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47 25. Juli 2021
 8. Sonntag nach Trinitatis
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49 8. August 2021
 10. Sonntag nach Trinitatis („Israel-Sonntag“)
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Dialog- und Friedensarbeit in Israel, Palästina und Deutschland

Die Begegnungen und Dialoge zwischen christlichen und jüdi-
schen Gemeinden in Deutschland, die Verständigung und Versöh-
nung zwischen Israelis und Palästinensern steht im Vordergrund.

www.ekir.de/christen-juden

Am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem so-
genannten Israelsonntag, feiern wir als 
Kirche in besonderer Weise unsere Ver-
bundenheit mit dem Judentum und dem 
Land Israel. Diese Verbundenheit wurzelt 
darin, dass Jesus von Nazareth als Jude 
gelebt und die Verbreitung des Evangeli-
ums von der Region Israel / Palästina ih-
ren Ausgang genommen hat.

Unterstützt wird beispielsweise die Ar-
beit des Leo Baeck Education Center in 
Haifa und des „Jerusalem Center for Je-
wish-Christian Relations“ in Jerusalem. 
Beide Einrichtungen sorgen dafür, dass 
Schülerinnen und Schülern aus jüdischen 
und aus palästinensisch-arabischen Fa-
milien, aber auch junge Erwachsene und 
Wehrpflichtige zu gemeinsamen Projek-
ten zusammenkommen.

Online-Kollekte:  

www.ekir.de/klingelbeutel

FÜRBITTE
Gerechter und ewiger Gott, niemals hast Du Dein erwähltes Volk aus den Augen verlo
ren. So hast Du uns, Menschen jüdischen und christlichen Glaubens, eine gemeinsame 
Verantwortung aufgetragen für den Frieden und die Versöhnung unter den Völkern. Hilf, 
dass wir ihr gerecht werden. Dies kann geschehen, wo Unterdrückung geächtet wird und 
Projekte für ein friedliches Miteinander wie die im „Rossing Center for Education and 
Dialogue“ in Jerusalem unterstützt werden.

Stiftung KiBa 
Hilfen zur Erhaltung gefährdeter Kirchengebäude

In unseren Städten prägen die großen Kirchen das 
Stadtbild. Der Aufwand, diese Kirchen zu erhalten 
und zu sanieren, ist entsprechend hoch. 

Ihre Eigentümer sind die Kirchengemeinden. Die 
heute oft kleiner werdenden Gemeinden könnten 
ohne finanzielle Zuschüsse ihre Kirchen kaum un-
terhalten. Die EKD-weite Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stif-
tung KiBa) unterstützt Kirchengemeinden dabei, 
ihre Kirchen zu retten. Eine Förderung durch die 
Stiftung KiBa zieht weitere Fördermittel oft in 
vielfacher Höhe nach sich. Auch das Gemeindele-
ben verändert sich durch die große gemeinsame 
Aufgabe, und nicht selten entstehen Förderverei-
ne, die weit über den Kreis der Gemeinde selbst 
hinaus reichen. 
Kirchen sind mehr als ein Denkmal!

www.stiftung-kiba.de

Online-Kollekte:  

www.ekir.de/klingelbeutel

Einst war Elberfeld stark vom Calvinis-
mus geprägt, mit nur wenigen Luthe-
ranern. 1752 wurde dann die lutheri-
sche Kirche eingeweiht. Der schlichte 
barocke Saalbau aus Sandsteinmau-
erwerk folgt dem Vorbild der nahe 
gelegenen alten reformierten Kirche: 
eine Predigtkirche bergischen Typs. Der 
Ostfassade ist mittig ein quadratischer 
Turm vorgesetzt, der von einer barocken 
Zwiebelhaube von 1774 bekrönt wird. 
Das Innere wird durch große Rundbo-
genfenster lichtdurchflutet. Nach fest-
gestellten erheblichen Schäden ist die 
Sanierung des Glockenturms dringend 
erforderlich.

FÜRBITTE
Gott, Quelle unseres Lebens, wir bitten Dich für die Gemeinden, die ohne fremde Hilfe 
ihre Kirchen nicht mehr sanieren und ihre Orgeln nicht mehr restaurieren können. Hilf, 
dass auch mit den Mitteln aus der Kirchbaustiftung der Evangelischen Kirche in Deutsch
land ihr Gemeindeleben wieder wachsen kann und die Solidarität in der Gemeinschaft 
unserer Kirchen spürbar erlebt wird.

Die EKD-weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher 
Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) un-
terstützt Kirchengemeinden dabei, ihre Kirchen 
zu erhalten und zu sanieren. Die Kollekte hilft ihr 
dabei. Kirchen sind mehr als ein Denkmal!
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