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Stark in Bewegung

Würzburg, 12. Juli 2022

Liebe faktor c-Freundinnen und -Freunde, liebe Mitglieder,
liebe Young Professionals,
seit der Gründung unserer Initiative vor 120 Jahren hat sich sicher so einiges geändert, eins
aber nicht: das Fundament, auf dem wir nach wie vor entschlossen stehen, ist und bleibt die
enge Verbindung zu Jesus Christus als unserem Herrn. Er ist es auch, der über die Jahrzehnte
hinweg, über alle Herausforderungen und Nöte hinaus die Fäden in der Hand gehalten hat.
Und halten wird! Das sage ich ganz bewusst auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine mit
allen seinen Nebenwirkungen.
Wir schauen zurück auf 120 Jahre Treue Gottes. Er hat geholfen, getragen, verbunden und geheilt. Er hat nicht immer alles Leid ferngehalten, aber er hat es Schritt für Schritt umgewandelt. Er hat uns gelehrt, wie wir als Christen einander begegnen können. Auch in der Wirtschaft. Er hat uns gezeigt, wie gegenseitige Unterstützung geht, wie wir einander inspirieren.
Weil er uns inspiriert! Und in ihm finden wir die Orientierung, die wir für den Weg nach vorn
so dringend brauchen.
Als Initiative für Christen in der Wirtschaft setzen wir heute - unter modernen Vorzeichen die Gründungsgedanken von damals weiterhin um, damit bedrängte „Wirtschafter-Seelen“
zur Ruhe finden. Seit 120 Jahren hören wir zu, beten, ermutigen, geben Rat und nehmen Anteil. Und wir haben nicht die Absicht, damit aufzuhören!
Mit Ihrer Unterstützung bleiben wir eine starke Bewegung und stark in Bewegung. Bitte hören
Sie nicht auf für unseren Dienst zu beten, bitte greifen Sie uns immer wieder mit einer Spende
unter die Arme. Gerne gerade jetzt, zum 120ten Jubiläum. Wir sagen von Herzen: Dankeschön!

Ihr

Michael vom Ende
Geschäftsführer
PS. Bitte nutzen Sie bei Ihrer Spende das Kennwort: 120 Jahre
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Unsere Initiative hatte Höhen und Tiefen.
In der Spitze gehörten mehr als 2000 Mitglieder dazu.
Gemeinsam wurden Krisen, Kriege und Hungersnöte
durchgestanden. Deshalb blicken wir sehr dankbar
auf diese 120 Jahre zurück und besinnen uns
in Demut darauf, wie schnell alles anders werden kann.
Online spenden:

Friedbert Gay, Vorsitzender faktor c
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