Kollekte an P+ingsten
Aktuell feiern wir wunderbare Audio- beziehungsweise Video-Andachten oder
Gottesdienste im Fernsehen und Hö rfunk. Kollekten kö nnen wir dabei natü rlich nicht
sammeln. Im kirchlichen Bereich sind die verschiedenen Organisationen aber zu einem
hohen Anteil von Spenden abhä ngig, die momentan ausbleiben.
Sofern es Ihnen Finanziell mö glich ist, bitten wir Sie – als Ersatz fü r die Kollekten im
Gottesdienst – um Ihre Spende auf den Weg der UK berweisung.
Am PFingstsonntag, den 31. Mai 2020, bittet die Landeskirche fü r die Arbeit mit Sorben
& Wenden sowie fü r die Bahnhofsmissionen um Ihre Kollekte: Zu den besonderen Gaben
und Aufgaben unserer Landeskirche gehö ren der Verkü ndigungsdienst und Seelsorge
unter den Sorben & Wenden. In der Lausitz wird der Reichtum der sprachlichen
liturgischen und kulturellen Prä gungen der evangelischen Sorben & Wenden weiter
gepFlegt. Dabei entwickeln die von der Arbeitsgruppe vorbereiteten wendischen
Gottesdienste eine ganz besondere Anziehungskraft – vor allem auch fü r bisher
konfessionslose Menschen und fü r Jugendliche, denen eineGottesdienstbeteiligung sonst
eher fremd ist. Dafü r werden oftmals auch weite Wege in Kauf genommen. Die Arbeit
unter den Sorben & Wenden geschieht vorwiegend ehrenamtlich und wird durch eigens
dafü r Beauftragte begleitet.
Die Bahnhofsmissionen sind fü r viele Menschen Orte des AuFbruchs, des Wiedersehens
aber auch der Einsamkeit und Entbehrung. In den Bahnhofsmissionen werden vor allem
allein reisende Elternteile mit Kindern, Reisende mit kö rperlichen und geistigen
Einschrä nkungen, Kinder getrennt lebender Elternteile mit dem Programm »Kids on
Tour« und obdachlose Menschen, die einen Ort zum Aufwä rmen und eine Mahlzeit
benö tigen, unterstü tzt. All diesen Menschen begegnet man wertschä tzend und liebevoll,
bietet ihnen neben praktischer Unterstü tzung und Versorgung auch Seelsorge und
menschliche Wä rme an.
Am PFingstmontag, den 1. Juni 2020, bitten wir Sie fü r die bibelmissionarische Arbeit
unserer Landeskirche um Ihre Unterstü tzung: Die von Cansteinsche Bibelanstalt
unterhä lt im Amt fü r kirchliche Dienste in Berlin das Bibelkabinett. Es hat sich als Ort
bewä hrt, an dem mit der Bibel gearbeitet und Entdeckungen gemacht werden. Das
Bibelkabinett ist offen fü r alle Interessierten: Gemeindegruppen, Schulklassen und
KonFirmandengruppen. Reiches Anschauungsmaterial zu Bibelausgaben und ihrer

Geschichte steht zur Verfü gung. Unter fachkundiger Leitung unserer Mitarbeitenden
kann die Aktualitä t biblischer Botschaft erlebt werden.
UK ber das Spendenformular der EKBO unter http://www.ekbo.de/spenden kö nnen Sie
Ihre Spende geben.
UK ber eine Unterstü tzung auch unserer Gemeinde freuen wir uns sehr. Sie kö nnen unsere
Gemeindearbeit Finanziell unterstü tzen oder auch einen bestimmten Arbeitsbereich, der
Ihnen am Herzen liegt. Bitte geben Sie dies im Verwendungszweck zusä tzlich zur
»Lukas-Kirchengemeinde« an. Vielen herzlichen Dank!
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