
 

 
 
 
Kollekte Kirchensonntag 2020  
Über unseren Glauben sprechen 
 
Beim diesjährigen Kirchensonntagsthema „Über meinen Glauben sprechen“ geht es darum, sich mit 
seinem Glauben auseinanderzusetzen und mit Anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Dies ist 
auch ein Vorgang der „Bildung“, der den eigenen Glauben im Dialog mit Anderen genauer fassen lässt. 
Der Zweck der Kollekte soll daran anknüpfen und einer Institution zugutekommen, welche durch theo-
logische Bildung zum Dialog mit Menschen anderer Glaubensüberzeugungen oder anderer Religionen 
befähigt.  
 
Die Kirchensonntagskollekte 2020 soll folgendem Projekt zukommen: 
 
Lateinamerikanische Bibeluniversität (UBL) in San José, Costa Rica  
Die Lateinamerikanische Bibeluniversität (Universidad Biblica Latinoamericana UBL), ist eine theologi-
sche Hochschule in San José, Costa Rica. Ihre Grundsätze sind ökumenische Offenheit, ganzheitliche 
Spiritualität, soziales Engagement für den Frieden und eine besondere Sensibilität gegenüber der  
ethnischen Vielfalt Lateinamerikas.  
 
Lateinamerika wird in religiöser Hinsicht immer pluralistischer, während gleichzeitig der religiöse Fun-
damentalismus zunimmt. Vor allem sozial benachteiligte Menschen finden in solch problematischen 
religiösen Strömungen vermeintlichen Halt. Die UBL sieht sich als Institution, die sich diesen sozialen 
und kirchlichen Herausforderungen in ökumenischer Offenheit stellt und an der Identitätsbildung der 
evangelischen Kirchen Lateinamerikas wesentlich mitwirkt. Ihre Theologie bezieht soziale Verantwor-
tung mit ein und entwickelt sich in Wechselbeziehung mit den gesellschaftlichen Realitäten weiter. Das 
Bildungsangebot der UBL steht allen offen. Neben der universitären Ausbildung bietet die UBL auch 
theologische Grundkurse an – in den letzten Jahren zunehmend auch mit online-Kursen.  
 
Die Bildungsarbeit der Lateinamerikanischen Bibeluniversität (UBL) ist somit keineswegs auf Costa 
Rica beschränkt. Angesichts der Krise theologischer Ausbildung in Lateinamerika kommt der UBL eine 
enorme Bedeutung und Ausstrahlung für den ganzen lateinamerikanischen Kontinent zu. Die finanzi-
elle Unterstützung dieser für die Kirchen, das soziale Miteinander und die Theologie in Lateinamerika 
wesentlichen Bildungsarbeit ist deshalb enorm wichtig und nötig. 
 
Das Projekt ist Teil des Gesamtprogramms in Lateinamerika durch mission21.Weitere Informationen 
unter: https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-
durch-kontinental-vernetzte-ausbildung/ 
 
 

https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-durch-kontinental-vernetzte-ausbildung/
https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/projekt/solidarisches-handeln-durch-kontinental-vernetzte-ausbildung/

