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Dankopfersammlung für unsere EC-Kinder- und Jugendarbeit 
 
 
Liebe Geschwister in unseren Gemeinschaften, 
 
für Viele ist der Sommer eine gute Gelegenheit zur Erholung. Ein wenig Abstand vom Alltag, 
ein bisschen weniger Programm in der Gemeinde – all das sollte auch mal sein. 
Für den EC bedeutet der Sommer, die Freizeitsaison zu gestalten. Wir wünschen uns, dass die 
Kinder und Jugendlichen Ferien machen können und dabei Jesus entdecken oder ihren 
Glauben vertiefen. Immer wieder bekommen wir viel Hilfe von den Gemeinschaftspastoren 
und ehrenamtlichen Helfern. Wir können sehr dankbar sein, für das, was dabei gut gelingt. 
Nicht Wenige erzählen heute noch von ihren prägenden Erfahrungen, die sie früher auf ihren 
Freizeiten gemacht hatten. 
 
Es ist unser Wunsch, dass junge Menschen auf diesen Freizeiten zum Glauben finden. Aber 
auch nach der Freizeit soll es weiter gehen. Oft finden sie in den EC Kinder-, Teen- und 
Jugendkreisen einen Ort, wo sie in ihrem Alltag Halt bekommen. 
 
Wir möchten Euch darum bitten, dass Ihr ein doppeltes Opfer bringt: 
Unterstützt uns im Gebet, denn ‚ohne IHN können wir nichts tun‘! Betet nicht nur um 
gelungene und bewahrte Freizeiten, sondern ganz persönlich für die jungen Menschen, die 
dabei waren. Vielleicht war sogar aus eurer Gemeinde oder eurem Bezirk jemand mit dabei? 
Nehmt euch Zeit zum Gebet und fragt vielleicht noch einmal bei den Kindern und jungen 
Leuten, die auf einer Freizeit waren, nach, damit es ganz konkret werden kann. 
 
Darüber hinaus sind wir dankbar für das Dankopfer, das ihr heute zusammenlegen. Es ist für 
die Arbeit im EC bestimmt. Jeder noch so kleine Betrag hilft uns unseren Dienst für Jesus 
weiter zu tun, sei es in den Ferien oder für die Arbeit in den Orten danach. Unser Wunsch ist 
dabei, dass es nicht nur eine Geldsammlung ist, sondern dass wir aus Dankbarkeit gegenüber 
Gott dieses Opfer bringen – ihm zur Ehre. 
 
 
Vielen Dank, dass ihr euren EC an so vielen Stellen unterstützt. 
Mit herzlichen Segenswünschen 
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