten
Guter Gott, sende Deinen Geist und führe uns zusammen durch 
das Band des Friedens, das über alle Grenzen hinweg gespannt 
ist und uns in einem Glauben verbindet.

„Hilf uns, HERR, unser Gott, und bring uns zusammen aus den Völkern, 
dass wir preisen deinen heiligen Namen und uns rühmen, 

dass wir dich loben können!“ 
                    Ps 106,47 
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Quasimodogeniti:

Sprengelkollekten
Sprengel Hildesheim-Göttingen
Pflichtkollekte

Kirchenmusik geht unter die Haut. Überall soll sie erklingen – 
auf allen Instrumenten und in allen Stilrichtungen. Junge Leute 
lernen Orgel, Chorleitung oder Popmusik, Posaunenchöre 
kaufen neue Instrumente. Bei alledem hilft die Sprengelkollekte.

 Erläuterungen

Die Kirchenmusik gehört zu den Erkennungsmerkmalen unserer evangelisch-lutheri-
schen Kirche. Der Sprengel Hildesheim-Göttingen fördert durch Orgelstipendien die 
Ausbildung junger Menschen bis zur D-Prüfung. Mehr als 80 haben schon davon 
Gebrauch gemacht. Seit 2010 wird zudem die Ausbildung in der Popularmusik und in 
der Kinderchorleitung gefördert. Auch die Bezuschussung beim Instrumentenankauf 
der Posaunenchöre und finanzielle Hilfen bei Konzerten sollen weiter möglich bleiben.

 Fürbitten
Wir bitten dich, Gott, dass weiterhin dein Lob erklingt und 
erschallt: durch unsere Stimme, die Stimmen der Orgel und 
Instrumente, in unserer Gemeinde, in deiner Kirche und Welt.

„Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes; 
sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich.“ 

               Martin Luther 
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Quasimodogeniti:

Sprengelkollekten
Sprengel Lüneburg
Pflichtkollekte

Afrika oder auch Südamerika: Als Christ*innen haben wir Ge-
schwister in aller Welt. In Corona-Zeiten brauchen sie unsere 
Freundschaft besonders. Die Sprengelkollekte unterstützt Be-
ziehungen von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zu luthe-
rischen Gemeinden in vielen Teilen der Welt. So werden auch 
Hilfsprojekte vor Ort gefördert.

 Erläuterungen

Neben Brief- und Mailkontakten sind es vor allem persönliche Begegnungen, die 
gegenseitig bereichern: Wie lebt ihr hier? Worin seht ihr eure Aufgabe als Christen? 
Wie können wir in der Einen Welt heute Kirche sein? Mit unseren Spenden fördern wir 
unter anderem Besuche von Christen aus Übersee bei uns – und Besuche von Christen 
aus unserer Region in Ländern Afrikas und Südamerikas. 

 Fürbitten
Gott, wir bitten dich um Verständnis, Einfühlungsvermögen 
und Phantasie für alle, die Brücken bauen – zu Christinnen 
und Christen in anderen Ländern dieser Welt, zu anderen 
Konfessionen in der einen Kirche Jesu Christi, 
zu anderen Religionen.

„Lass den Christen uns begegnen, die in andern Kirchen stehn und sich dort – 
wie wir es hier tun - mühen, deinen Weg zu gehn, die mit andern Stimmen loben deinen 

Namen, Jesus Christ, der für sie – wie auch für uns, Herr - Name ohnegleichen ist.“ 
              EG 267, 2+3 
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Quasimodogeniti:

Sprengelkollekten
Sprengel Osnabrück
Pflichtkollekte

Was Sie heute in die Sprengelkollekte geben, kann schon mor-
gen Ihrer Gemeinde bei besonderen Vorhaben helfen! Manche 
Vorhaben überfordern die Gemeinden oder den Kirchenkreis. 
Hier hilft die Sprengelkollekte! 

 Erläuterungen

Die Sprengelkollekte hilft zum Beispiel 
•  bei Initiativen über den Tellerrand hinaus, die Neues ausprobieren
•  bei der Förderung ehrenamtlicher Arbeit,
•  bei Projekten der Kinder- und Jugendarbeit,
•  bei kirchenmusikalischen und kulturellen Höhepunkten,
•  bei Begegnungen im Rahmen der Partnerschaftsarbeit.
Die Mittel der Sprengelkollekte kommen ausschließlich den Gemeinden im Sprengel 
Osnabrück zugute. 

 Fürbitten
Du, unser Gott, weckst Hoffnung in uns, gibst den Müden Kraft 
und Stärke den Schwachen. Wir bitten Dich für die Menschen, 
die sich in Gemeinden und Kirchenkreisen, in Gruppen und 
Initiativen unseres Sprengels engagieren, mit Zeit und Mut, mit 
ihren Ideen und ihren Gaben: Lass gelingen, was sie bauen! 
Lass Früchte tragen, was sie säen! 

„Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen 
und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat.“ 

                    Karl Barth
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Quasimodogeniti:

Sprengelkollekten
Sprengel Ostfriesland-Ems
Pflichtkollekte

Jugendliche für den Glauben begeistern, das Wissen von Gott 
und der Welt vertiefen, die Vielfalt des Christentums feiern 
– hier vor Ort im Sprengel: Mit der Sprengelkollekte fördern 
Sie heute die Jugendbildungsstätte in Asel, das Evangelische 
Bildungszentrum in Potshausen und das ökumenische Kloster 
Frenswegen. 

 Erläuterungen

Die Jugendbildungsstätte Asel engagiert sich bei der Planung und Durchführung von 
Konfirmanden– und Jugendfreizeiten und leistet die Aus- und Weiterbildung von 
Jugendlichen, die ehrenamtlich in der kirchlichen Jugendarbeit mitarbeiten.
Das Evangelische Bildungszentrum Potshausen unterstützt mit seinen Veranstaltungen 
die ehrenamtliche Männer- und Frauenarbeit in unserem Sprengel.
Im Kirchenkreis Emsland-Bentheim wird durch die heutige Kollekte die ökumenische 
Arbeit des Klosters Frenswegen unterstützt.

 Fürbitten
Christus, wir danken dir, für alle ehrenamtliche Mitarbeit in 
unseren Kirchengemeinden. Danke, dass du Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Gaben in deinen Dienst rufst! Erhalte uns allen 
die Freude an der Mitarbeit in deiner Kirche!

„Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil.“ 
                           1. Korinther 12,27
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11.04.2021
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekten
Sprengel Stade
Pflichtkollekte

Kinder und Jugendliche können etwas erleben: im Evangelischen 
Bildungszentrum Bad Bederkesa. Dafür sammeln wir heute. 
Wie im Corona-Sommer 2020 wird es ein spannendes Programm 
geben, an dem Kinder und Jugendliche kostenlos teilnehmen 
können. Mit Mitteln zum Leben – nämlich Bildung und 
gesundem Essen – begeistern wir junge Leute.

 Erläuterungen

Gerade junge Menschen sind psychisch besonders durch die Corona-Pandemie beein-
trächtigt. Im letzten Jahr fanden darum in Bad Bederkesa Erlebnisangebote für Kinder 
und Jugendliche statt. Die Erfahrungen zeigten: Viele haben es genossen, in Zeiten von 
Corona und Schulausfall an einem attraktiven Programm von ein oder zwei Tagen mit 
einem kostenlosen Mittagessen teilnehmen zu können. Viele Veranstaltungen waren 
überbucht.

 Fürbitten
Gott, Du hast uns Kinder und Jugendliche anvertraut, damit wir 
sie zu selbstbewussten Menschen erziehen. Gib uns die Fähig-
keit, für die nächste Generation nach unseren Möglichkeiten 
zu sorgen und ihr gerade in Krisenzeiten Mut und Zuversicht zu 
geben. Öffne unsere Ohren für die Sorgen und Nöte von 
Kindern und Jugendlichen. Schenke uns Kraft und Phantasie, 
junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben mit einem weiten 
Herzen und einem offenen Verstand gut zu begleiten.
Amen.

„Aber Jesus sagte: »Lasst doch die Kinder! Hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen. 
Denn für Menschen wie sie ist das Himmelreich da.«“ 

         Matthäus 19,14 (Übersetzung Basisbibel)
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18.04.2021
Misericordias Domini:

Förderung des theologischen 
Nachwuchses in der Landeskirche
Wahlpflichtkollekte

Die Kirche braucht gut ausgebildete Theologinnen und Theolo-
gen. Die Landeskirche begleitet, fördert und unterstützt junge 
Menschen, die Theologie studieren und sich auf den Pfarrbe-
ruf vorbereiten. Das kirchliche Studierendenbegleitprogramm 
umfasst neben persönlicher Beratung und finanzieller Förderung 
auch Tagungen und Ökumenische Studienfahrten. 
Hierfür sammeln wir.

 Erläuterungen

Die Mitglieder werden weniger und die Bindungskraft von Religion sinkt. Umso drin-
gender ist eine gute Ausbildung für den Pfarrberuf. Das wissenschaftliche Studium – 
in der Regel 6 Jahre - ist dabei besonders wichtig. Die Landeskirche fördert persönliche 
Studienprojekte, Praktika und Auslandsaufenthalte der Studierenden auch finanziell 
und hilft, während des Studiums die geistliche Entwicklung zu reflektieren. 
Nähere Informationen finden Sie unter: www.theologie-studieren.de 

 Fürbitten
Himmlischer Vater, berufe immer wieder neu Menschen in den 
Dienst an deinem Wort. 
Sende uns allen dazu deinen Heiligen Geist!

„Der Apostel Paulus schreibt: „Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, 
dass er der Herr ist, wir aber Diener um Jesu willen.“ 

                             2. Korinther 4,5
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Jubilate:

Kirchenkreiskollekte
Pflichtkollekte   

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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02.05.2021
Kantate:

Förderung der Kirchenmusik 
in der Landeskirche
Pflichtkollekte

Ich spüre die Orgel im Bauch. Der Chor berührt meine Seele. 
Die Band lässt aufstehen und mitklatschen. Die Kirchenmusik 
reißt uns mit und bringt unsere Seele zum Klingen. Musik macht 
die Herzen weit und zieht Menschen in die Kirchen. 
Fördern Sie heute die Kirchenmusik.

 Erläuterungen

Im Gottesdienst ist Musik unverzichtbar, und viele machen mit und hören zu. Unter-
schiedliche Stile haben sich etabliert: von Klassik bis Jazz, von Posaunenchören bis zu 
Kirchenbands. Was fehlt, wenn Musik fehlt, hat Corona uns neu vor Augen geführt. 
Die heutige Kollekte ermöglicht, dass in der Kirche Musik mit hoher Qualität erklingen 
kann. Chorleiter/-innen müssen aus- und fortgebildet werden, Instrumente angeschafft 
und gute Konzerte finanziert werden. 

 Fürbitten
Gott, du hast uns die Gabe der Musik geschenkt. 
Öffne unsere Ohren und Herzen für die Klänge, 
die von deiner Liebe und Macht Zeugnis geben.
Wir danken dir für alle, die in unseren Kirchen Musik machen. 
Erhalte ihnen die Freude an Rhythmus und Tönen.

„Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und 
worüber zu schweigen unmöglich ist.“ 

                                   Victor Hugo
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09.05.2021
Rogate:

Auf einen guten Start kommt es an 
Diakonische Jugendhilfe und Jugendsozial- 
arbeit (Diakonisches Werk in Niedersachsen)
Pflichtkollekte

Corona hat es überdeutlich gemacht: Kinder und Jugendliche 
aus armen Familien haben schlechtere Bildungschancen. Und 
auch die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen hat zugenommen. 
Die diakonische Jugendhilfe und Jugendsozialarbeit fördert Kin-
der und Jugendliche ganz persönlich, so dass sie ihre Chance auf 
eine gute Zukunft bekommen.

 Erläuterungen

Das Diakonische Werk kümmert sich um junge Menschen, einen Schulabschluss oder 
eine berufliche Qualifikation zu erlangen. Dazu unterhält es Jugendwerkstätten und 
führt Projekte zur Qualifizierung.
Im vergangenen Jahr konnte mithilfe der Kollekte ein Projekt zur tiergestützten Arbeit 
mit Kindern umgesetzt werden, sowie ein Projekt zur Integration von Mädchen mit 
Migrationshintergrund. Darüber hinaus konnten Rechner und Laptops angeschafft 
werden, um Jugendliche in Arbeit mit digitalen Medien zu schulen.

 Fürbitten
Gott, nicht alle haben die gleichen Chancen und werden 
gleich gut gefördert. Doch Dir ist jeder Mensch wertvoll. 
Lass uns das Unsere tun, damit alle jungen Menschen eine 
gute Zukunft haben und sie ihren Platz im Leben finden.

„Niemand soll dich wegen deiner Jugend verachten.“ 
                    1.Timotheusbrief 4,12 
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Christi Himmelfahrt:

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde 
 

 Ihr Thema
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Kollekten
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16.05.2021
Exaudi:

Deutscher Evangelischer Kirchentag 
Wahlpflichtkollekte

Wer einmal da war, vergisst das nicht: Kirchentage sind begeis-
ternd. Sie geben Impulse für unsere Gemeinde, für unser Mitei-
nander, für unser persönliches Leben. Sie erfrischen und stärken 
unseren Glauben. Sie sind Hoffnungszeichen, auch in außerge-
wöhnlichen Zeiten. Unterstützen Sie heute den Kirchentag!

 Erläuterungen

 „Ich brauche den Kirchentag als Wegweiser bei meinem kirchlichen und politischen 
Engagement.“, sagt ein begeisterter Kirchentagsbesucher. „Schaut hin“ so lautet das 
Leitwort (MK 6,38) des 3. Ökumenischen Kirchentages, der heute in Frankfurt am 
Main zu Ende geht. Das Motto ist ein Appell an uns alle, genau hinzuschauen. 
Wer hinschaut, nimmt wahr und geht nicht vorbei, übernimmt Verantwortung. 
Schauen Sie bitte hin und informieren Sie sich über die Arbeit des Kirchentages unter 
www.kirchentag.de. 

 Fürbitten
Gott wir bitten dich für die Menschen, die sich nicht schonen;
die ihre Augen öffnen und hinschauen,
die Themen ansprechen und aufgreifen,
die Meinungen sammeln und aushalten.
Hilf du ihnen und uns allen:
Lass uns einen klaren Blick behalten
Und sei du unser Leitstern.

„Selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht.“ 
                          Lukas 1,23



47

 | 23.05.2021Kollekten

23.05.2021
Pfingstsonntag:

Weltmission – Verbunden über 
Grenzen hinweg 
Pflichtkollekte

„Danke für die Unterstützung gerade zur richtigen Zeit“, freute 
sich Raymond Kok in Südafrika, durch Corona-Ausgangssperren 
ohne Einkommen. Lebensmittelgutscheine sorgten für das täg-
lich Notwendige. Unsere Kollekte für das Evangelisch-lutherische 
Missionswerk in Niedersachsen, die Hildesheimer Blindenmission 
und die Gossner Mission macht unsere Verbundenheit mit 
Menschen in der weltweiten Kirche erfahrbar. 

 Erläuterungen

Die Kollekte am Pfingstsonntag 2020 für Projekte der weltweiten Partnerkirchen fiel 
wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie weitgehend aus. Das ELM bietet 
weitere Gottesdienstmaterialien an: www.kollekten.elm-mission.net. Informationen zur 
Hildesheimer Blindenmission unter www.h-bm.org; zur Gossner Mission unter 
www.gossner-mission.de.

 Fürbitten
Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist,
du gibst uns Hände und Füße und einen Kopf, sie zu gebrau-
chen. Du zeigst uns mit deinem Geist der Liebe die Menschen, 
die unsere Unterstützung brauchen.
Wir bitten dich, weite unseren Blick über den Tellerrand hinaus 
und lass uns beherzt die Probleme angehen, die vor uns liegen. 
Zeige du uns, was getan werden muss und sende deinen Geist, 
dass wir Kraft bekommen zu handeln.
Dein Geist verbindet uns über Grenzen hinweg und zeigt uns 
den Weg zu einem barmherzigen Miteinander. 
Dir sei dir Dank in Ewigkeit. Amen.

„Denn der Erdkreis ist erfüllt vom Geist des Herrn, und der Geist, 
der alles zusammenhält, kennt jedes Wort.“ 

                        Weisheit 1,7
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24.05.2021
Pfingstmontag:

Förderung verbindender Angebote 
in Kinder-, Jugend- und Konfirman-
denarbeit 
Wahlpflichtkollekte

Wo bleiben die Jugendlichen nach der Konfirmation? 
Wer ist für sie da? Jugendliche können am allerbesten andere 
Jugendliche begeistern, denn sie kennen ganz genau ihre Fra-
gen – auch ihre Fragen zum Glauben. Mit der heutigen Kollekte 
wird die Ausbildung von jugendlichen Teamern und Projekte wie 
Konfi-Camps gefördert.

 Erläuterungen

Mit verbindenden Angeboten sollen junge Menschen kirchlich begleitet werden. 
Und zwar vom Kind über das Konfirmanden- bis hin zum Jugendalter. Dazu braucht 
es nicht nur Fortbildungen für Haupt- und Ehrenamtliche; sondern auch Projekte und 
Angebote, die diese kirchlichen Arbeitsschwerpunkte gut vernetzt. Kinder und Jugend-
liche sind ein wichtiger Teil der Kirche in der Gegenwart und der Kirche in der Zukunft.

 Fürbitten
Wir bitten dich Gott, um deinen lebendigen Geist an diesem 
Pfingstfest, um gute Ideen für unser Miteinander, für Verbinden-
des. Gib uns offene Augen, Ohren und Herzen für die Anliegen 
junger Menschen und lass uns alle gemeinsam in die Zukunft 
unserer Kirche blicken.

„Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ 

                           2.Tim 1,7
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Trinitatis:

Diakonische Zurüstung und Bildung 
für Ehrenamtliche  
(Diakonisches Werk in Niedersachsen) 
Wahlpflichtkollekte

Sie sind die leisen Helden in den Kirchengemeinden und den 
diakonischen Einrichtungen: die ehrenamtlich Engagierten! Sie 
bringen ihre Fähigkeiten und ihre Zeit für andere Menschen ein. 
Oft für solche in schweren Lebenslagen. Ehrenamtliche brauchen 
gute Ausbildung und Fortbildung. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Die freiwillig Engagierten leisten viel wichtige Arbeit, etwa in der Familien- und 
Nachbarschaftshilfe, in der Begleitung von Flüchtlingen, in der Hausaufgabenhilfe, 
in Krankenhäusern und Hospizen. Die Kollekte ermöglichte im vergangenen Jahr 
beispielsweise die Durchführung eines Workshops für Ehrenamtliche in der Flüchtlings-
arbeit oder eine Fortbildung für ehrenamtlich Engagierte im Bereich von Kinderarmut. 
Auch im Lockdown wurden Ehrenamtliche kreativ begleitet.

 Fürbitten
Gott, wir danken dir für die vielen Zeichen der Menschlichkeit, 
die die freiwillig Engagierten in unseren Gemeinden und 
diakonischen Einrichtungen weitergeben. Segne all ihren Dienst 
und erfülle sie mit Kraft, Taten Deiner Liebe zu tun.

„Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. 
Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. 

Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.“  
                            Matthäus 25,35


