
ES IST ZEIT 
FÜR MEHR!

Das Osteropfer 2018

Ein Sonderopfer für den Verband



Bei uns im hohen Norden kann sehr oft Zeit für Meer sein! An der Küste der Nord- oder der 

Ostsee lässt sich Gottes Schöpfung hautnah spüren – wer mehr vom Leben möchte, kann sich an 

der See den Wind um die Nase wehen lassen und Meer erleben.

Wir, der Verband der Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V., der 

„Verband im echten Norden“, möchten in den kommenden Jahren mehr wagen. Wir möchten die 

Menschen hier bei uns zwischen Nord- und Ostsee stärker in den Blick nehmen. Wir möchten, dass 

Schleswig-Holsteiner aller Generationen Gottes Wort hören, einen Strandspaziergang mit Jesus 

machen können und dabei in unseren 17 Gemeinschaften unseres Verbandes ein Zuhause finden.

Das kann uns nur gelingen, wenn wir als Verband in Zukunft noch mehr wagen. Wir haben die 

Predigerstelle in Burg in Dithmarschen ab 15.1. mit Daniel Benne neu besetzt und damit erstmals 

seit langer Zeit unter den Hauptamtlichen keine Vakanz mehr. Das bedeutet für den Verband in den 

kommenden Jahren bis 2020 zugleich ein Mehr an finanzieller Last. 

Wir möchten Sie daher darum bitten, uns an den Ostertagen 2018 mit einem Sonderopfer zu 

unterstützen – denn es ist wirklich Zeit für mehr!

Mehr Gemeinschaft, mehr Jesus, mehr Mitglieder – gemeinsam können wir im Land zwischen den 

Meeren einfach mehr. Mit  23 Hauptamtlichen, dem Erholungs- und Bildungszentrum am Witten-

see, dem Ferienlager Karlsminde, der Seelsorge- und Beratungsstelle, unserem Solidarsystem 

und unserem großen Nordkirchen-Netzwerk ist es längst Zeit für mehr. Dabei hoffen wir sehr auf 

Ihre Unterstützung!

Wir brauchen die zusätzlichen Mittel aus dem Sonderopfer, um in den kommenden drei Jahren 

dieses Mehr auch umsetzen zu können. Wir möchten hier im Norden Gemeinschaft leben und mit 

Gott und den Menschen unterwegs sein.

All dies vor dem Hintergrund, dass Jesus Christus stets dabei ist. „Vertraue auf den Herrn!  

Sei stark und mutig, vertraue auf den Herrn!“ (Ps. 27,14)

Wir bitten Sie herzlich, uns dabei zu unterstützen.

Vielen Dank,

Gott segne Geber und Gaben!

Ihre

Enno Karstens,  Michael Stahl,

1. Vorsitzender Inspektor  

für den VG-Vorstand und Gemeinschaftsrat

ZAHLUNGSHINWEIS
Wenn Sie zu einer Gemeinschaft gehören, wird das Osteropfer in der Woche zu Ostern 
eingesammelt oder Sie wenden sich direkt an den/die Kassierer/in vor Ort.

Darüber hinaus können Sie Ihren Beitrag für das Osteropfer direkt an den 
Verband der Gemeinschaften überweisen:
Sparkasse Südholstein
IBAN: DE50 2305 1030 0005 2951 00   
BIC: NOLADE21SHO     
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