
Aktuell feiern wir wunderbare Audio-/Video-Andachten oder Gottesdienste im 
Fernsehen und Hörfunk. Kollekten können wir dabei natürlich nicht sammeln. Im 
kirchlichen Bereich sind die verschiedenen Organistionen aber zu einem hohen Anteil 
von Spenden abhängig, die momentan ausbleiben. 
Sofern es Ihnen finanziell möglich ist, bitten wir Sie – als Ersatz für die Kollekten im 
Gottesdienst – um Ihre Spende.

Am Pfingstsonntag, am 31. Mai 2020, bittet die Landeskirche für die Arbeit mit 
Sorben & Wenden sowie für die Bahnhofmissionen um Ihre Kollekte: 

Zu den besonderen Gaben und Aufgaben unserer Landeskirche gehören der 
Verkündigungsdienst und Seelsorge unter den Sorben & Wenden. In der Lausitz wird
der Reichtum der sprachlichen liturgischen und kulturellen Prägungen der 
evangelischen Sorben & Wenden weiter gepflegt. Dabei entwickeln die von der 
Arbeitsgruppe vorbereiteten wendischen Gottesdienste eine ganz besondere 
Anziehungskraft – vor allem auch für bisher konfessionslose Menschen und für 
Jugendliche, denen eine
Gottesdienstbeteiligung sonst eher fremd ist. Dafür werden oftmals auch weite Wege 
in Kauf genommen. 
Die Arbeit unter den Sorben & Wenden geschieht vorwiegend ehrenamtlich und wird 
durch eigens dafür Beauftragte begleitet.

Die Bahnhofsmissionen sind für viele Menschen Orte des Aufbruchs, des 
Wiedersehens aber auch der Einsamkeit und Entbehrung.
In den Bahnhofmissionen werden vor allem allein reisende Elternteile mit Kindern, 
Reisende mit körperlichen und geistigen Einschränkungen, Kinder getrennt lebender 
Elternteile mit dem Programm „Kids on Tour“ und obdachlose Menschen, die einen Ort
zum Aufwärmen und eine Mahlzeit benötigen, unterstützt.
All diesen Menschen begegnet man wertschätzend und liebevoll, bietet ihnen neben 
praktischer Unterstützung und Versorgung auch Seelsorge und menschliche Wärme 
an.

Am 1. Juni 2020, den Pfingstmontag, bitten wir Sie für die bibelmissionarische 
Arbeit unserer Landeskirche um Ihre Unterstützung: 

Die von Cansteinsche Bibelanstalt unterhält im Amt für kirchliche Dienste in Berlin das 
Bibelkabinett. Es hat sich als Ort bewährt, an dem mit der Bibel gearbeitet und 
Entdeckungen gemacht werden. Das Bibelkabinett ist offen für alle Interessierten:
Gemeindegruppen, Schulklassen und Konfirmandengruppen. Reiches Anschauungs-
material zu Bibelausgaben und ihrer Geschichte steht zur Verfügung. Unter 
fachkundiger Leitung unserer Mitarbeitenden kann die Aktualität biblischer Botschaft 
erlebt werden.

Spenden können Sie wieder über das Spendenformular der EKBO 
unter www.ekbo.de/spenden.

Über eine Unterstützung auch unserer Gemeinde freuen wir uns sehr. Sie können 
unsere Gemeindearbeit finanziell unterstützen oder auch einen bestimmten 
Arbeitsbereich, der Ihnen am Herzen liegt. Bitte geben Sie dies im Verwendungszweck 
zusätzlich zur „Markus-Gemeinde“ an. Vielen herzlichen Dank!!

Empfänger: Ev. Kirchenkreisverband Berlin Süd-West
Bank: Evangelische Bank
IBAN: DE16 5206 0410 2203 9663 99
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Markus-Gemeinde
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