Erntedankopfer

2020
Wer Dank opfert, der
preiset mich, und da ist der
Weg, dass ich ihm zeige
das Heil Gottes.
Psalm 50,23

In der Bibel lesen wir von Menschen, die durch ihre Opfer dem Herrn ihren Dank
bewiesen:
Das erste Buch Mose berichtet von Kain und Abel: „Es begab sich aber nach
etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes.
Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett.“ (1.
Mose 4,3.4)
Nach der Sintflut brachte Noah Dankopfer dar und errichtete dazu einen Altar.
Gott versprach ihm, dass Saat und Ernte nicht aufhören würden, solange die Erde
besteht und schloss mit ihm einen Bund.
Abraham dankte Gott, als dieser ihm Nachkommen versprach: „Da erschien der
Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben. Und
er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war.“ (1. Mose 12,7)
Auch die Psalmen greifen immer wieder den Dank Gott gegenüber als dem
Schöpfer und Geber aller Dinge auf.
Leider wird der Grundton der Dankbarkeit Gott gegenüber in unserer Zeit stark
zurückgedrängt. Erfolge im Beruf oder im Leben werden den eigenen Fähigkeiten
zugeschrieben. Häufig ist uns gar nicht mehr bewusst, wie dankbar wir dafür sein
können, dass wir in Frieden leben, gute gesundheitliche Versorgung und
ausreichend Nahrung haben. Vielleicht ist es in dieser besonderen Zeit, in der wir
gerade leben, eine Chance, neu über das Danken nachzudenken. Nichts ist mehr
so selbstverständlich wie noch vor einigen Monaten. Vieles ist in Frage gestellt,
aber sicher ist: Jesus hat alles für uns getan, hat uns erlöst und gerettet. In einem
Lied heißt es: „Wir danken dir Herr unser Gott für alles was du schenkst, wir
preisen dich und danken dir, der du die Zeiten lenkst! Du hast die Hand weit
aufgemacht und uns so reich beschenkt, die Hand die einst durchnagelt ward, sie
ist es die jetzt lenkt. Wir danken dir und loben dich für alles was du gibst. Wir
beten an und beugen uns, weil DU UNS WIRKLICH LIEBST!“
Diese Liebe Jesu macht uns frei zum Geben und zum Teilen. Die im Anschluss
aufgeführten Projekte geben uns dazu Gelegenheit. Gott segne euch dabei.
Für den Finanzausschuss
Sandra Buhrow
(Kassiererin der EFG Celle)

Erntedankopfer 2020
Projekte, die wir mit dem diesjährigen Erntedankopfer unterstützen wollen:

German Baptist Aid: Corona-Hilfe baptistische Partner

€ 1.000,00

In den Ländern Mittel- und Osteuropas sowie im Nahen Osten verschlechtert sich
die humanitäre Lage in Zeiten von Corona zunehmend. Der BEFG hat viele
baptistische Initiativen und Projekte ins Leben gerufen, (z.B. Lebensmittel in
Serbien, Kinderhospiz in Rumänien und humanitäre Hilfe in der Ukraine)
www.baptisten.de

Erntedank-Bundesopfer BEFG

€ 1.000,00

In unserem Gemeindebund gibt es viele Arbeiten, die für einzelne Gemeinden allein
kaum realisierbar sind: die Pastoren- und Diakonieausbildung in Elstal, kreative
Evangelisations- konzepte, Beratungsprogramme für Gemeinden, das
Seminarangebot der Akademie Elstal für die vielen Ehrenamtlichen aus den
Gemeinden, usw.
www.baptisten.de

EBM International

€ 1.000,00

EBM International unterstützt viele Projekte und Mitarbeitende im Bereich der Sozial
– und Gesundheitszentren sowie Gemeindeentwicklung, aktuell mit Schwerpunkten
in Garoua/Kamerun, in Ludhiana/Indien und in in Ijuí/Brasilien.
www.ebm-masa.org

Frontiers

€ 500,00

Frontiers ist eine internationale Organisation, die in der
Entwicklungszusammenarbeit unter Muslimen tätig ist. Es gibt noch viele
muslimische Gebiete, in denen Jesus gar nicht bekannt ist. Damit das nicht so
bleibt, legt Frontiers den Fokus auf einige dieser muslimischen Gebiete, z.B. Sudan/
Tschad oder den Kaukasus.
https://frontiers.de

Open Doors

€ 500,00

Open Doors setzt sich weltweit für verfolgte Christen ein. Durch die CoronaPandemie brauchen sie gerade jetzt unsere Unterstützung und unser Gebet. Zum
Beispiel erreichen uns Berichte aus afrikanischen Ländern, wonach Christen unter
anderem als Verursacher der Pandemie diffamiert werden.
www.opendoors.de

Stiftung ICHTHYS Polen

€ 1.000,00

Zbyszek Kolak ist Baptistenpastor, wohnt in Masuren und macht mit der Stiftung
Ichthys eine wertvolle Arbeit unter Straßen– und Heimkindern in Moldawien und
Polen - Menschen die sonst kaum eine Chance haben das Evangelium zu hören.
Zudem werden gute christliche Kinderbücher hergestellt und verteilt.
http://ichthys.pl

Dienste in Israel
Dienste in Israel nimmt einen Auftrag des BEFG wahr. Als Christen sind wir mit dem
Judentum in besonderer Weise verbunden und als Deutsche besonders verpflichtet.
Das Ziel ist, Brücken der Versöhnung in Israel zu bauen, z.B. in Haifa bei der
Betreuung von Senioren mit deutschsprachigen Holocaust-Hintergrund und in Tel
Aviv in der Tageseinrichtung Petach Tikvah.
www.dienste-in-israel.de

€ 1.000,00

Neues Land e.V. - Christliche Drogentherapie

€ 2.000,00

Bereits seit über 48 Jahren ist das Neue Land ein konsequent drogenfreies
christliches Hilfsangebot für Drogenabhängige in der Region Hannover. Die Arbeit
reicht von Streetwork über Gefängnisarbeit, Kontaktcafé Bauwagen, "SOS-Bistro",
Präventionsarbeit in Schulen bis hin zu Entzugs-, und Therapieeinrichtungen.
Aktuell wird dringend Geld für den Ausbau des Hauses in Hannover Ahlem benötigt.
www.neuesland.de

Schwarzes Kreuz - Christl. Straffälligenhilfe e.V.

€ 2.000,00

„Nächstenliebe befreit“, so das Motto des Schwarzen Kreuzes, das seit 1925 eine
Einrichtung der christlichen Straffälligenhilfe in Celle ist. Nach der Haftzeit scheitern
Straffällige häufig ohne Wohnung, ohne Arbeit, ohne Freunde bei dem Versuch, ihre
guten Vorsätze für ein straffreies Leben in die Tat umzusetzen. Das Schwarze
Kreuz fängt da mit der Arbeit an, wo Krimis aufhören: im Gefängnis.
www.naechstenliebe-befreit.de

Unser Missionars-Ehepaar Stöhr

€ 1.500,00

Günter und Birgit Stöhr sind in Indonesien als Missionare tätig. Sie leben in
Wamena auf dem Hochplateau der Insel Papua und arbeiten für „Neues Leben
Indonesien“. Günter ist als Flugzeuggerätemechaniker tätig und transportiert
Hilfsgüter für Notleidende und Menschen aus entlegene Regionen, die Hilfe
benötigen.
www.indonesien.org

Unser Missionar Johann Vollbracht

€ 1.500,00

Johann wurde zusammen mit seiner Frau Andrea von unserer Gemeinde im letzten
Jahr nach Pretoria (Südafrika) entsandt. Er bildet dort Laienpastoren aus, die
bislang nur eine geringe theologische Bildung haben. Wir unterstützen seine Arbeit
monatlich. Einen Teil der dafür benötigten Mittel wollen wir im Erntedankopfer
zusammenlegen.
www.ebm-international.org

Beratungsstelle Kirchröder Turm

€ 500,00

Im Mittelpunkt eines Beratungsgespräches stehen die Fragen und Konflikte, die
Menschen zur Beratungsstelle geführt haben: Paarberatung, Traumatherapie,
Suchtberatung, Überforderungen im Beruf, Depressionen und Demenzberatungen
werden fachlich kompetent angeboten.
www.beratungsstelle-am-kirchroeder-turm.de

alpha Deutschland e.V.

€ 500,00

Der Alpha-Kurs ist einer der populärsten Glaubenskurse weltweit. In zehn Wochen
werden die wichtigsten Fragen über Jesus, Gott, den Heiligen Geist, die Bibel,
Gebet und vieles mehr angesprochen und können in Ruhe bedacht und diskutiert
werden. Ein weiterer Arbeitszweig sind die Kurse: „Ehe-Vorbereitungskurs“ und „Der
Ehe-Kurs“.
www.alphakurs.de
www.ehekurs.org/

Weisser Ring - Opferschutz
Der Weisse Ring hilft Menschen, die Opfer von Kriminalität und Gewalt geworden
sind und auch deren Angehörigen. Er tut dies als gemeinnütziger und einziger
bundesweit tätiger Opferhilfeverein mit über 3.000 ehrenamtlichen Helfern in 420
Außenstellen.
www.weisser-ring.de

€ 500,00

Jüdische Gemeinde Celle

€ 500,00

„Die ca. 250 Jahre alte Celler Synagoge ist seit 1997 das Gotteshaus der Neuen
Jüdischen Gemeinde Celle. Wir unterstützen die Gemeinde um die Beziehungen
zwischen Christen und Juden zu pflegen und um Antisemitismus zu wehren.
http://jg-celle.de/

Hilfe für Schwangere e.V. in Celle

€ 500,00

Eine ungewollte Schwangerschaft darf nicht abgebrochen werden, nur weil ein
Ansprechpartner fehlt oder es an praktischer Hilfe mangelt. Der Verein Hilfe für
Schwangere bietet in Celle praktische Hilfe während der Schwangerschaft und
darüber hinaus so lange an, wie Unterstützung gebraucht wird.
www.hfscelle.de

Celler Tafel e.V.

€ 500,00

Seit 1995 .sammelt die Celler Tafel Lebensmittel ein, um sie an Hilfsorganisationen
wie den Kinderschutzbund oder die Organisation "Brückenbau" aber auch direkt an
hungrige Menschen zu verteilen. Es werden zur Zeit ca. 3.400 bedürftige Menschen
einmal pro Woche mit Lebensmitteln versorgt.
www.celler-tafel.de

Gemeinde Celle Rücklage Instandhaltung

€ 3.000,00

Es fallen bei dem zunehmend älter werdenden Gemeindezentrum Reparaturen und
Renovierungen an. Wir müssen z.B. in zusätzlichen Sonnenschutz für das
Pastorenbüro im Südriegel investieren. Zudem soll die Technikempore im
Gottesdienstraum den erweiterten Anforderungen angepasst werden.
www.efg-celle.de

Gemeinde Celle
Unsere Gemeinde ist ein Ort lebendiger Verkündigung. Neben dem Gottesdienst
wird in den verschiedenen Gemeindegruppen dazu eingeladen, Glaubensschritte
zu wagen. Dabei legen wir Wert auf ein breit gefächertes Angebot für alle Alters–
und Interessengruppen: Pfadfinderarbeit, Jugendgottesdienste, Fußball-Camp,
Freizeiten verschiedener Gruppen, Sommerfest, Konzerte und
Theatervorstellungen, Frauenfrühstückstreffen, Biker-Gottesdienst und vieles mehr.
Für diese Aufgaben werden Mitarbeiter geschult und ein jeweils passender Rahmen
geboten.
In diesem Jahr wurden zusätzliche Herausforderungen bewältigt, z.B. haben wir in
Technik für die Live-Übertragung des Gottesdienstes online im Internet investiert.
Seitdem kann unser Gottesdienst weltweit live verfolgt und im Internet auch
zeitversetzt angesehen werden.
www.efg-celle.de

Soweit das Erntedankopfer die insgesamt erbetenen € 27.000,-- überschreitet,
fließt dieses Geld unserem Konto zur Restfinanzierung unseres
Gemeindezentrums zu. (Sammlung bis 07.12.2020!)

Bitte denkt daran, alle Überweisungen mit dem Stichwort
„Erntedankopfer“ zu versehen. Unsere Bankverbindung:

SKB Bad Homburg
IBAN: DE30 5009 2100 0000 0272 00

€ 8.000,00

