
1: 

Lesepredigt Oktober 2021 

Warum wird eigentlich in einem Gottesdienst eine 

Kollekte eingesammelt? 

 

In jedem Gottesdienst, bei Trauungen, bei Extra- 

Taufen, manchmal auch bei Beerdigungen wird in 

der Kirche Geld gesammelt. 

Ich finde es gut, dass wir in unseren 

Gottesdiensten diese Kollekten „abkündigen“, 

damit jede und jeder weiß, wofür wir sammeln. 

Damit jede und jeder von uns auch entscheiden 

kann, wie viel Geld sie/er für welchen Zweck 

geben möchte. 

Kollekte heißt sammeln!  

Kollekte bedeutet: geben - Kollekte zeigt: 

wir teilen 

Manchmal mögen die Ergebnisse „mager“ sein, 

wenn beispielsweise wenige 

GottesdienstBesucherInnen gekommen sind. 

Doch 1. zählt jeder Cent – und 2. ist die 

sogenannte Ausgangskollekte (am Ende des 

Gottesdienstes), die landeskirchliche Kollekte, 

das heißt: diese Kollekte wird in allen 

Gottesdiensten der Ev. Kirche im Rheinland 

gesammelt – da kommt also einiges zusammen. 
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Die Kollekte „Diakonie der Gemeinde“ bleibt bei 

uns. 

Und sie wird vielfältig genutzt. Auch schon mal - 

anteilig - für einen Schulranzen, für ein Babybett, 

für ein Konfirmationskleid, für einen Dolmetscher 

bei einer Beerdigung… uvm. 

 

Kollekte heißt sammeln! 

Kollekte bedeutet: geben - Kollekte zeigt: 

wir teilen 

Ist also ein Akt der Barmherzigkeit, der 

Nächstenliebe. 

Schon in den ersten Gemeinden wurde eine 

Kollekte eingesammelt. Und der Apostel Paulus 

beschäftigte sich damit, wie in 2. Korinther 9,6-

8+11 zu lesen ist: 

 

6 Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird 

auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, der 

wird auch ernten im Segen; 

7 Ein jeder, wie er's sich im Herzen vorgenommen hat, 

nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn einen 

fröhlichen Geber hat Gott lieb; 

8 Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch 

reichlich sei, damit ihr in allen Dingen allezeit volle 

Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk; 
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11 So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in 

aller Lauterkeit, die durch uns wirkt Danksagung an 

Gott. 

 

Der Apostel beginnt mit dem „moralischen 

Zeigefinger“, wer da sät kärglich (ich lese immer 

kläglich) -…wer da sät im Segen …  

 

Ich möchte vielmehr mit den positiven Gedanken, 

mit den anregenden, aufbauenden Gedanken 

beginnen. 

Ein jeder – eine jede, wie er/sie es sich im 

Herzen vorgenommen hat! 

Teilen, barmherzig sein, verschenken, eine 

Kollekte geben ist eine Herzenssache!  

Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. 

Verschenke ich gern? 

Gebe ich gern in eine Kollekte? 

Bin ich gern großzügig? 

Hat mein Herz FREUDE daran, zu teilen? 

DAS ist dem Apostel wichtig. 

Gebt niemals mit Unwillen oder mit Zwang. 

 

Ein jeder – eine jede, wie er/sie es sich im 

Herzen vorgenommen hat! 

Kommentiert [AF1]: Die Stelle verstehe ich nicht! 
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Gebt – so wie jeder und jede kann und es tun 

möchte. Denn DANN: 

DANN ist das Geben gesegnet und WIRD zum 

Segen! 

Es wird zum Segen für den, der gibt / für die, die 

gibt. 

Wir wissen alle, das Verschenken Freude macht.  

Auch bei einer Kollekte! 

Bei der Bethel Sammlung, der Kuchenspende fürs 

Fest, dem Geburtstagsgeschenk, der 

Aufmerksamkeit aus dem Urlaub, dem ehrlichen 

Bezahlen. 

Wenn wir GEBEN: verschenken wir einen Teil von 

uns. 

Materiell – aber auch ein Stück Herz. 

Es gibt jemand, der meine Gabe braucht, 

den ich wertschätze mit meiner Gabe, 

dem ich helfen kann, 

dem ich eine Freude mache. 

(Und das GUTE an einer Kollekte im Gottesdienst 

ist, dass wir ja den/die Empfänger nicht kennen. 

Und somit völlig frei sind, von der Erwartung, 

dass jemand DANKE sagt!!! 

„Ein jeder, wie er/ sie es sich im Herzen 

vorgenommen hat“ – das ist ein guter Satz. 
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Es wird noch besser in diesem Briefabschnitt, 

denn Paulus weist darauf hin, dass es GOTT in 

der TIEFE unseres Herzens ist, der mich geben 

und teilen lässt. 

GOTT aber macht, dass die Gnade unter euch 

reichlich ist. Und: Gott ist es, der Euch 

klarmacht, dass ihr in allen Dingen allezeit volle 

Genüge habt und reich seid an jedem guten 

Werk, 

ohne Zwang, ohne Unwillen, mit Herz! 

Volle Genüge haben heißt: zufrieden sein, 

dankbar sein, genügsam sein.  

Ich habe vor ungefähr zwei Monaten mit einem 

Obdachlosen gesprochen, den ich gefragt habe, 

ob ich etwas für ihn tun kann, ob ich ihm etwas 

geben kann. 

Und er sagte: „Nein Danke- ich habe alles, was 

ich brauche. Ich bin zufrieden“. 

DAS hat mich echt überrascht. Und ich bin weiter 

gegangen, ich habe ihm nichts aufgezwungen. 

Die Reaktionen anderer auf diese Begegnung 

war: 

Kommentiert [AF2]: Süß!       
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- der war wahrscheinlich so alkoholisiert, dass 

er Dich nicht verstanden hat, oder  

- das ist vielleicht seine Masche, um mehr zu 

kriegen…. 

Ist es wirklich unvorstellbar, dass dieser Mann 

tatsächlich zufrieden war? 

Mich hat er beeindruckt und mich an einige 

Menschen denken lassen, die „alles haben“ und 

trotzdem unzufrieden sind. 

 

Gott gibt Dir seine Gnade, seinen Segen und Du 

kannst was daraus machen. Für Dich selbst – und 

für andere. 

Du kannst - reich sein – an jedem guten Werk! 

Jeder von uns und jede von uns ist in seinen und 

ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten, Talenten und 

Begabungen: REICH! Und kann andere damit 

bereichern. 

Sogar ganz ohne GELD und Bankkonto! 

Jeder und jede von uns kann Geben und Teilen 

und Nächstenliebe leben. Auf eigene und 

persönliche Weise. 

                                 

Es gibt keinen Menschen, der NICHTS kann!  
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Leider gibt es viele Menschen, die anderen eben 

dies einreden: Du kannst ja nichts!  

DAS ist unbarmherzig! Das ist eine 

unbarmherzige, lieblose Art, Worte zu säen. 

 

„So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu 

geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt, 

Danksagung an Gott.“   

 

REICH sind wir dann, wenn wir IN unserem 

KÖNNEN und unserem HAB und GUT GOTT 

sehen. Und GOTT dafür danken. 

DARUM feiern wir im Oktober das Erntedankfest,  

weil wir uns als Kirchen und als 

Gemeinde/Gemeinschaft gemeinsam daran 

erinnern und darauf besinnen, wie reich das 

Leben ist, wie reich das persönliche Leben ist, 

wofür ich dankbar bin, was mich glücklich macht, 

was ich geben kann, was ich nehmen kann. 

 

DANKBARKEIT ist SO wichtig! 

Dankbar sein – auch hier gilt: nicht aus Zwang 

oder mit Unwillen… 

Sag der Tante schön Danke --- wisst ihr noch??? 

– das war immer gruselig für mich als Kind. 
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Sagt aus dem Herzen heraus DANKE. 

Dankt GOTT…das kann laut und leise sein, still 

und überschwänglich.  

 

DANKBARKEIT ist für die Seele SO wichtig,  

denn sie lässt uns – in schweren Zeiten – immer 

wieder Kraft und Mut finden. Durch die 

Erinnerung an die guten Zeiten. 

Das Erinnern ist dann ein Rückblick in die 

Vergangenheit, der uns die Gegenwart aushalten 

und ertragen lässt. 

Und in guten Zeiten macht die Dankbarkeit 

zusätzlich fröhlich. Und fröhliche Menschen 

strahlen. Fröhliche Menschen tun gut! 

---------------------------------------- 

Ich komme jetzt zum Anfang meiner Gedanken, 

diesem „erhobenen Zeigfinger des Paulus“  

„wer da kärglich und kläglich sät, wird 

kärglich und kläglich ernten/ wer da sät im 

Segen, der wird auch ernten im Segen.“ 

Säen und Ernten ist ein „Thema“ Lebens. 

 

Jede und jeder von uns sät aus, alles was wir im 

Leben sagen, reden, denken, tun, fühlen – ist 
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eine Saat, die auf einen Boden/ in einen 

Menschen fällt. 

Alles was wir leben und wie wir leben ist eine 

Saat, die wir ausstreuen. Diese Saat hat immer 

eine Wirkung. 

Auch in uns und auf uns selbst. 

DAS ist uns oft nicht bewusst. 

Wer da kärglich/kläglich sät…. 

Gebe ich bei der Bethelsammlung wirklich gut 

erhaltene Sachen?  

Runde ich eine Rechnung mit 20 Cent auf – oder 

„darfs nicht etwas mehr sein?“  

Wir erleben es leider bei Hochzeiten manchmal, 

dass es nicht pompös genug sein kann, 

aber für das Kinderhospiz in Olpe (ein Beispiel) 

geben manche – teuer und schick Gekleidete- ein 

paar Cent. (Ich mach mal mein Portemonnaie 

etwas leichter). Wobei die Kollekten bei 

Hochzeiten IMMER ein Wunsch der Brautleute 

sind…  

Viele Jahre haben wir in der Adventszeit die 

Diakoniesammlung durchgeführt – und erlebt, 

dass manche die GENUG haben und besitzen, ja 

diejenigen, die reich sind – 1 Mark gaben –.  
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Fühlen Menschen sich wirklich wohl mit sich 

selbst, wenn sie kläglich teilen? Wenn sie kärglich 

säen??? 

 

Wer aber mit Segen sät, wird mit Segen ernten.                              

 

Dieser Segen mag sich nicht nach außen zeigen. 

Dieser Segen äußert sich nicht in „tiefer, ewiger 

Dankbarkeit“ und auch nicht in Orden und 

Verdienstkreuzen. 

 

Wer mit Segen sät, teilt und gibt: fühlt sich GUT 

damit. 

Ist zufrieden und von Herzen DANKBAR. 

 

Und ich finde: DARAUF kommt es an! 

 

Amen 

 

Liedvorschlag: Ins Wasser fällt ein Stein  

 

© Ingrid Kibilka, Pfarrerin  
        ev. Johanneskirche Porz Ensen/Westhoven 


