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Gerade jetzt!
Liebe Empfängerinnen und Empfänger,
gerade jetzt sind wir gefordert wie selten zuvor: berufen von Jesus Christus, unserem faktor c, begegnen wir den Menschen in den Herausforderungen der Wirtschaft und im persönlichen Durchhalten im für viele so verzweifelten Alltag. Wir setzen dem ein kämpferisches „Gerade jetzt!“
entgegen und sind fest entschlossen, die Menschen nicht hilflos ihrer Angst und Sorge zu
überlassen.
Diese Entschlossenheit, dieser Einsatz kostet Zeit, viel Kraft und auch viel Geld. Nennen Sie es
wirtschaftlich sinnvolle und weitsichtige Investition, wenn Sie wollen, und unterstützen uns gerade jetzt mit Ihrer Spende. In diesem Jahr sind es 210.000 Euro, die wir hier aufbringen müssen
– und davon sind wir bisher meilenweit entfernt. Sollen wir abwarten? Sollen wir aufgeben? Sollen
wir die Menschen in der Wirtschaft gerade in einer Zeit, in der sie unseren Dienst und die Begegnung mit Christus besonders brauchen, allein lassen? Oh nein, niemals! Nicht in dieser Krise, nicht
wegen einer bisher schlechten Finanzprognose für dieses Jahr!
Wir haben Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Als faktor c investieren wir in den Aufbau
neuer Konzepte, Formate und Angebote - zum Beispiel unser Kleingruppenmaterial „Inspiration
Wirtschaft“, neue Gruppen vor Ort oder ein neues Magazin. Wir weichen denen, die uns gerade jetzt
dringend zur Unterstützung und Ermutigung brauchen, digital und leibhaftig nicht von der Seite.
Aber wir machen uns nichts vor: ohne Ihre Spende, einmalig oder regelmäßig, ist dieses Bestreben
wohl eher zum Scheitern verurteilt. Bitte investieren Sie großzügig in unseren gemeinsamen
Auftrag und nutzen Sie dabei das Kennwort: GERADE JETZT!
Ganz herzlichen Dank, liebe Grüße im Namen des ganzen Vorstandes und Gottes Segen,
Ihr

Michael vom Ende
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