
Seit Beginn der Corona-Krise erreichen uns regelmäßig Rundschreiben unserer 
Landeskirche mit Informationen, Handlungsempfehlungen und vielen Anregungen 
für das Gemeindeleben „auf Abstand“. Ein Thema, auf das unsere Kirchenleitung 
immer wieder hinweist, sind die Kollekten.  

Wir haben uns bisher gescheut, dieses Thema aufzugreifen. Warum? 

1. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise machen vor unserer Gemeinde 
und ihren Mitgliedern nicht Halt. Da können kirchliche Spendenaufrufe sehr 
fehl am Platz sein.  

2. Die Alternative zum analogen Klingelbeutel ist mal wieder digital. Zwar ganz 
einfach zu bedienen, aber nicht für jeden zugänglich. 

Unsere Bedenken haben sich keineswegs erledigt. Aber es gibt eben auch die andere 
Seite: Kollekten brechen weg, am Palmsonntag zum vierten Mal in Folge. An den 
Kar- und Ostertagen wird das noch einmal verschärft zu spüren sein. Und auch 
unter diesem Wegbrechen von Kollekten leiden über kurz oder lang Menschen. 
Menschen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, auf unseren Beitrag zu 
etwas mehr Gerechtigkeit in einer zutiefst ungerechten Welt. 

Der Vizepräsident unserer Landeskirche, Dr. Johannes Weusmann, schreibt dazu: 
„Ich komme heute erneut auf das Thema Kollekte zu sprechen. Es liegt mir sehr am Herzen, 
weil hier Nächstenliebe konkret wird, wie Präses Manfred Rekowski […] heute deutlich 
gemacht hat. 50.000 bis 70.000 Euro gehen an einem gewöhnlichen Sonntag in den 
Gottesdiensten an Kollekten ein – Gelder, die die Projekte, für die gesammelt wird, fest 
eingeplant haben. Nun, da die Gottesdienste in unseren Kirchen abgesagt sind, bleiben auch 
die Klingelbeutel im Schrank. Mit verheerenden Folgen für die Projekte: Ihnen brechen die 
Finanzmittel, die sie durch die Kollekten erwarten konnten, weg.“ 

50.000 bis 70.000 Euro. Ein kleiner Teil davon kommt unter normalen Umständen 
auch von uns, den Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmern in „Zehn Türme“. 
- Vielleicht könnte das ja auch unter nicht normalen Umständen der Fall sein … 

In Zusammenarbeit mit der Bank für Kirche und Diakonie hat unsere Landeskirche 
die Möglichkeit einer Online-Kollekte geschaffen, den sogenannten „digitalen 
Klingelbeutel“: https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-im-
rheinland/display/frame.html. 
Hier finden Sie auch die nötigen Informationen zum jeweiligen Kollektenzweck: 
Projekte der Kinder- und Jugendhilfe, diakonische Hilfen für Wohnungslose, 
Inhaftierte und Suchtkranke, Brot für die Welt, ... 

Bitte überlegen Sie, ob Sie den einen oder anderen Kollektenzweck der nächsten 
Sonn- und Feiertage mit Ihrer Online-Spende unterstützen mögen - ohne 
Verpflichtung, ganz nach Ihren Möglichkeiten.  

Herzlichen Dank! 
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