Sponsern Sie
den Heilsbrunnen
einfach helfen

Einen wichtigen Teil unserer Arbeit können wir nur durch bezahlte
Mitarbeiter leisten.
Wir benötigen Geldmittel für die Jugendarbeit und die Seniorenarbeit.
Zusätzlich wäre für diesen großen Pfarrbezirk ein junger Pfarrer oder eine
junge Pfarrerin eine ideale Ergänzung. Unser Pfarrer arbeitet zur Zeit fast
ununterbrochen.
Aktuell fehlen uns rund 11.000 Euro pro Jahr an regelmäßigen Spenden,
um die Gehälter einiger bezahlter Mitarbeitender zu sichern und eine
weitere 400 Euro-Stelle zu finanzieren.
Sie haben die Möglichkeit, im Heilsbrunnen mitzuarbeiten bzw. ihn zu
unterstützen, indem Sie kleine, größere oder große Beiträge spenden.
Jede Spende ist uns willkommen!
Große Spenden ab 25.000 € können in einer Stiftung mit bis zu 23%
steuerlich abgesetzt werden. Aber auch jede normale Spende ist sehr
willkommen und zudem steuerlich absetzbar.
Wir hoffen, die Geldmittel so ansparen zu können, dass wir nur mit den
Zinsen neue Mitarbeitende einstellen.
Die geistliche Gabe des Gebens
Die Freude, das Evangelium mit kräftigen Spenden zu unterstützen, wird im
Neuen Testament als eine Gabe Gottes bezeichnet. Gott ermutigt manche
Glaubende, die Gemeinde durch größere Finanzmittel zu unterstützen.
Das Geben von Geld ist nicht profan. Jesus interessierte sich sehr dafür, wir
Menschen mit Geld umgehen. Mehrere reiche Frauen haben ihn und seine
Jünger mit Geldmitteln ausgestattet. Auch in den Briefen des Apostels
Paulus lesen wir von seinem Dank für die finanzielle Unterstützung, die ihm
von den Gemeinden gesandt wurde.
Vielleicht hat Gott Ihnen die geistliche Gabe des Gebens verliehen, dass
Sie Freude daran haben, wenn mit Ihrem Geld Gutes in der Kirche getan
wird!
Nähere Auskünfte gibt gerne Achim Dehmel, Tel.: 02202 95 17 27..

mit Glaubensbasis

Die Aufgabe ist:
aufgabenorientiert

Voraussetzung ist:
die Bereitschaft, etwas
von dem
weiterzugeben, was Sie
mit Gottes Hilfe, Fleiss
und Anstrengung
erworben haben
Arbeiten Sie gerne
mit:
Spenden oder
Stiftungen

Praktische
Fähigkeiten
Gabe des Gebens

Zeitlicher Aufwand:
keiner

