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Abkündigungstexte für die Kirchenkreiskollekten des Kirchenkreis 
Haldensleben-Wolmirstedt 2020 
 
26.01.2020  für den Grenzgänger – 3. Sonntag nach Epiphanias 
Wie wir alle wissen, wird unser Zusammenleben und damit auch die Gesellschaft durch die ideellen 
Werte geprägt. Durch die Verkündigung der göttlichen Botschaft wird versucht, diese zu fördern und 
die Gemeinde zum Nachdenken anzuregen. In der Kirche sind seit Jahrhunderten auch die Künste Teil 
des kirchlichen Lebens: Malerei, Literatur und vor allem die Musik fördern und stärken durch 
gemeinsames Erleben den Zusammenhalt und das Teilen der gemeinsamen Werte. 
Eine kirchennahe Einrichtung, die viele von Ihnen vermutlich bereits kennen, ist der Grenzgänger e.V. 
Dieser bemüht sich, Konzerte in den Kirchen, vor allem im ländlichen Raum, anzuregen und zu 
unterstützen. Dabei sind die mittlerweile langjährigen Erfahrungen bei der Veranstaltungsplanung und 
die Beziehung zu Künstlern von großem Wert. Für diese Arbeit benötigt der Verein allerdings finanzielle 
Mittel, die wir durch Kollekten fördern wollen. 
Der Kirchenkreis Haldensleben/Wolmirstedt hat daher beschlossen, mit der Kollekte eines Sonntags, 
wie dem heutigen, die Vereinsarbeit finanziell zu fördern und bittet Sie, durch Ihre Spende dazu 
beizutragen, dass die Vereinsarbeit unterstütz und fortgesetzt werden kann.  
 
09.04.2020 Aus- und Weiterbildung in der Telefonseelsorge Magdeburg  - Gründonnerstag 
Rund um die Uhr sitzen wir am Telefon, 70 Ehrenamtliche sind wir in Magdeburg. Manches kommt 
bei uns an, was sonst in der Gesellschaft kaum Raum hat. Nie wissen wir, was uns erwartet. 
Menschen in den verschiedensten Situationen des Lebens melden sich bei uns.  
Manche sind in ganz akuter Not. Manche brauchen einfach jemanden zum Reden, weil sie selbst mit 
dem Erlebten überfordert sind.  
Und Andere sind so einsam, dass sie bei uns anrufen. Oder sie sehnen sich nach Würde, die sie sich 
selbst nicht geben können.  
Wir danken Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Kollekte unsere Aus- und Weiterbildung in der 
Telefonseelsorge unterstützen.  
 
03.05.2020 Kirchenmusik - Sonntag Jubilate 
Die heutige Kollekte ist für die Kirchenmusik in unserem Kirchenkreis bestimmt. Damit Chöre und 
Posaunenchöre Ausgaben für Noten oder Anschaffung von notwendigen Instrumenten trotz knapper 
Mittel der einzelnen Kirchengemeinden bewältigen können, unterstützt der Kirchenkreis dies mit der 
heutigen Kollekte. Auch besondere Konzerte oder die Durchführung von Chortreffen oder 
besonderen Jubiläen von Chören in unserem Kirchenkreis werden vom Kirchenkreis gefördert. Mit 
Ihrer Kollekte tragen Sie dazu bei, dass die kirchenmusikalische Arbeit im Kirchenkreis weiter so 
lebendig fortgeführt werden kann. 
 
26.07.2020 für das Mauritiushaus Niederndodeleben – 7. Sonntag nach Trinitatis 
Gemeindegruppen, Konfirmanden, Arbeitskreise, Kinder, Freiwillige aus aller Welt, Jugendliche die 
mit „Weltwärts“ ins Ausland gehen, Chöre, Menschen die den kirchlichen Fernunterricht besuchen 
.... - sie alle sind Gäste im Mauritiushaus in Niederndodeleben. In den letzten Atemzügen der DDR als 
ökumenische Werkstatt entstanden ist das Mauritiushaus bis heute eine Bildungs- und 
Begegnungsstätte mit eigenem Bildungsangebot des Globalen Lernens und mit ökumenischem 
Selbstverständnis. Hoch engagiert arbeitet ein kleines Team in den Häusern, auf dem Gelände, in 
Küche und Büro und an den Bildungsprojekten. Einen Einblick gibt Ihnen www.mauritiushaus.de . Um 
diese besondere Arbeit mit Menschen aller Generationen in unserem Kirchenkreis zu erhalten und 
weiter zu entwickeln, braucht das Mauritiushaus Ihre Unterstützung. Vielen Dank für Ihre Kollekte! 
 
25.10.2020 Kirchenmusik und Orgeldienste im Kirchenkreis HDL-WMS –  20. Sonntag nach Trinitatis 
In vielen Kirchengemeinden in unserem Kirchenkreis gehören die Chöre und musikalischen Gruppen 
zu den aktivsten Kreisen. Gottesdienste mit guter musikalischer Begleitung durch einen fähigen 
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Organisten sind viel ansprechender als ohne Organisten. In der Vergangenheit haben viele Chorleiter 
und Organisten ihren Dienst ehrenamtlich ausgeübt. Heutzutage ist es ohne Bezahlung kaum mehr 
möglich, qualifizierte Menschen für diesen Dienst zu gewinnen. Damit auch die kleineren 
Kirchengemeinden sich die Bezahlung der Organisten und Chorleiter leisten können, gibt der 
Kirchenkreis den Gemeinden einen Zuschuss zur Vergütung. Ihr heutiger Beitrag dient dazu, dies zu 
ermöglichen. 
 
25. Dezember 2020 für das Tansaniaprojekt des Kirchenkreises HDL-WMS – 1. Weihnachtstag 
Mtu ni watu – auf Deutsch: Der Mensch, das sind die Menschen - so eine tansanische Weisheit, die 
ausdrücken will, dass kein Mensch für sich lebt, sondern alle in die Gemeinschaft eingebunden sind. 
Durch unsere Partnerschaft mit der Itamba-Secondary-School, und als Christen gehören wir in 
ökumenischer Gemeinschaft zusammen. Durch Begegnung von Menschen aus unseren Gemeinden 
und Jugendlichen beider Schulen soll diese Verbindung gestärkt werden.  
Die Kollekte dieses Sonntags soll dazu beitragen, Begegnungen in Tansania oder mit Partnern aus 
Tansania in unserem Kirchenkreis zu unterstützen. 
 


