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Verbindliche Kollekten im Monat Mai 2021

Landeskirchenweite Kollekte am 2. Mai (Cantate)
- Seelsorge Heute ist die Kollekte in der ganzen Landeskirche bestimmt für die Arbeit der besonderen
Seelsorgedienste.
Im Krankenhaus, im Gefängnis und an anderen Orten, in direkter Begegnung oder in der
Telefonseelsorge, überall wo Menschen in schwierigen Lebenssituationen sind, da ist die
Kirche mit ausgebildeten Seelsorgerinnen und Seelsorgern präsent. Zuwendung ohne
Bedingungen, miteinander Worte finden, Gott anrufen, einen neuen Weg erkennen, sich
gehalten erfahren; das ist Seelsorge.
Die Kollekte für die besonderen Seelsorgedienste ist insbesondere bestimmt
- für die Ausbildung und Begleitung ehrenamtlich in der Seelsorge Tätiger oder von
Mitarbeitenden vor Ort,
- für die Gestaltung von Kapellen und Räumen der Stille
- sowie für die Teilhabe von Menschen, die gehörlos oder schwerhörig, blind oder
sehbehindert, ausgeschlossen oder benachteiligt sind.
Ihre Kollekte stärkt die Seelsorge doppelt:
Zum einen erhalten Menschen, die allein sind, seelsorgliche Zuwendung und zum anderen
unterstützen Sie Seelsorgerinnen und Seelsorgern in der Ausübung ihrer Arbeit, in der sie
häufig auf sich gestellt sind; zuweilen auch nachts und unter schwierigen Umständen und so
dafür eintreten, dass vor Gott niemand verloren geht.
Landeskirchenweite Kollekte am 23. Mai (Pfingstsonntag)
Ökumenisches Opfer
Mit der Ökumenischen Kollekte am heutigen Pfingstsonntag drücken wir unsere
Verbundenheit mit Christinnen und Christen in aller Welt aus.
Das Ökumenische Opfer kommt in diesem Jahr drei Projekten zugute, die jeweils zu
gleichen Teilen unterstützt werden. Das erste Projekt im Süd Sudan hat das Ziel, die
Kinderrechte in Nasir Countyzu stärken. Das zweite Projekt unterstützt die diakonische
Arbeit für Behinderte und Kriegsgeschädigte in der Provinz Homs in Syrien. Durch das dritte
Projekt wird die Gefängnisseelsorge im Kanton Genf in der Schweiz unterstützt, die sich den
Häftlingen gegenüber von dem Motto leiten lässt: „der Freiheit entzogen – aber immer frei,
Gehör zu finden“!
Mit jeder einzelnen Gabe werden Menschen neue Perspektiven und Lebenschancen
eröffnet. Vielen Dank!
Informationen zu den Spendenprojekten finden Sie auf der Internetseite gebetswoche.de.
Die Gemeinden werden gebeten, alle Kollekten zeitnah nur an ihren jeweiligen
Kirchenkreis zu überweisen.
Bitte keine Direktüberweisungen an die Träger der Kollekten.
Die Kirchenkreise leiten bitte die Kollektenerträge innerhalb von maximal sechs
Wochen vollständig an die Empfänger der Kollekten weiter.
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