
Advent und Weihnachten 2021 
 
Liebe Pastor*innen, liebe Verantwortliche in den Gemeinden, 

die Corona-Pandemie haben wir leider noch nicht überwunden. Die wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen sind katastrophal, dies gilt besonders für die Menschen in den armen 

Ländern dieser Welt, die unsere Projektpartner weiterhin in zahlreichen Projekten eng 

begleiten und versuchen, Not zu lindern. 

Für die Fortsetzung dieser Arbeit spielen die Kollekten eine zentrale Rolle. 

Erneut sind wir in großer Sorge. Wir wissen nicht, in welcher Weise Weihnachtsgottesdienste 

stattfinden werden. Möglicherweise halten sich viele Gemeindeglieder noch sehr zurück mit 

ihrem Gottesdienstbesuch. Etliche Gottesdienste werden digital stattfinden – für die Kollekte 

ist dies eine besondere Herausforderung.  

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit den klassischen Produkten zum Auslegen in der 

Kirche oder zum Einlegen in einen Brief an die Gemeindeglieder. Nutzen Sie 

parallel unsere digitalen Angebote zum Spenden- und Kollektensammeln. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
  



Digitale Spenden- & Kollektenaktionen 
Als Gemeinde für Brot für die Welt 
sammeln 
Was ist eine digitale Spenden- & Kollektenaktion? 

Mit einer digitalen Spenden- & Kollektenaktion sammelt eine Gemeinde online Spenden/Kollekten für 
Brot für die Welt. Hierfür erhält die Gemeinde eine eigene Aktionsseite (Landingpage) auf der BfdW-
Website. 

Alle eingegangenen Spenden werden automatisch der Aktion zugeordnet. Ein Spendenbalken und eine 
Spendenliste visualisieren das Spendenergebnis. Gemeinden (und Spender:innen) können so in 
Echtzeit verfolgen, wie viele Spenden eingegangen sind. Aktionen sind gut messbar: Spendensumme 
(insgesamt + einzelne Spenden), Spendenanzahl sowie Spendendatum können ausgewertet werden. 

Eine Aktion bietet sich an als ergänzende Online-Sammlung für (Pflicht-) Kollekten oder als außer-
kollektliche digitale Spendensammlung für Brot für die Welt. Digitale Spenden- & Kollektenaktionen 
sind als Ergänzung der Kollekte im Gottesdienst gedacht – nicht als Ersatz. 

Beispiel für eine Aktion: https://www.brot-fuer-die-welt.de/spenden/klimagebet/ 

Vorteile einer digitalen Spenden- & Kollektenaktion 

• Eine Aktion ist für Gemeinden mit geringem Aufwand verbunden: Brot für die Welt 
übernimmt die gesamte Administration und Zahlungsabwicklung. 

• Für Gemeinden fallen selbstverständlich keinerlei Gebühren an. 
• Gute Messbarkeit und Auswertbarkeit. 
• Sichtbarer Erfolg durch Spendenliste. 
• Gemeinschaftsgefühl: „Wir sammeln als Gemeinde gemeinsam für Brot für die Welt.“ 
• An der Sammlung können auch Menschen partizipieren, die nicht im Gottesdienst anwesend 

sind. 
• Gottesdienstbesucher:innen können einen größeren Betrag geben – auch wenn sie nicht 

ausreichend Bargeld dabei haben. Außerdem können sie eine Spendenbescheinigung erhalten. 
• Spender:innen müssen im Spendenprozess keine Adresse angeben. Sie können zudem 

entscheiden, ob sie in der Spendenliste anonym oder namentlich erscheinen möchten. 

Umsetzung einer digitalen Spenden- & Kollektenaktion 

1. Die Gemeinde füllt ein kurzes Registrierungsformular aus:  
https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/spendenaktion-anmeldung/ 

2. Brot für die Welt erstellt die Aktion i.d.R. innerhalb von 3 Werktagen. 
3. Wenn die Aktionsseite online ist, erhält die Gemeinde die URL (Link) zur Aktion, QR-Codes 

und ein Handout mit Tipps zur Bewerbung der Aktion. 
4. Die Gemeinde bewirbt die Aktion. Es gibt eine Material-Downloadseite, auf der zahlreiche 

Vorlagen speziell für die Bewerbung von Aktionen zur Verfügung stehen – z. B. 
Gemeindebriefvorlagen, Social Media Vorlagen, Spendenbuttons und Plakate: 
https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/material/spendenaktion/ 

Weitere Informationen und Materialien 

Hier finden Sie alle Informationen rund um digitale Spenden- & Kollektenaktionen: 
www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/digitale-kollektenaktion.  
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Tipps zur Einbindung von  
Kollektenaufrufen in Online-Gottesdienste 
 
Online-Gottesdienste und hybride Gottesdienst-Formate (d. h. Präsenz und Live-Stream)machen das 
gemeinsame Feiern des Gottesdienstes auch in Pandemiezeiten möglich. Außerdem können dank 
Online-Formaten auch Menschen teilhaben, die nicht in die Kirche kommen können. 

Die Kollekte ist ein fester Bestandteil des Gottesdienstes in der Kirche. In Online-Formaten ist der 
Weg zur Gabe bei den Teilnehmenden besonders kurz: Sie sind schließlich bereits am Computer, 
Tablet oder Handy und können ihre Spende mit wenigen Klicks direkt abschließen. Gemeindeglieder 
werden sich freuen, auch von zu Hause aus ihre Kollekte geben zu können. 

Erfahrungsgemäß findet die Kollekte in Online-Formaten jedoch noch selten statt – darunter leiden 
die Einnahmen. Daher sollte dem Kollektenaufruf ausreichend Raum gegeben werden. Berichten Sie z. 
B. von dem Projekt, für das Sie exemplarisch sammeln. So erfahren die (virtuellen) 
Gottesdienstbesucher:innen konkret, wo sie mit ihrer Gabe helfen und wie ihre Spende wirkt. Hierfür 
können Sie sich z. B. an den Projektbeschreibungen in unseren Gemeindebriefvorlagen orientieren:  

https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/material/gemeindebriefvorlagen/ 

Wichtig ist auch, dass die Teilnehmenden des Online-Gottesdienstes erfahren, wie sie ihre Kollekte 
geben können. Sie sollten die Möglichkeit haben, schnell und einfach zur Spendenseite zu gelangen. 
Im Folgenden stellen wir Ihnen daher einige Tipps vor, wie Sie den Spendenlink für die Kollekte in 
Online-Formaten gut präsentieren und kommunizieren können. 

Allgemeine Tipps 
 Blenden Sie den Spendenlink ausreichend lange ein, damit die Teilnehmenden genügend Zeit 

haben, ihn zu notieren oder zu kopieren. Gute Möglichkeiten zur Einblendung sind während 
der Kollektenabkündigung und/oder des Kollektenliedes. 

 Kommunizieren Sie den Spendenlink bereits vor dem Gottesdienst, z. B. in E-Mails und Social 
Media Posts, in denen Sie zum Online-Gottesdienst einladen. 

Tipp für Gottesdienste auf YouTube 
 Platzieren Sie den Spendenlink zusätzlich zur Einblendung während des Gottesdienstes 

unbedingt auch in der Videobeschreibung. Denn nicht jede:r wird den Link während des 
Kollektenliedes oder der Kollektenabkündigung abschreiben. 

Tipp für Gottesdienste über Zoom & Co. 
 Posten Sie den Link zusätzlich während der Kollektenabkündigung und/oder des 

Kollektenliedes sowie zum Ende hin in den Chat. 

Tipp für hybride Formate und Präsenzgottesdienste 
 Drucken Sie den Spendenlink und den QR-Code für die 63. Aktion im Liedblatt ab. So können 

Gottesdienstbesucher:innen noch in der Kirche digital oder später in Ruhe zu Hause spenden. 
Dies ist auch eine schöne Möglichkeit für Besucher:innen, die nicht ausreichend Bargeld dabei 
haben, eine größere Summe spenden möchten und/oder eine Spendenbescheinigung 
wünschen. 

 

Spendenlink zur 63. Aktion von Brot für die Welt: http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende 

Hier können Sie den QR-Code für die Spendenseite herunterladen: 

https://www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/material/angebote-gottesdienst-kollekte/ 
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Rückfragen an:  

 

Christina Hübner 

Ökumenische Diakonie 

Telefon +49 421-163 84 14  
huebner@diakonie-bremen.de 
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