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Nicht nur in Corona-Zeiten unterstützt, fördert und vernetzt der Dachverband der 
Evangelischen Jugend im Rheinland wichtige und lebendige Aktivitäten für Kinder 
und Jugendliche auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland.
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www.ekir.de/kirchenmusik
Online-Kollekte:  

www.ekir.de/klingelbeutel
Online-Kollekte:  

www.ekir.de/klingelbeutel

FÜRBITTE
Lebendiger Gott, die Botschaft der Musik erreicht die Seele unmittelbar. So bitten wir 
Dich für alle Musikschaffenden in unserer Kirche, Kantorinnen und Kantoren, Mitglieder 
in einem Kirchen oder Bläserchor: Lass sie mit ihrer Musik nicht nur erfreuen und begeis
tern, sondern auch Balsam sein für geplagte Seelen und so das Evangelium anrührend er
lebbar machen. Lass uns in unserem Bemühen nicht nachlassen, immer wieder Menschen 
zu finden, die sich für die Kirchenmusik ausbilden lassen.

Evangelische Jugend im Rheinland  
Jugendarbeit ist systemrelevant!

Förderung der Kirchenmusik 

So facettenreich stellt sich kirchenmusi-
kalisches Leben in sehr vielen unserer Kir-
chengemeinden dar.
Dies alles gilt es, nachhaltig zu fördern, 
es weiter zu entwickeln und vor allem, es 
langfristig zu erhalten.
Musikalische Talente werden gefördert 
durch Orgelausbildung, Chorleitungsun-
terricht, Bläserschulungen, Bandwork-
shops und vielfältige Fortbildungsange-
bote unserer Landeskirche.
Das SINGEN und KLINGEN behält so sei-
nen festen Platz in den Gottesdiensten 
und im Leben der Gemeinden.

www.jugend.ekir.de

FÜRBITTE
Guter Gott, Mutter und Vater zugleich, wir bitten Dich für die vielen haupt und ehren
amtlichen Mitarbeitenden in der Kinder und Jugendarbeit in unserer Kirche. Hilf, dass sie 
viele junge Menschen ermuntern können, sich aktiv in das Gemeindeleben einzubringen 
und die Kirche durch ihre Impulse lebendig zu gestalten.
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Die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit  
unterstützt die religionspädagogische 
Aus   bildung jugendlicher Ehrenamtlicher 
für Kinder- und Jugendgruppen sowie 
Jugendkirchen. Die gleichberechtigte Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen 
mit und ohne Behinderung am Gruppen-
leben, Projekte mit Schwerpunkten wie 
Demokratie, Teilhabe und Partizipation 
sind auch ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Arbeit.

Die Orgel klingt, der Chor singt, der Posau-
nenchor spielt, die Band grooved, die Kin-
der musizieren.


