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Verbindliche Kollekten im Monat April 2019
Landeskirchenweite Kollekte am 7. April (Judika)
Missionsprojekt des Zentrums für Mission und Ökumene
Pazifikregion: Schöpfung bewahren und die Menschen begleiten
Die gängigen Klischees über Papua-Neuguinea und die Inseln im Pazifik sind reich
an Bildern. Vom tatsächlichen Leben und den Problemen der Menschen ist dagegen
viel zu wenig bekannt. Als Zentrum für Mission und Ökumene in der Nordkirche
pflegen wir langjährige Partnerschaften dorthin und wissen, dass fehlende
gesundheitliche Versorgung, Bildungsmangel, Raubbau an Natur und Rohstoffen
und auch der Klimawandel die Pazifikregion besonders hart treffen. Umsiedlungen
und Existenzverlust sind für viele schon bittere Realität. Die Kirche versucht die
Menschen zu begleiten, Gemeinden und Gemeinschaften zu fördern. Schwerpunkte
kirchlichen Handelns sind Investitionen für die ländlichen Strukturen und vor allem
Bildung. Die notwendigen Mittel für diese großen Herausforderungen übersteigen die
finanziellen Möglichkeiten unserer kirchlichen Partner vor Ort bei weitem. Darum
bitten wir Sie herzlich um Ihre Spende für das segensreiche kirchliche Engagement
in Papua-Neuguinea und in der Pazifikregion. Helfen Sie den Menschen, den
gesellschaftlichen Wandel und ihr Leben zukunftsfähig gestalten zu können.
Fürbitte:
Guter Gott, wir danken dir für deine großartige 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.
Guter Gott, wir bitten dich für alle, deren Existenz durch Dürre, Überschwemmungen
oder Stürme bedroht ist. Für die Menschen in Gegenden, die vom Klimawandel
besonders betroffen sind.
Guter Gott, wir wissen, dass die Erde verletzlich ist. Hilf uns dabei, gerecht, einfach
und weise zu leben, lehre uns für das Geschenk der Schöpfung zu sorgen und
ermutige uns, Anstifter für Veränderungen zu sein.
(siehe Gottesdienstmaterialien zum Sonntag Judika – Gerechtigkeit und Schöpfung,
S. 46).

Sprengelkollekten am 14. April (Palmarum)
Sprengel Mecklenburg und Pommern
Gustav-Adolf-Werk in Mecklenburg-Vorpommern
Die Margarethenkirche in Mediasch (Rumänien) gehört zu den bedeutendsten
spätgotischen Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen. Sie prägt das Stadtbild von
außen und unter ihrem Dach wird sie durch die Gemeinde der evangelischen Kirche
in Rumänien mit Leben erfüllt. Vielfältige Formen von Gottesdiensten, die Kinder-,
Jugend- und Seniorenarbeit und ein reges Musikleben finden dort statt. Allerdings

bereitet das Kirchendach der Gemeinde zunehmend Sorgen. Der Dachstuhl ist an
mehreren Stellen nur provisorisch repariert, einige Balken haben sich gelöst oder
stützen sich auf einen Ziegel ohne festen Stützpunkt. Hier ist Hilfe dringend
erforderlich.
Nach mehreren Auswanderungswellen im 20. Jahrhundert ist die siebenbürgische
lutherische Kirche, eine unserer Partnerkirchen, sehr stark geschrumpft. Dennoch
gibt es in ihr ein beeindruckendes Gemeindeleben. Dieses bedarf unserer
besonderen Unterstützung bei der Sanierung des Dachs der Margarethenkirche.
Dafür erbitten wir ihre Kollekte.
Sprengel Schleswig und Holstein
Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder in der Nordkirche (REGP)
Helfereinsatz Kirchentag 2019
Der Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP) ist in den letzten 20 Jahren zu
einem Pfadfinderverband mit über 110 Kirchengemeinden und 6.500 Mitgliedern in
der Nordkirche angewachsen und wächst weiter. Auf vielen Veranstaltungen in der
Landeskirche und auf den Kirchentagen sind die grün gekleideten Pfadfinder
inzwischen selbstverständliche Botschafter der Nordkirche und weit über die
Grenzen der Nordkirche hinaus bekannt und geschätzt. Im Jahr 2019 soll der REGP
den Kirchentag in Dortmund mit 600 Pfadfindern als Helfer und Mitorganisatoren
begleiten und unterstützen. Die An- und Abreise erfolgt mit Bussen, die die
jugendlichen Helferinnen und Helfer zentral einsammeln und aus Schleswig-Holstein
nach Nordrhein-Westfalen bringen. Für die Transportkosten gibt es keine finanzielle
Unterstützung durch den Kirchentag. Wir bitten daher um eine Kollekte im Sprengel,
um die Reisekosten für den Helfereinsatz aufbringen zu können.

Sprengel Hamburg und Lübeck
Projekt 1) Evangelische Auslandsberatung
Heute erbitten wir Ihre Kollekte für die Arbeit der Evangelischen Auslandsberatung in
Hamburg. Seit 145 Jahren finden hier Menschen Hilfe bezüglich ihrer Fragen zu
Auswanderung oder bei einer Rückkehr nach Deutschland, wenn sie im Ausland in
Not geraten sind. Darüber hinaus erhalten binationale Paare Hilfe und Rat rund um
Heirat, Visa und Familienzusammenführung, sowie seelsorgerliche Unterstützung im
Zusammenhang von Unterschieden in Kultur, Tradition und Religion.
Vier Mitarbeiterinnen, darunter eine Pastorin der Nordkirche, nehmen sich der
Vielzahl an Ratsuchenden an - vertraulich und unabhängig von Konfession und
Weltanschauung. Da der Verein sich überwiegend durch Spenden finanziert, trägt die
heutige Kollekte dazu bei, dass dieser wichtige Dienst weiterhin verrichtet werden
kann. Herzlichen Dank allen Geberinnen und Gebern!
Projekt 2) Die Kirchliche Rechtshilfe „fluchtpunkt“ bittet um eine Kollekte.
Wir bitten um Hilfe, damit wir Dolmetscher für die Betreuung besonders
schutzbedürftiger Geflüchteter hinzuziehen können.
„fluchtpunkt“ bietet Rechtshilfe für geflüchtete Menschen. Erfahrene Juristinnen bzw.
Juristen und eine Psychologin helfen Schutzsuchenden, das Verfahren zu verstehen
und mit ihrer Geschichte Gehör zu finden. Wir legen für sie Rechtsmittel ein, wenn
der Einzelfall bei den Behörden nicht ausreichend Würdigung findet.
fluchtpunkt finanziert sich allein aus kirchlichen Mitteln und Spenden.

Die Gemeinden werden gebeten, alle Kollekten direkt und zeitnah nur an ihren
jeweiligen Kirchenkreis zu überweisen. Der Kirchenkreis hat die Erträge
innerhalb von maximal sechs Wochen vollständig an die Kollektenempfänger
weiterzuleiten. Bitte keine Direktüberweisungen!
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