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Weihnachten kommt immer so plötzlich!  

… Das Bankkonto hat sich noch nicht ganz vom Urlaub erholt. Man muss Geschenke nicht nur besorgen, sondern 
auch bezahlen und dann kommen auch noch die Bitten um Unterstützung von den verschiedensten Organisationen … 

Wir trauen uns trotzdem, Sie um Ihre Weihnachtsgabe zu bitten. Wir tun das, weil wir überzeugt sind, dass es nichts 
Besseres als die Botschaft von Gottes Liebe in Jesus Christus gibt. Zum Weihnachtsfest werden wir wieder neu daran 
erinnert, dass der ewige Gott uns in Jesus ganz nahe gekommen ist. Damit diese Nachricht nicht nur bei uns selber 
bleibt, engagieren sich Menschen auf ganz unterschiedliche Weise in unserem Gemeinschaftsverband. Wir finanzie-
ren das vor allem durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Aber für besondere Herausforderungen brauchen wir Ihre 
Weihnachtsgabe. Unsere besonderen Herausforderungen sind aktuell: 

… „Das Coaching ist das Beste, was mir in den letzten Jahren passiert ist“, diese Aussage eines Gemeinschaftspastors 
hat uns vor einigen Wochen sehr bewegt. Professionelles Coaching kostet Geld, hilft aber bei manchen Fragestellun-
gen und Problemen durchschlagend weiter. Wo es sinnvoll erscheint, wollen wir auch künftig in Coaching investieren. 

… Es gibt immer mal wieder Bezirke, die sich in einem finanziellen Engpass befinden. Diese Bezirke werden von uns 
begleitet und wir suchen gemeinsam nach Lösungen. Die finanzielle Unterstützung in solch schwierigen Situationen 
ist im wahrsten Sinne des Wortes „Not-wendig“. 

… Große „Bauchschmerzen“ macht uns die alte EDV-Anlage im Inspektorat. Ab Januar wird Windows 7 nicht mehr 
mit Updates versorgt und muss durch ein neues Betriebssystem ersetzt werden. Im Zuge der Umstellung müssen die 
über zehn Jahre alten PC‘s durch leistungsfähigere Rechner ersetzt und die Serverkapazität erhöht werden. Wir ver-
suchen, die Kosten so gering wie möglich zu halten, rechnen aber mit Ausgaben in Höhe von etwa 11.000,- Euro. 

Für die Unterstützung unserer Arbeit danken wir herzlich. Jeder kleine und große Beitrag hilft uns sehr bei 
der Umsetzung unserer Vorhaben.  

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
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