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Vorschläge für die 
Kollektenabkündigungen im 
1. Kirchenhalbjahr 2019/2020
 
 
 

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 Verbundenheit mit dem Kollektenzweck 
mehr über Inhalt und Hintergrund 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/ 
service/dokumente.

Kollekten
Geben. Empfangen. Helfen.
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 | 01.12.2019

01.12.2019
1. Sonntag im Advent: 

Hilfsaktion „Brot für die Welt“
Pflichtkollekte
 
„Hunger nach Gerechtigkeit“ heißt das Motto der Aktion „Brot 
für die Welt“ in diesem Jahr. Christinnen und Christen haben die-
sen Hunger. Mit unseren Spenden unterstützen wir heute Hilfe zur 
Selbsthilfe: Selbstversorgung, Bildung und Erwerbsmöglichkeiten. 
So werden Menschen befähigt, ihr Leben zu verbessern.

 Erläuterungen

Heute wird in Rendsburg die 61. Aktion Brot für die Welt eröffnet. Das Motto „Hunger 
nach Gerechtigkeit“ umfasst viel. Die drängendsten Aufgaben bleiben: den Hunger 
und die Armut zu beseitigen, die Gleichberechtigung aller Menschen zu stärken und die 
Handels- und Wirtschaftspolitik gerechter zu gestalten. Beachtliches wurde in 60 Jahren 
erreicht – es bleibt aber noch viel zu tun. 

 Fürbitten
Gerechter Gott, wir bitten für die Menschen in den Partnerorganisationen von 

Brot für die Welt : Sei du ihr Hüter und ihre Kraftquelle, damit die Saat der  

Gerechtigkeit an möglichst vielen Orten aufgeht und die Mutigen bewahrt  

bleiben vor Schaden an Leib und Seele. 

„Mein Gott, dein hohes Fest des Lichtes hat stets die Leidenden gemeint. 
Und wer die Schrecken des Gerichtes nicht als der Schuldigste beweint, 
dem blieb dein Stern noch tiefverhüllt und deine Weihnacht unerfüllt.“

 Jochen Klepper

Kollekten
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 | 08.12.2019

08.12.2019
2. Sonntag im Advent: 

Weltmission: Glauben leben –  
den Menschen zugewandt   
(Missionswerke in der Landeskirche) 
Wahlpflichtkollekte
 

Dank Peter bleibt das Gebetshaus im kleinen sibirischen Dorf 
nicht leer. Er kennt seine Gemeinde, sieht und unterstützt, wo 
Not ist. Dafür braucht er Fortbildung, besonders in praktischer 
Theologie und Seelsorge. Projekte unserer Missionswerke  
fördern die Befähigung ehrenamtlich Mitarbeitender. 
Mit unserer Kollekte tragen wir dazu bei.

 Erläuterungen

Wir unterstützen mit der Kollekte das Evangelisch-lutherische Missionswerk in 
Niedersachsen, die Hildesheimer Blindenmission und die Gossner Mission.
Bei der Kollekte am 2. Advent 2018 sind 50.309,08 € gesammelt worden. Damit 
wurden u. a. Projekte  ermöglicht, die Geflüchteten sicheren Raum und neue  
Perspektiven geben. 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

Herr Jesus Christus, deine Gemeinde lebt davon, dass Menschen 
sich von dir begeistern lassen, dass sie füreinander da sind und 
dafür sorgen, dass dein Wort lebendig bleibt. Schenke uns Mut 
und Zuversicht, dein Wort weiterzusagen und gib uns Geschick, 
andere anzusprechen. Lass uns erkennen, wo unsere Zuwendung 
gebraucht wird und ein Wort oder eine Geste von uns heilsame 
Nähe schafft. Amen.

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“ 
Lukas 21, 28

Kollekten
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Kollekten  | 15.12.2019

15.12.2019
3. Sonntag im Advent: 

Freie Kollekte für die  
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 22.12.2019

22.12.2019
4. Sonntag im Advent:

Diakonisches Werk in 
Niedersachsen 
Wahlpflichtkollekte
 

Mit Taten und Worten – die Diakonie hilft. Sie gibt denen eine 
Stimme, die sich ausgeschlossen und benachteiligt fühlen. Das 
Diakonische Werk in Niedersachsen fördert den Dialog mit den 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und setzt sich da-
für ein, dass Menschen in Notlagen gleiche Chancen zum Leben 
erhalten.

 Erläuterungen

Das Diakonische Werk evangelischer Kirchen in Niedersachsen e.V. koordiniert die 
soziale Arbeit der evangelischen Kirchen in Niedersachsen. Eines der wichtigsten 
Themen ist die Bekämpfung von Armut in unserem Land. Dafür fördert das  
Diakonische Werk Projekte vor Ort und sorgt durch die Vertretung der sozial- 
diakonischen Anliegen in Politik und Gesellschaft dafür, den Menschen in Notlagen 
eine Stimme zu geben und für Gerechtigkeit einzustehen.
Die Vorjahreskollekte erbrachte landeskirchenweit 42.178,82 €.

 Fürbitten

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

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

Kollekten
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 | 24.12.2019

24.12.2019
Heiligabend: 

Hilfsaktion „Brot für die Welt“; 
Projektbeispiel Mexico
Pflichtkollekte
 

Geteilte Freude ist doppelte Freude, darum: Teilen Sie heute Ihre 
Weihnachtsfreude mit anderen Menschen. Die Menschenrechts-
organisation SERAPAZ, ein Partner von Brot für die Welt,  
unterstützt Leidtragende sozialer Konflikte, z. B. Angehörige 
von Verschwundenen, und setzt sich für Frieden, Gerechtigkeit 
und Menschenwürde ein.

 Erläuterungen

Ein Schwerpunkt des von Brot für die Welt geförderten Projektes ist die Arbeit mit den 
Angehörigen von Verschwundenen. Sie erhalten psychosoziale Unterstützung und  
lernen, sich zu organisieren und zu vernetzen. Außerdem macht SERAPAZ durch Öf-
fentlichkeits- und Lobbyarbeit auf das Problem des Verschwindenlassens aufmerksam.

 Fürbitten

Was wir an diesem Abend als Gabe zusammentragen - hier bei 
uns und in den Gemeinden unseres Landes – füge du es ein in 
das Lob der Engel auf den Feldern, damit Menschen an allen 
Enden der Erden deine Gerechtigkeit sehen.

„Gerade der schwächste Mensch darf die größte Hoffnung 
auf die größten Gnaden haben, weil sich Gott

dem Elend der Menschen anpasst.“ 
 Therese von Lisieux (Quelle: EG Württemberg, S. 127)

Kollekten
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 | 25.12.2019

25.12.2019
1. Weihnachtstag: 

Hilfsaktion „Brot für die Welt“; 
Schwerpunktthema: 
Hunger nach Gerechtigkeit
Wahlpflichtkollekte
 

Wir erbitten Ihre Kollekte für die Arbeit von Brot für die Welt.  
„Hunger nach Gerechtigkeit“ – das diesjährige Motto – will die 
Überwindung der Armut und die Befähigung von benachteilig-
ten Menschen, ein Leben in Würde zu führen, als Thema  
aufnehmen.

 Erläuterungen

Jeder neunte Mensch hungert, Millionen leben in Armut, zahllose Männer, Frauen  
und Kinder werden verfolgt, gedemütigt oder ausgegrenzt. Kriege, Konflikte und  
der Klimawandel verschärfen die Not. Als Christinnen und Christen glauben wir:  
Die reichen Gaben der Schöpfung, fair verteilt und weltweit gleichermaßen zugänglich, 
ermöglichen ein würdiges und erfülltes Leben für alle.

 Fürbitten

Gerechter Gott, wir bitten für alle Wohlhabenden,  
dass sie bereit sind, solidarisch zu handeln und so zum 
Aufbau weltweiter sozialer Gerechtigkeit beizutragen.
Wir bitten dich, erhöre uns!

„Träufelt ihr Himmel, gebt uns im Regen den Herrn der Gerechtigkeit, 
unsere Zier. Öffne dich Erde mit neuem Bewegen,

bring uns den Heiland der Menschen herfür.“   
Angelus Silesius

Kollekten
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 | 26.12.2019

26.12.2019
2. Weihnachtstag: 

VELKD
Pflichtkollekte
 
Selig sind die Friedensstifterinnen! In Simbabwe, Kenia und Kamerun 
werden von der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands regelmäßig Seminare zum Thema „Friedensvermittlung“ 
gefördert. Hier werden Frauen in ihrer Fähigkeit, Frieden zu stiften 
und zu versöhnen, gestärkt. Unterstützen Sie diese Friedensarbeit  
mit Ihrer Spende!

 Erläuterungen

In der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sind sieben 
Landeskirchen verbunden. Mit der erbetenen Kollekte für die ökumenische Arbeit  
der VELKD werden die lutherischen Partnerkirchen in Afrika, Asien, Osteuropa und 
Lateinamerika in ihrer gemeindlichen und diakonischen Arbeit unterstützt.

 Fürbitten

Du Gott des Friedens, wir danken dir für die Gemeinschaft der  
Gläubigen in aller Welt. Wir danken dir für alle Männer und Frauen, 
die du in die Nachfolge deinen Sohnes Jesus Christus gerufen hast und 
die ihren Nächsten in Liebe dienen. Mach uns alle zu Werkzeugen  
deines Friedens.

Kollekten

„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.“    
Lukas 2,14



10

 | 29.12.2019

29.12.2019
1. Sonntag nach Weihnachten:  

Seelsorge an Blinden, Taubblinden, 
Schwerhörigen und Gehörlosen
Wahlpflichtkollekte
 

Wenn Hören und Sehen vergehen, ist es finster und still: Taub-
blinde Menschen kommen nur selten aus ihrem Alltag heraus. 
Aber auf der Sommerfreizeit der Taubblindenseelsorge erleben 
sie die stärkende Gemeinschaft von Behinderten und Nicht- 
Behinderten. Sie ist eines der vielen Angebote der Blinden-, 
Schwerhörigen- und Gehörlosenseelsorge.

 Erläuterungen

Zur Hannoverschen Landeskirche gehören rund 7.000 blinde, rund 3.000 gehörlose 
und rund 400.000 schwerhörige Gemeindeglieder. Für sie alle bedarf es verschiedenar-
tiger Hilfen und Unterstützungen: technische Hilfsmittel, Dolmetschereinsätze,  
Aus- und Weiterbildung von ehren- und nebenamtlich Mitarbeitenden.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Zentrums für Seelsorge: 
(https://www.zentrum-seelsorge.de/arbeitsfelder).

 Fürbitten

Hörender Gott, jeder Mensch ist dir wichtig!  
Öffne unsere Sinne, dass wir rücksichtsvoll werden und  
einander wahrnehmen.

„Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und  
die Ohren der Tauben geöffnet werden.“   

Jesaja 35,5

Kollekten
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 | 31.12.2019

31.12.2019
Altjahrsabend (Silvester):

Hilfsaktion „Brot für die Welt“; 
Brot statt Böller – Brot und Böller
Wahlpflichtkollekte
 

Das Feuerwerk zu Silvester wird wunderschön. Aber es ist auch 
schnell vorbei. Ihre Spende für Brot für die Welt kann lange und 
nachhaltig helfen. Unter dem Motto „Brot statt Böller – Brot und 
Böller“ hilft Brot für die Welt zum Beispiel Projekten gegen den 
Hunger. Helfen Sie mit!

 Erläuterungen

Silvester darf ausgelassen gefeiert werden – gerne auch laut! Und wir lassen es uns 
etwas kosten. 137 Millionen Euro geben wir in Deutschland jährlich dafür aus, um das 
alte Jahr mit Pyrotechnik zu vertreiben. Noch wirkungsvoller wäre ein Jahresbeginn, der 
nicht nur verpufft, sondern nachhaltig Gutes bewirkt! Für jedes Feuerwerk eine Spende 
– damit ein anderer Mensch auf der Südhalbkugel ein gutes neues Jahr zu erwarten 
hat! 

 Fürbitten

Treuer Gott, wir danken dir für die Hoffnungszeichen deines 
kommenden Reiches, die in diesem Jahr das Leben vieler  
Menschen nah und fern ein Stück heller gemacht haben.  
Sei auch im neuen Jahr bei uns!

„Du durchbrichst mit deinen Strahlen Einsamkeit und Not und Nacht,
und du hast mit deinem Glanze unsere Herzen froh gemacht..“ 

Quelle: www.miriam-stiftung.de

Kollekten
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Kollekten  | 01.01.2020

01.01.2020
Neujahrstag: 

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 05.01.2020

05.01.2020
2. Sonntag nach Weihnachten:

EKD – Ökumene und Auslandsarbeit
Pflichtkollekte
 

Kirchen sind auf vielfältige Weise auch Teil einer schuldhaften 
und gewalttätigen Vergangenheit und Gegenwart, etwa in Afri-
ka und auch in Osteuropa. „Healing of Memories“ – Heilung der 
Erinnerungen - ist ein seelsorglich-therapeutisches Verfahren zur, 
eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Auch aktuelle kirchliche  
Versöhnungsprojekten arbeiten mit diesem Verfahren.

 Erläuterungen

„Healing of Memories“ wurde erstmals nach Ende der Apartheitt in Südafrika als Teil 
der Täter-Opfer-Arbeit erprobt, danach in Nordirland, in Südosteuropa oder auch im 
Rahmen des Reformationsjubiläums als Versöhnungsprozess zwischen den verschie-
denen christlichen Konfessionen genutzt. Angesichts alarmierenden Rassismus und 
der weithin vergessenen kolonialen Vergangenheit Deutschlands ist die Aufarbeitung 
unserer Verantwortung wichtig. Seminare und Versöhnungsgottesdienste, Antirassis-
mustrainings, die Gestaltung von Gedenkorten sowie Begegnungsangebote können 
gemeinsame Wege in eine friedlichere Zukunft ebnen. 

 Fürbitten

Liebevoller und gerechter Gott, wie oft wurden wir in der Vergangen-
heit und werden wir heute schuldig an anderen Menschen und  
Völkern. Lass uns die Wege von Versöhnung und Gewaltfreiheit suchen 
und finden, damit deine Welt friedlicher wird. 
Guter Gott, wir bitten Dich:  
Stärke Deine Kirchen auf dem Weg zur Einheit.

„Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, 
so ist mir geholfen.“  

Jeremia 17,14

Kollekten
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 | 12.01.2020

12.01.2020
1. Sonntag nach Epiphanias: 

Weltmission: 
Taufe leben – Glauben bezeugen  
(Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen, 
Hermannsburg)
Wahlpflichtkollekte 

Wo Kinder getauft werden, brauchen sie Menschen, die ihnen 
den Glauben im Alltag vorleben. Das gilt nicht nur für Deutsch-
land! Unser Missionswerk in Hermannsburg unterstützt Part- 
nerkirchen zum Beispiel in Brasilien, damit Gebetspatinnen  
und -paten für Kinder beten oder Ehrenamtliche junge Familie  
besuchen. Solche Belebung der Taufe unterstützen wir mit  
unserer Kollekte.

 Erläuterungen

Die Kollekte für Weltmission im Januar 2019 erbrachte 43.518,11 Euro. So konn-
te zum Beispiel in Malawi Kindern der Zugang zu Bildung ermöglicht, in Südafrika 
junge Menschen mit Beeinträchtigungen Unterstützung bekommen oder in Äthiopien 
kranken Menschen medizinische Behandlung finanziert werden. Das ELM stellt weitere 
Gottesdienstmaterialien zur Verfügung: www.kollekten.elm-mission.net.

 Fürbitten

Guter Gott, durch die Taufe gehören wir zu dir. Du hast uns bei 
unserem Namen gerufen; wir sind dein. Wir bitten dich für alle 
Menschen auf dieser Welt, die heute getauft werden: Stelle ih-
nen Menschen zur Seite, die den Weg des Glaubens gemeinsam 
mit ihnen gehen, die für sie beten und mit ihnen dein Wort lesen 
und zu verstehen suchen. Lass uns deine Zusage aus unserer  
Taufe in unserem Alltag spüren und darauf vertrauen,  
dass du in unserem Leben mit uns gehst. Amen.

„Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie 

halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Matthäus 28,19-20

Kollekten
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Kollekten  | 19.01.2020

19.01.2020
2. Sonntag nach Epiphanias: 

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 26.01.2020

26.01.2020
3. Sonntag nach Epiphanias: 

Bibelgesellschaften in der 
Landeskirche 
Pflichtkollekte
 

Die Bibel ist das grundlegende Zeugnis unseres christlichen 
Glaubens. Die fünf regionalen Bibelgesellschaften setzen sich 
dafür ein, dass das „Buch der Bücher“ auf vielfältige Weise zu 
den Menschen kommt. Sie fördern die Verbreitung der Bibel und 
ermutigen dazu, sich mündig und selbstbewusst mit den Texten 
der Bibel zu beschäftigen. 

Kollekten
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 | 26.01.2020Kollekten

Göttinger Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte
 

Die Bibel ist das grundlegende Zeugnis unseres christlichen 
Glaubens. Die fünf regionalen Bibelgesellschaften setzen sich 
dafür ein, dass das „Buch der Bücher“ auf vielfältige Weise zu 
den Menschen kommt. Sie fördern die Verbreitung der Bibel und 
ermutigen dazu, sich mündig und selbstbewusst mit den Texten 
der Bibel zu beschäftigen. 

 Erläuterungen

Die Göttinger Bibelgesellschaft hat den Auftrag, die Verbreitung der Bibel sowie 
ihren Gebrauch und ihre Kenntnis im Bereich des ehemaligen Sprengels Göttingen 
zu fördern. 

Das geschieht durch
• das Bemühen, die Bibel in den Gemeinden bekannter zu machen
• Vorträge in Kirchengemeinden, Kirchenkreiskonferenzen und Kirchenkreistagen
• Finanzielle Unterstützung der „Weltbibelhilfe“
• Gegenwärtige Tätigkeit
• Durchführung von Bibelausstellungen und Vorträgen zur Bibel
• Unterstützung und Durchführung von Bibelseminaren 
  (u. a. Kurs „Gottes Spuren entdecken“)
• Mitarbeit bei Bibelsonntagen und Bibelwochen
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 | 26.01.2020Kollekten

Hannoversche Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte
 

Die Bibel ist das grundlegende Zeugnis unseres christlichen 
Glaubens. Die fünf regionalen Bibelgesellschaften setzen sich 
dafür ein, dass das „Buch der Bücher“ auf vielfältige Weise zu 
den Menschen kommt. Sie fördern die Verbreitung der Bibel und 
ermutigen dazu, sich mündig und selbstbewusst mit den Texten 
der Bibel zu beschäftigen. 

 Erläuterungen

Die Hannoversche Bibelgesellschaft e.V. versteht sich als Vermittlerin eines bildungs-
offenen, mündigen Glaubens. Sie ist ökumenisch ausgerichtet und fördert den 
jüdisch-christlichen Dialog. Jährlich erscheint ein Programmheft, das in der Geschäfts-
stelle in Hannover bestellt werden kann. Weitere Informationen findet man auf der 
Internetseite: www.bibelgesellschaft-hannover.de 

 Fürbitten

Gott, wir danken dir für die Bibel.
Wir bitten dich: Hilf uns das Zeugnis deines lebensspendenden 
Wortes mit dem Herzen zu hören, damit wir frei und getröstet 
leben können.

„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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 | 26.01.2020Kollekten

Osnabrücker Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte
 

Die Bibel ist das grundlegende Zeugnis des unseres christlichen 
Glaubens. Die fünf regionalen Bibelgesellschaften setzen sich 
dafür ein, dass das „Buch der Bücher“ auf vielfältige Weise zu 
den Menschen kommt. Sie fördern die Verbreitung der Bibel und 
ermutigen dazu, sich mündig und selbstbewusst mit den Texten 
der Bibel zu beschäftigen. 

 Erläuterungen

Die Osnabrücker Bibelgesellschaft unterstützt in ökumenischer Verbundenheit die 
Kirchengemeinden dabei, die Bibel bekannt zu machen. Sie macht auch Angebote für 
Menschen, die keinen Kontakt zu Ihren Gemeinden finden.
• 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 zur Narren macht & allein von Narren & Einfälti-
gen 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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 | 26.01.2020Kollekten

Ostfriesische Bibelgesellschaft
Pflichtkollekte
 

Die Ostfriesische Bibelgesellschaft bringt die Bibel auf kreative 
und vielfältige Weise  zu den Menschen in der Region Ostfries-
land-Ems, die nach ihr fragen und zu denjenigen, die sie neu 
entdecken möchten. Durch Ihre Gaben unterstützen sie deren 
Arbeit.

 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 sog. „Bibelsonntag“.

 Fürbitten

Wecke uns auf durch dein Wort, ewiger Gott, damit wir dein 
heilendes Wirken spüren und die Gaben deiner Liebe mit 
wachen Sinnen empfangen.

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

geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen“
Kolosser 3,16
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 | 26.01.2020Kollekten

Stader Bibel- und 
Missionsgesellschaft
Pflichtkollekte
 

„Wir bringen die Bibel ins Gespräch“. Dieses Anliegen verfolgt 
die Stader Bibel- und Missionsgesellschaft seit 1832. In diesem 
Jahr wird die Kollekte für das Begegnungszentrum „Kapitel 17“ 
in der Stader Innenstadt gesammelt. In der Christlichen Buch-
handlung kommen Menschen ins Gespräch. Monatliche Veran-
staltungen rund um das Thema „Kirche und Glauben“ machen 
Menschen neugierig auf das Buch der Bücher.

 Erläuterungen

Mit der Eröffnung des Kapitel 17 wird in der Stader Innenstadt Kirche sichtbar. Schüler 
und Schülerinnen, Tagestouristen, Gäste und Stader Bürgern*innen finden neben dem 
reichhaltigen Buchsortiment Geschenkartikel aus dem christlichen Bereich. Eine Tasse 
Kaffee oder Tee aus dem fairen Handel laden zum Verweilen ein. Einmal im Monat 
findet eine Veranstaltung auf dem „Lila Sofa“ statt, bei der die Besucher*innen ins 
Gespräch kommen. 

 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. 

„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“
Nehemia 8,10
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 | 02.02.2020Kollekten

02.02.2020
Letzter Sonntag nach Epiphanias:

Diakonie leben – Besondere 
regionale Projeke fördern, 
Diakonie in Schwesternschaften
Wahlpflichtkollekte

Niemand zeigt gern, wie groß die eigene Not ist. Oft sind die 
Betroffenen aber froh, wenn es doch jemand bemerkt. In  
Kirchengemeinden sorgen Besuchsdienste, Mittagstische und 
Quartiersarbeit dafür, dass Menschen Hilfe finden. Heute fördern 
wir Initiativen von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen sowie 
den diakonischen Schwesternschaften vor Ort.

 Erläuterungen

Mit dieser Kollekte unterstützen wir die Begleitung älterer Menschen, von Mittags-
tischen, Besuchsdiensten für Kranke und Sterbende, sowie die Förderung weiterer 
Angebote in den Gemeinden. Wir konnten z.B. die Arbeit von Seniorentreffpunkten in 
Kirchengemeinden, Anlaufstellen für Wohnungslose sowie das Angebot eines Mittags-
tischs fördern. Wir unterstützen mit dieser Kollekte ebenfalls die Schwesternschaften 
in Bethanien Quakenbrück, im Diakoniewerk Friederikenstift Hannover, in der Henriet-
tenstiftung Hannover und dem Diakonissenmutterhaus Rotenburg (Wümme).

 Fürbitten

Gott, mit Herzen, Mund und Händen danke ich dir für  
die guten Gaben deiner Schöpfung:
Für das Brot auf dem Tisch,
Für sauberes Wasser und gute Luft,
Für jeden Menschen, der mit mir am Tisch sitzt
Und für alle, für deren Gemeinschaft ich dankbar bin.

„Brich mit den Hungrigen dein Brot.“  
EG 420,1
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Kollekten | 09.02.2020

09.02.2020
Septuagesimae:

Kirchenkreiskollekte  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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Kollekten  | 16.02.2020

16.02.2020
Sexagesimae:

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 23.02.2020Kollekten

23.02.2020
Estomihi:

Zukunft(s)gestalten – Bildungs-
gerechtigkeit und Integration
Wahlpflichtkollekte

Kinder und Jugendliche fit für die Schule und das Leben ma-
chen! Familien und Alleinerziehende in ihren Erziehungsauf-
gaben stärken: Das ist das Ziel von „Zukunft(s)gestalten“. Seit 
über zehn Jahren setzt die Kirche hier erfolgreich ein Zeichen für 
Bildung und gegen Armut. Unterstützen Sie heute diese Arbeit!

 Erläuterungen

Bildung ist unerlässlich  für die individuelle Lebensplanung, aber auch für gesellschaft-
liche Teilhabe und Integration. „Nachmittage ohne Glotze“ hieß beispielsweise ein 
Projekt für Grundschulkinder. Kinder wurden beim Lesenlernen begleitet, sie spielten 
gemeinsam, statt allein vor dem Fernseher zu sitzen. Um Begleitung und Stärkung für 
eine echte Zukunft aller Kinder weiterhin unterstützen zu können, erbitten wir heute 
Ihre Kollekte.

 Fürbitten

Gerechter Gott, wir bitten dich heute besonders für Kinder, 
Jugendliche und ihre Familien: Lass uns alle teilhaben an deiner 
Gerechtigkeit. Öffne uns Herzen, Mund und Hände, dass wir 
uns einsetzen und unterstützen, wo es nötig ist und dass echte 
Gemeinschaft entstehen kann.

„Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein 
nie versiegender Bach.“

Amos 5, 24
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 | 01.03.2020Kollekten

01.03.2020
Invokavit: 

Ev. Bund, Gustav-Adolf Werk, 
Martin-Luther-Bund
Wahlpflichtkollekte

Wer erhebt seine Stimme für die Schwachen? Wer kümmert sich um 
Randsiedler der Gesellschaft? In vielen Ländern sind es nur evan-
gelische Kirchen. Als kleine Gemeinschaften leisten sie dabei unter 
großen Schwierigkeiten Unvorstellbares. Die Diasporawerke unter-
stützen diese Kirchen ideell und finanziell.

 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  
helfen 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

Gott, wir bitten dich für die evangelischen Kirchen in der Welt, 
dass sie ihre Aufgaben weiterhin wahrnehmen können. Lass uns 
sie in diesem Dienst begleiten und von ihnen lernen.

„Wenn den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit geschieht, 
„geht im Dunkeln dein Licht auf.“ 

vgl. Jesaja 58,6-10
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 | 08.03.2020Kollekten

08.03.2020
Reminiszere:

Diakonie als Rettungsanker 
(Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, 
Bahnhofs- 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  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten Umsteigehilfen, vermitteln eine Übernach-
tung, stehen zum Gespräch bereit. Die Deutsche Seemannsmission Hannover e. V.  
unterhält Anlaufpunkte in Bremerhaven, Stade und Cuxhaven, die 2017 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  
wiederherzustellen. Die Vorjahreskollekte für die genannten Zwecke erbrachte in  
unserer Landeskirche 57.057,22 €.

 Fürbitten

Gott, wir bitten Dich: Lass uns die Menschen sehen, die ins 
Abseits geraten sind, an den Rand gedrängt wurden, 
die unsere Hilfe brauchen. Zeige uns Wege, 
sie in unsere Mitte zu holen und ihnen Ansehen zu geben.

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

Matthäus 25,35
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 | 15.03.2020Kollekten

15.03.2020
Okuli:

Förderung der Gospelarbeit 
in der Landeskirche
Wahlpflichtkollekte

Gospel heißt Evangelium: Die gute Nachricht vom liebenden 
Gott. Gospelmusik ist eine Musik, die Menschen begeistert -  
quer durch die Generationen und Schichten: Als Sängerinnen 
und Hörer. Die heutige Kollekte unterstützt die Gospelmusik  
in unserer Landeskirche.

 Erläuterungen

Insbesondere werden zwei Projekte gefördert:
Vom 11.-13. September 2020 findet in Hannover der Gospelkirchentag statt.  
Vorbereitung und Durchführung verursachen Kosten.
Die Gospelkirche Hannover und der dortige Kantor bieten Seminare und Workshops 
für die ganze Landeskirche an. Darum braucht sie landeskirchenweit Unterstützung.
Internet:
www.gospelkirchentag.de
www.gospelkirche-hannover.de

 Fürbitten

Gott, wir danken dir für die Gospelmusik, die viele Menschen 
begeistert, weil sie begeisternd von dir Zeugnis gibt. Wir bitten 
dich für die Gospelmusiker und -musikerinnen, dass sie die  
Freude an der Musik ausstrahlen. Führe Menschen in die Konzer-
te und Chöre, dass dadurch dein Wort unter die Leute kommt.

„Die Zeit ist reif, das Himmelreich bricht an. 
Kehrt um und glaubt an das Evangelium. “ 

Markus 1,15
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 | 22.03.2020

22.03.2020
Lätare:

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde 
 

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte

Kollekten
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 | 29.03.2020Kollekten

29.03.2020
Judika:

Hospiz- und Palliativarbeit
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

Der Hospiz- und Palliativbewegung ist es zu verdanken, dass das Sterben in das Blick-
feld von Medizin und Gesellschaft geraten ist. Es geht darum, den letzten Tagen mehr 
Lebensqualität zu geben – nicht das Sterben unnötig zu verlängern. Viele Ehrenamt-
liche engagieren sich in diesem Bereich, um zu begleiten, sodass niemand allein sein 
muss. Für die Aus- und Fortbildung braucht es finanzielle Unterstützung.

 Fürbitten

Gott, wir bitten für all die, die ehrenamtlich Sterbende  
begleiten: Gib ihnen die Kraft, mit den Sterbenden auszuhalten:  
zu hören und zu schweigen, wenn es angemessen ist, Worte des  
Trostes zu sprechen, wenn sie gebraucht werden.

„Ich möcht‘, dass einer mit mir geht.“ 
EG 209
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 | 05.04.2020Kollekten

05.04.2020
Palmarum:

Diakonische Familienhilfe
Wahlpflichtkollekte

Wenn das Geld in der Familie fehlt, spüren Kinder das oft als  
Erste. Das Taschengeld ist knapp, ein Kinobesuch geht nicht, 
neue Turnschuhe gibt‘s nicht. Mit der heutigen Kollekte unter-
stützen Sie die diakonische Familienhilfe. Mit verschiedenen  
Projekten soll die Situation von armen und überforderten  
Familien verbessert werden.

 Erläuterungen

Vor allem Familien mit mehreren Kindern und alleinerziehende Mütter und Väter sind 
von Armut bedroht. Unsicherheit bei der Erziehung und unzureichende Unterstützung 
bei der Bewältigung des Alltags belasten die Familien zusätzlich. Kinder reagieren dar-
auf oft mit innerer Resignation und sprachloser Traurigkeit. Die Landeskirche  
Hannovers unterstützt nicht nur Projekte zur Abhilfe. Auch Einzelfallhilfen können  
über die örtlichen diakonischen Beratungsstellen gefördert werden.
Die Vorjahreskollekte für diesen Zweck erbrachte in unserer Landeskirche  56.029,79 €.

 Fürbitten

Wir bitten dich heute für die Familien, die in Sorge sind um ihre 
Kinder, die nicht wissen, wie sie das Geld für die täglichen  
Ausgaben für Ihre Kinder aufbringen sollen, Steh ihnen bei,  
dass sie und ihre Kinder eine Perspektive finden.
Hilf uns, Sorgen und Güter miteinander zu teilen.
Wir rufen: Gott, erhöre uns.

„Du bist ein Gott, der mich sieht.“  
1. Mose 16,13
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 | 09.04.2020Kollekten

09.04.2020
Gründonnerstag:

EKD – Besondere 
gesamtkirchliche Aufgaben
Pflichtkollekte

„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder 
heißen“. Jesu Wort aus der Bergpredigt ist leitend für das Pro-
jekt‚ Frieden stiften und Versöhnung lernen‘. Schülerinnen und 
Schüler, Studierende und Kita-Kinder lernen hier, Konflikte zu 
erkennen, Streit zu schlichten und Versöhnung zu gestalten.  
Sie erhalten dabei Einblicke in Friedensarbeit anderer Länder 
und Kontinente. 

 Erläuterungen

In Deutschland besuchen über 800.000 junge Menschen, weltweit viele Millionen 
junge Menschen Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten in evangelischer 
Trägerschaft. Fast überall steigt die innergesellschaftliche Vielfalt und verursacht 
Konflikte – auch in den Lerngruppen. Mit der Kollekte ermöglichen Sie, dass junge 
Menschen Konflikte bearbeiten lernen und Friedensengagement positiv erleben.

 Fürbitten

Gott des Friedens, du sprichst Friedensstifter selig und rufst zu 
Versöhnung in deinem Namen auf. Begleite du mit deinem 
Segen junge Menschen, wenn sie sich für Frieden und 
Konfliktlösungen einsetzen – hier und überall.  

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

Mt 5,9 



33

 | 10.04.2020Kollekten

10.04.2020
Karfreitag:

Förderung von Schulen in der Nähe 
von Flüchtlingscamps im Libanon
Wahlpflichtkollekte

Unter dem Motto „Begegnen.Stärken.Lernen“ steht das  
Engagement unserer Landeskirche in Syrien und im Libanon. Wir 
erinnern heute besonders an die Not der Flüchtlingskinder und 
tragen dazu bei, dass auch im kommenden Schuljahr Schulunter-
richt möglich bleibt. Denn Bildung ist ein entscheidender Bau-
stein für eine Zukunft in Frieden.

 Erläuterungen

Besonders Kinder leiden an den Folgen von Krieg und Vertreibung. Die Landeskirche 
arbeitet eng mit der evangelischen Partnerkirche NESSL (National Evangelical Synod in 
Syria and Lebanon) zusammen. Unsere Partner unterhalten vier Flüchtlingsschulen. Hier 
können Kinder aus Syrien zur Schule gehen und lernen. Mehrfach haben Studierende 
aus Göttingen und Hildesheim Kinder und Lehrer*innen besucht und berichten von 
eindrucksvollen Begegnungen. Die Kinder sind dankbar, dass sie eine Abwechslung 
zum tristen Alltag in den Camps haben.
Weitere Informationen unter www.zukunft-fuer-syrien.de.

 Fürbitten

Gott, wir bitten heute für die Lehrerinnen und Lehrer in den 
Flüchtlingsschulen. Gib ihnen Kraft für ihre wertvolle Arbeit und 
stärke alle Menschen, die sich für den Frieden einsetzen. Und gib 
Frieden, Herr, dass die Kinder endlich wieder ein kindgerechtes 
Leben gemeinsam mit Ihren Familien führen können.

„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen“
Matthäus 5:9

Lied: Unfriede herrscht auf der Erde. 
            EG 617
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 | 12.04.2020

12.04.2020
Ostersonntag: 

Volksmission in der Landeskirche
Pflichtkollekte

Den Menschen von Gottes Liebe zu erzählen – das ist der Auf-
trag der Kirche. Lebensfreude in die Welt zu tragen, Hoffnung 
zu stärken. Jeden Tag. Überall. Die Landeskirche fördert deshalb 
Glaubenskurse, lokale Kirchentage, besondere Gottesdienste 
und Aktionen. Das braucht immer neue Unterstützung.

 Erläuterungen

„Church-Planting“ nennt man in England Projekte, die in vielen Gemeinden und  
Kirchenkreisen stattfinden. „Kirche pflanzen“, neue Ideen unter die Leute bringen,  
das Bewährte bereichern mit anderen Formen der Begegnung. Glaubenskurse gehören 
dazu. Die Landeskirche unterstützt solche Kurse und bildet Glaubenskursleiter/-innen 
aus. In der Hauskreisarbeit wachsen kleine Gemeinschaften vor Ort, und im Missionari-
schen 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

Kollekten
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 | 13.04.2020

13.04.2020
Ostermontag: 

Weltbibelhilfe 
(Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart)  
Bibeln für Kinder und Jugendliche  
in Äthiopien
Wahlpflichtkollekte

Jeder Mensch soll eine Bibel haben. Überall. Auch Kinder und  
Jugendliche in Äthiopien. Viele leben verarmt auf der Straße 
und haben keine Zukunftsperspektive. Die Kirchen möchten 
diese Jugendlichen mit der biblischen Botschaft erreichen und 
ermutigen, damit sie Halt und Orientierung finden und nach 
Perspektiven suchen.

 Erläuterungen

Die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft trägt dazu bei, dass Kinder und 
Jugendliche in Äthiopien einen guten Weg ins Leben finden. zu viele Jugendliche leben 
ohne Hoffnung, weil sie schlecht ausgebildet und arbeitslos sind. Manche werden  
kriminell und greifen zu Alkohol und Drogen. Mit der Kollekte sollen Bibeln und  
Begleitmaterial für die kirchliche Jugendarbeit und christliche Jugendfreizeiten  
bereitgestellt werden.

 Fürbitten

Hörender Gott, wir bitten um Halt und Orientierung durch Got-
tes Wort für die vielen benachteiligten Kinder und Jugendlichen 
in Äthiopien. Lass deine gute Nachricht in ihnen wachsen, dass 
sie eine starke und gefestigte Persönlichkeit entwickeln und eine 
neue Perspektive für ihre Zukunft gewinnen.

„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen.“  
Kolosser 3,16

Kollekten
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19.04.2020
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekte 
Sprengel Hannover
Pflichtkollekte

Das Gespräch zwischen den Religionen ist eine der wichtigsten 
Aufgaben unserer Zeit. Dafür braucht es Orte der Begegnung 
und der interreligiösen Bildung. Mit Ihrer Gabe unterstützen Sie 
das Haus der Religionen in Hannover. Jahr für Jahr wird es von 
mehr als 5.000 Menschen besucht.

 Erläuterungen

1990 gründeten vorausschauende Frauen und Männer in Hannover einen interreligiö-
sen Gesprächskreis. 2005 entstand daraus Deutschlands erstes „Haus der Religionen“. 
Heute arbeiten hier neun Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften zusammen. 
Gemeinsam treten sie ein für eine Kultur des Interesses, des Respekts und der Achtung 
des Anderen. Träger des Hauses ist ein gemeinnütziger Verein. Er ist auf Spenden und 
Zuwendungen angewiesen. Internet: www.haus-der-religionen.de. 

 Fürbitten

Gott, wir beten für alle, die sich für die Verständigung unter 
den Religionen einsetzen. Wir beten für die, die wegen ihres 
Glaubens bedrängt oder verfolgt werden. Gemeinsam rufen wir: 
Erhöre uns, Gott. 

„Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist‘s möglich, soviel 
an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden.“  

Röm 12,17–18

Kollekten
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19.04.2020
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekte 
Sprengel Hildesheim-Göttingen
Pflichtkollekte

Was wären Gottesdienste ohne Kirchenmusik? Aber Kirchen- 
musik braucht eine gute Ausbildung! Die heutige Kollekte  
erbittet der Sprengel Hildesheim-Göttingen für die Förderung 
der Kirchenmusik in den zahlreichen Gemeinden des Sprengels.

 Erläuterungen

Kirchenmusik gehört zu den Erkennungsmerkmalen unserer evangelisch-lutherischen 
Kirche. Der Sprengel Hildesheim-Göttingen fördert seit 2002 durch Orgelstipendien 
die Ausbildung junger Menschen bis zur kirchenmusikalischen D-Prüfung. Bald 80 vor-
wiegend junge Leute haben bislang 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 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

Kollekten
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19.04.2020
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekte 
Sprengel Lüneburg
Pflichtkollekte

Die Kirche endet nicht an meiner Gemeindegrenze. Darum  
pflegen Gemeinden im Sprengel regelmäßig Kontakte zu  
Kirchengemeinden in Äthiopien, Südafrika, Brasilien und El  
Salvador. Sie setzen damit ein Zeichen: Über alle Grenzen  
hinweg sind wir als Christen verbunden in der einen Kirche  
Jesu Christi.

 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 Kon-
fessionen 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

Kollekten
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19.04.2020
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekte 
Sprengel Osnabrück
Pflichtkollekte

Was Sie heute in die Sprengelkollekte geben, kann schon  
morgen 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 Ge-
sicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, 

der keine Hoffnung hat.“  
Karl Barth

Kollekten
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19.04.2020
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekte 
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

Kollekten
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 | 19.04.2020

19.04.2020
Quasimodogeniti:

Sprengelkollekte 
Sprengel Stade
Pflichtkollekte

Weltumspannend denken, vor Ort handeln: das gilt auch für das 
Klima. Darum erbitten wir die Kollekte heute wird für Projekte 
im Sprengel Stade zum Klimaschutz.
Auf einer ersten Tagung sollen speziell die Themen Energie-
management in Gebäuden und klimafreundliche Mobilität der 
kirchlich Beschäftigten behandelt werden.

 Erläuterungen

Die neue Verfassung der Landeskirche enthält einen ausdrücklichen Verweis auf die 
Verpflichtung zur Bewahrung der Schöpfung. 
Das Klimaschutzkonzept der Landeskirche zeigt Potenziale zur Emissionsreduktion 
auf und empfiehlt konkrete Maßnahmen. U.a. sollen die CO2-Emissionen, die  durch  
dienstliche Mobilität  entstehen,  um 50% bis 2030 und um 80% bis 2050 im  
Vergleich zum Jahr 2015 reduziert werden.

 Fürbitten

Gott, Du hast uns Deine Erde anvertraut, dass wir sie bebauen 
und bewahren. Hilf uns, die Schönheit Deiner Schöpfung jeden 
Tag neu dankbar wahrzunehmen. Schenke uns die Kraft und die 
Phantasie, mit anderen gemeinsam für die Bewahrung Deiner 
guten Schöpfung einzutreten.  

„Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu das Antlitz der Erde .“  

Psalm 104,30
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Kollekten | 26.04.2020

26.04.2020
Miserikordias Domini: 

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte
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 | 03.05.2020

03.05.2020
Jubilate:

Für Menschlichkeit in der Alten- 
pflege – Diakonische Altenhilfe
Wahlpflichtkollekte

Muss es so sein, dass alt zu sein heißt: einsam, ausgeschlossen, an 
den Rand gedrängt zu werden? Nein! Auch Senioren und Senio-
rinnen sollen an Aktivitäten teilnehmen können, Urlaub genie-
ßen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Darum und um 
die Entlastung der pflegenden Angehörigen kümmert sich die 
diakonische Altenhilfe.

 Erläuterungen

Mit der heutigen Kollekte bittet das Diakonische Werk der Landeskirche um Spenden 
für Einrichtungen der Altenhilfe. Insbesondere soll die Lebens- und Betreuungssituation 
von Menschen mit Demenz sowie Pflegebedürftigen in der letzten Lebensphase weiter 
verbessert werden. Kirchengemeinden oder diakonische Einrichtungen organisieren 
Seniorenfahrten und Freizeiten, ambulante Pflegedienste bieten Tagesausflüge für Pfle-
gebedürftige und pflegende Angehörige an. In den nächsten Jahren sollen Projekte für 
neue Wohnformen gefördert werden. Die Vorjahreskollekte für diesen Zweck erbrachte 
in unserer Landeskirche 47.409,07 €.

 Fürbitten

Segne, Gott, diejenigen, die Verständnis haben für meinen 
schwankenden Schritt und meine zitternden Hände. Segne dieje-
nigen, die wissen, dass meine Ohren Mühe haben zu verstehen. 
Segne diejenigen, die mein sinkendes Augenlicht und meinen 
langsam werdenden Geist verstehen. Segne diejenigen, die ihre 
Augen abwenden, wenn ich mal morgens meine Tasse Kaffee 
umschütte. Segne diejenigen, die 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

Kollekten
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 | 10.05.2020

10.05.2020
Kantate:

Förderung der Kirchenmusik  
in der Landeskirche
Pflichtkollekte

Die Orgel macht mir Mut mitzusingen. Der Chor berührt meine 
Seele. Die Band lässt uns 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, ob als Musizierende 
oder Zuhörende. Unterschiedliche Stilrichtungen haben sich etabliert: von Klassik 
bis Jazz, von Posaunenchören bis zu Kirchenbands. 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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 | 17.05.2020

17.05.2020
Rogate:

Wege aus der Armut finden – 
betroffene Menschen beteiligen 
und fördern (DWiN)
Wahlpflichtkollekte

Arm sein heißt, nicht mitmachen zu können. Ausgeschlossen zu 
sein. In Niedersachsen sind über 1,2 Millionen Menschen von 
Armut betroffen. Mehr als jeder siebte Mensch. Die Kirche unter-
stützt Menschen dabei, Wege aus der Armut zu finden und sie 
am kulturellen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen.

 Erläuterungen

Von Armut bedrohte Menschen fallen oft nicht auf. Es sind zum Beispiel der krebs-
kranke Familienvater, der teure Hilfsmittel bräuchte, um mit seinen Kindern gemein-
same Ausflüge machen zu können, oder die alleinstehende alte Frau, die nicht mehr 
zum Bastelkreis ihrer Gemeinde geht, da ihr das Geld für die notwendige neue Brille 
fehlt. Besonders belastend ist, dass in Niedersachsen etwa ein Fünftel der Kinder und 
Jugendlichen und ihre Familien von Armut bedroht sind oder in Armut leben müssen. 
Armut darf nicht zu Ausgrenzung führen. Damit Teilhabe gelingen kann, beraten die 
Diakonischen Werke in den Kirchenkreisen die Betroffenen und helfen konkret mit 
Zuwendungen im Einzelfall.

 Fürbitten

Gott, für die verarmten Menschen in unserer wohlhabenden 
Gesellschaft beten wir: dass sie wieder teilhaben können an den 
Lebensgütern, die für alle bestimmt sind, dass sie Gerechtigkeit 
erfahren und Anerkennung, einfach weil sie Menschen sind.
Wir bitten dich: erhöre uns.

„Den Menschen kommt in ihrem Menschsein und ihrer  
Gottesebenbildlichkeit an sich eine Würde zu, die nicht durch Vorstellungen 

von Leistung und Gegenleistung eingeschränkt werden darf.“   
Aus: Diakonietexte 08.2013, Prävention und Bekämpfung von Altersarmut
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Kollekten  | 21.05.2020

21.05.2020
Christi Himmelfahrt:

Freie Kollekte für die 
Kirchengemeinde  

 Ihr Thema

 
 
 
 

 Vorlesetext

 
 
 
 

 Fürbitte



47

 | 24.05.2020

24.05.2020
Rogate:

Niederdeutsche Wortverkündigung 
(Verein Plattdüütsch in de Kark 
Neddersassen-Bremen e. V.)
Wahlpflichtkollekte

Gottesdienst und kirchliches Leben sollen in der Muttersprache 
stattfinden. Und für viele ist diese Muttersprache Plattdeutsch. 
Der Verein Plattdüütsch in de Kark Neddersassen-Bremen e.V. 
fördert die Verkündigung des Evangeliums in niederdeutscher 
Sprache mit Büchern und im Internet. Mitglieder des Vereins 
organisieren Fortbildungen für LektorInnen, PrädikantInnen 
und PastorInnen.

 Erläuterungen

Mit der Kollekte werden Projekte gefördert, an denen der Verein Plattdüütsch in de 
Kark e.V. sich aktiv beteiligt: Die Losungen können in niederdeutscher Sprache 
erscheinen. In einer plattdeutschen Familienfreizeit auf Langeoog kommen Kinder 
und Jugendliche mit der Sprache ihrer Eltern und Großeltern in Kontakt. Bibeltexte, 
Predigten, Gebete, Geschichten und Lieder „up Platt“ werden in zeitgemäßer Form - 
auf einer Homepage oder in entsprechenden Apps - zur Verfügung gestellt.
In all dat, wat wi bi „Plattdüütsch in de Kark e.V.“ doon, priesen wi unsern Gott, 
denn: Gott sien Hart sleiht för Platt!

 Fürbitten

Gott, du hast uns den Reichtum der Sprachen gegeben.  
Du kommst Menschen nahe in den Sprachen, die ihnen von 
Kindheit an vertraut sind. Hilf uns, diesen Schatz zu bewahren. 
Lass uns aufmerksam und sensibel gegenüber Menschen sein, die 
andere Sprachen sprechen als wir. 

„Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu  
predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab.“   

Apostelgeschichte 2,4

Kollekten
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 | 31.05.2020

31.05.2020
Pfingstsonntag:

Weltmission: Gottes Geist  
überwindet Grenzen  
(Missionswerke in der Landeskirche)
Pflichtkollekte

Pfingsten geschieht ein Wunder. Menschen verstehen einander 
und Gottes Wirken. Gottes Geist baut Brücken. Kirche wird 
lebendig. Wir unterstützen mit der heutigen Kollekte unsere 
Missionswerke. Sie setzen sich mit Projekten in den Partner-
kirchen dafür ein, dass Gottes Geist Raum erhält und Grenzen 
überwunden werden.

 Erläuterungen

Bei der Kollekte am Pfingstsonntag 2019 sind 64.189,79 € gesammelt und für welt-
weite Projekte der Missionswerke verwendet worden. Das ELM bietet weitere Gottes-
dienstmaterialien 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, Heiliger Geist, du wehst überall auf der ganzen Welt.
Es gibt keinen Winkel dieser Erde, an dem du nicht bist.
Hilf uns, dass wir von dir lernen 
und die Grenzen in unseren Köpfen überwinden.
Lass unsere Liebe und unsere Zuwendung zu anderen keinen 
Halt machen an Ländergrenzen, Standesgrenzen oder anderen 
Trennlinien. Hilf du uns zu überwinden was trennt.
Amen.

„Alle hörten sie in ihrer eigenen Sprache reden.“   
Apostelgeschichte 2,6b
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 | 01.06.2020

01.06.2020
Pfingstmontag:

Chancen eröffnen – Diakonische 
Behindertenhilfe (DWiN)
Wahlpflichtkollekte

Gemeinsam arbeiten, wohnen, an Kultur und Sport teilnehmen. 
Die Unterschiede sehen und Allen gute Chancen ermöglichen. 
Die niedersächsische Diakonie setzt sich für gute Bildungschan-
cen, Wohn- und Freizeitmöglichkeiten für Menschen mit Behin-
derungen ein. Dafür sammeln wir heute.

 Erläuterungen

Gott macht keine Unterschiede zwischen Menschen. Das ist unser Maßstab. 
Die diakonische Arbeit mit Menschen mit Behinderungen setzt sich für deren Teilha-
be in allen Lebenssituationen ein. Mit Hilfe der letzten Kollekte konnten zum Beispiel 
Urlaubsfahrten ermöglicht werden. Häufig fehlt es an Barrierefreiheit. Der zusätzlich 
notwendige Aufwand verteuert das Verreisen für Menschen mit Behinderung. 
Hierbei unterstützt die Kollekte.

 Fürbitten

Gott, ganz unterschiedlich und vielfältig hast Du uns geschaffen. 
Jede und jeder ist mit anderen Möglichkeiten und Gaben ausge-
stattet. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass wir die Viel-
falt nutzen, einander zu helfen und zu unterstützen.

„Der Heilige Geist diskriminiert niemanden. Wir sollten vom Heiligen Geist 
erwarten, dass er behinderte Menschen begabt und bevollmächtigt.“   

Nancy Eiesland, The Disabled God, 1994
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