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// Geben macht mich glücklich

// Mittel oder Mitte –  
 biblische Gedanken zum Geld

// Geben bringt Segen

// Gott zu vertrauen ist für mich
 Ausdruck persönlicher Hingabe
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Für viele Menschen, nicht nur Chris-
ten, ist es selbstverständlich, mit an-
deren Menschen zu teilen – Geld, Zeit, 
Kompetenzen, Ressourcen. Aber wir 
Christen tun uns oft schwer, über Geld 
zu sprechen. Mal ehrlich, wann haben 
Sie zuletzt eine Predigt zum Thema Fi-
nanzen gehört? Und dabei hat Gott so 
einiges dazu zu sagen, wie Michael vom 
Ende in seinem Artikel „Geld – Mitte 
oder Mittel“, aufzeigt. 

Was motiviert Menschen, Geld zu 
spenden oder ihre Zeit und Talente für 
andere ehrenamtlich einzusetzen? In 
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige 
Antworten vor.  Dabei ist es unmöglich, 
nicht auch vom Segen zu sprechen, den 
Gott aus den Gaben schenkt.

Gott möchte so gerne segnen. Deshalb 
wurde Jesus arm, damit wir „reich“ sein 
können (2. Kor. 8,9). Er möchte, dass 
wir genügend Geld, Fähigkeiten und 
geistliche Gaben besitzen, um anderen 
Menschen zu helfen (Eph. 4,28) und um 
sein Reich zu bauen (2. Kor. 8,9). Und 
er möchte unsere Beziehung zu Geld so 
verändern, dass wir die wahren Reich-
tümer empfangen und verwalten kön-
nen (Lukas 16,10-13).

Gottes Herz – teilen. Haben wir Mut, 
sein Herz zu teilen? Vertrauen wir dem 
Gott, der sich aus Liebe mit uns teilt? 
Ich wünsche Ihnen und mir, dass jede 
Antwort durch das Entdecken seines 
Herzens ein zweifelsfreies Ja wird.

E D I T O R I A L
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Verfasst von:

Hanna Fett
Leiterin der 
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Ohne Geld und viele andere 
Gaben ist es nicht möglich 
das Reich Gottes zu bauen. 
Im Alten Testament hat Gott 
seinem Volk ein klares Gesetz 
gegeben: zehn Prozent des 
Einkommens gehört Gott. 
Auch im Neuen Testament 
finden sich viele Beispie-
le zum Thema „Geben und 
Spenden“. 

Ich bin mit der Vorgabe aufgewachsen, zehn Pro-
zent meines Einkommens an Gott abzugeben. Als 
junge Familie war dies allerdings nicht immer mög-
lich. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt als Witwe 
Geld zur Verfügung habe, um das Reich Gottes 
zu unterstützen. Ich gebe an meine Gemeinde vor 
Ort, TABOR und die Mission – das sind meine 
Schwerpunkte. 

Seit meiner Kindheit liegt mir die Mission auf dem 
Herzen. Ich wäre als Jugendliche gerne in die „äuße-
re Mission“ gegangen, aber Gott hat mich mit mei-
nem Mann in die „innere Mission“ berufen. 

Verfasst von:

Magda Berg  
gehört seit 68 Jahren zu TABOR. 
Sie liebt ihre große Familie, die 
Gemeinde, Mission und Musik. 

Ich war vier Monate in Bra-
silien und habe dort die mis-
sionarische Arbeit an Kin-
dern erlebt. Kinder hören 
die Frohe Botschaft besser, 
wenn der Magen nicht so laut 
knurrt. Auch das ganz prak-
tische Versorgen der Kinder 
ist Ausdruck der Liebe Jesu. 
Und dazu braucht es Geld. 
Ich habe selbst gesehen, was 

finanzielle Unterstützung bewirken kann. Auch 
das Heim „Bethesda“ in Taiwan benötigt Unterstüt-
zung. Dort wird Kindern und jungen Erwachsenen 
mit Behinderungen ein Ort der Liebe und Akzep-
tanz gegeben.

Ich frage mich, was wäre, wenn keiner sein Geld mit 
anderen teilen würde. Nicht jeder kann als Missio-
nar, als Missionarin in die Welt gehen, um Gottes 
Liebe weiterzugeben. Aber unser Geld kann dort 
hingehen, wo wir selbst nicht hingehen können. 

Und so gebe ich gerne. Denn Gott liebt den, der 
fröhlich gibt (2. Kor. 9,7).

G e b e n  m a c h t  m i c h  g l ü c k l i c h

UND SO GEBE  
ICH GERNE. 
DENN GOTT  

LIEBT DEN, DER  
FRÖHLICH GIBT.

(VGL. 2. KOR. 9,7) 3



Wenn‘s um Geld geht – frag nicht zuerst 
die Sparkasse oder Bank, sondern die 
Bibel! Denn, soviel steht fest: Geld ist 
ein Zahlungsmittel, aber es kann auch 
unsere Emotionen bestimmen.

Geld ist ein Zahlungsmittel 
„Ware gegen Ware“ – solche Tauschge-
schäfte gab es vom Anfang der Mensch-
heitsgeschichte bis heute. Die nächste 
Stufe war und ist: „Ware gegen Geld“. 
Zu dem Wert einer Sache („Ware“) wird 
ein tatsächlicher Gegenwert („Geld“) 
festgelegt. In der dritten Stufe entspricht 
der tatsächliche Wert des Geldes nicht 
mehr dem tatsächlichen Wert der Ware. 
Und zum Schluss wurde und wird das 
Geld digital. Geblieben ist aber, dass 
Geld bis heute Zahlungsmittel ist. 

Geld kann zur Mitte werden
Es gibt neben dieser Ebene des Verrech-
nens und rationalen Bewertens der Ware 
auch noch eine viel tiefere Ebene, näm-
lich die der Emotionen und der inneren 
Antriebe. 1902 traf sich in Berlin die 
„1. Conferenz gläubiger Kaufleute und 
Fabrikanten“ als Gründungsversamm-
lung des heutigen faktor c, einer Initia-
tive von Christen in der Wirtschaft. Es 
war damals von den „drei Hauptfeinden 
im Erwerbsleben“ die Rede. Einer davon 
war das Geld: „Wir wollen uns gegen-
seitig stärken im Kampfe gegen die […] 
drei Hauptfeinde im Erwerbsleben, ge-
gen den Mammon, […] Unser Herz darf 
nicht am Mammon hängen, darf nicht 
vor seinem Verlust zittern. Wir können 
nicht zwei Herren dienen. […].“ Diese 
den Mammon betreffende Passage be-
zog sich auf die Bibelstelle: „Er wird 
an dem einen hängen und den andern 
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen 

und dem Mammon.“ (Matth. 6,24) „Das 
alles hörten die Pharisäer, die am Geld 
hingen, und sie spotteten über Jesus.“ 
(Luk. 16,14). 

„Am Geld hängen“ beschreibt eine emo-
tionale Bewertung und Abhängigkeit. 
Der Begriff „Mammon“ (ursprünglich 
das aramäische Wort ָמ -mamon [Ver ןֹומ
mögen, Besitz], griechisch μαμωνᾶς, 
lateinisch mam[m]ona. – Martin Lu-
ther übernahm den Begriff wörtlich) 
meinte einen unredlich erworbenen 
Gewinn oder unmoralisch eingesetzten 
Reichtum. 

So wie bei den Pharisäern liegt die Ge-
fahr von Silbermünzen, Geldscheinen 
oder digitaler Währung in der Liebe 
zum Geld: Das Herz kann daran hän-
gen, kann auf Geld vertrauen. Der Be-
sitz von Geld gibt uns Macht und Mög-
lichkeiten. Wir können beides nutzen, 
um Gutes zu tun oder aber Dinge und 
Menschen kaufen, um unsere Macht 
und Möglichkeiten zu erhalten und 
zu vermehren und so Geld zu unserer 
Mitte machen. Unsere Gedanken und 
Emotionen entspringen dann dieser 
Geldgier. „Wer das Geld liebt, bekommt 
vom Geld nie genug.“ (Pred. 5, 9) Der 
Volksmund fasst es so zusammen: „Je 
mehr er hat, je mehr er will.“ 

Testfeld „Zehnter“ – 
Mittel oder Mitte?
Bis heute gibt es aus der Geschichte 
und der Bibel heraus ein sehr prakti-
sches „Testfeld“ für die Frage, wie stark 
Geld für uns Mittel oder Mitte ist: der 
„Zehnte“. Was ist das und warum ist er 
ein Testfeld?

biblische 
Gedanken 
zum Geld

Mit tel
o d e r 
M i t t e 
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der Schlüsselsatz in der Bitte von Paulus 
um Unterstützung: „Einen fröhlichen 
Geber hat Gott lieb.“ (2. Kor. 9,7) Diese 
Haltung markiert den Unterschied zwi-
schen einer berechneten Abgabe und 
einer großzügigen Gabe. Ja, die Unter-
stützung von Bedürftigen und Armen 
ist geradezu ein liebliches, Gott gefälli-
ges, wohlriechendes Opfer (Phil. 4,18). 
Gott gibt uns – und wir geben weiter 
(siehe Phil. 4,19).

Dankbar Gott gegenüber Bedürftigen 
von dem abzugeben, was man als Christ 
vom Geber aller Gaben bekommen hat 
– das findet Gottes Gefallen! Hier ent-
scheidet sich, wie stark Geld für uns ein 
Mittel ist, um Bedürftige zu unterstüt-
zen. Oder wie stark Mammon die Mit-
te ist, um die wir in Geiz und Habgier 
kreisen.

Verfasst von:

Michael 
vom Ende
Geschäftsführer von 
faktor c, einer Initiative 
von Christen in der 
Wirtschaft. Außerdem 
ist er nicht nur ein 
„Spieler“ (Fußball, 
Klavier), sondern auch 
fast 40 Jahre bei TABOR 
dabei.

Der Zehnte in der Bibel – 
Abgabe und Gabe
Schon im Alten Testament wird der 
Zehnte erwähnt und hatte zu verschie-
denen Zeiten sowohl eine Bedeutung 
als kultisch-religiöse als auch staatliche 
Abgabe. Es war einerseits eine Lebens-
mittel-Abgabe zuerst für den Tempel in 
Jerusalem (5. Mose 6,1-11). Andererseits 
war in der Königszeit im „Recht des 
Königs“ (1. Sam. 8,11) festgelegt, dass 
der König im Bedarfsfall ein Zehntel 
von Getreide, Wein und Kleinvieh von 
seinen Untertanen einsammeln lassen 
konnte. Hier liegen die Wurzeln sowohl 
unserer heutigen Steuersysteme als auch 
der Unterstützung von Bedürftigen und 
Armen (z. B. 5. Mose 15,11). Daneben 
gibt es aber auch einen Zusammenhang 
zwischen der segnenden Zuwendung 
Gottes und der dankbaren Erwiderung 
des Menschen durch eine Gabe. So seg-
net z. B. Melchisedek den Abraham 
– und der gibt ihm dafür den Zehnten 
als Gabe (1. Mose 14,19ff). Diesen Zu-
sammenhang greift der wohl in unseren 
Kreisen bekannteste Satz zum Zehnten 
aus Maleachi 3 auf, wo ein Kreislauf von 
Gabe und Gegengabe beschrieben wird.

Der Zehnte als Testfeld – 
Mittel oder Mitte?
Während Jesus im Neuen Testament 
sehr zum Zahlen der staatlichen Ab-
gabe, der Steuer, auffordert, hinterfragt 
er kritisch die innere Haltung bei der 
kultischen Abgabe (Matth. 23,23). Den 
Gedanken der dankbaren und großzü-
gigen Gabe aber entfaltet das Neue Tes-
tament dann ganz praktisch, z. B. in der 
Geldsammlung in vielen christlichen 
Gemeinden für die bedürftigen Chris-
ten in Jerusalem (2. Kor. 8–9). So lautet 
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Schon als kleiner Junge war ich es gewohnt, etwas in den Kollektebeutel der Gemeinde zu geben. Oft wur-
den diese Beutel als Klingelbeutel verspottet, weil angeblich nur Kleingeld hineingetan wurde. Das stimmte 
natürlich nicht; denn gerade Freikirchen finanzieren sich nahezu ausschließlich aus den Spenden ihrer 
Gemeindemitglieder. Als ich meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann begann, haben meine Eltern 
mich noch einmal darauf hingewiesen, dass ich jetzt auch eine größere Verantwortung hätte.

Während vieler Jahre hatte ich die Gelegenheit Brüder und Schwestern zu beobachten, die ausschließlich 
von Spenden lebten, d. h. keine feste Anstellung bei einer Gemeinde oder einem Missionswerk hatten. Auch 
mein eigener Bruder hat es Zeit seines Lebens abgelehnt, sich von einer Organisation abhängig zu machen, 
was seine persönliche Versorgung anging. Er war viele Jahre in Zaire und in China für unseren Herrn tätig.
So sehr mir eine solche Haltung Bewunderung abringt, habe ich doch gelernt, dass es einer Struktur, eines 
juristischen Rahmens bedarf, über den finanziellen Dinge abgewickelt werden können. Bei TABOR ist das 
die Stiftung Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR. Sie „verwaltet“ das Geld der Spender.

Der Begriff des Verwalters kommt sowohl im Alten als auch im Neuen Testament vor. Interessant finde 
ich eine Argumentation von Paulus als er über die geistliche Verwalterschaft spricht. Um der Wichtigkeit 
dieser Aufgabe Nachdruck zu verleihen, schiebt er einen Nebensatz ein: „Übrigens sucht man hier an den 
Verwaltern, dass einer treu befunden werde.“ (1. Kor. 4,2) Treue, oder Gewissenhaftigkeit ist eine der wich-
tigsten Eigenschaften, wenn es um die Verwaltung von Spenden geht. 

Da ich in meiner beruflichen Laufbahn auch für den Staat gearbeitet habe, konnte ich interessante Par-
allelen zwischen staatlichen Verwaltungen und christlichen Werken erkennen. Personalkosten gelten als 
gesetzt, an den Sachkosten muss gespart werden, lautet die einfache Formel. Dies ist allerdings nicht immer 
wirtschaftlich. Es gilt immer abzuwägen, welche Ausgaben in welcher Höhe nötig und angemessen sind. 
Ein praktisches Beispiel: Der PC (Laptop) ist heute das wichtigste Arbeitsmittel für viele unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Doch was nützt eine hoch qualifizierte Mitarbeiterin in der Verwaltung, wenn 
der PC 15 Minuten zum Hochfahren braucht. 

In Bremen gilt der Kaufmannsspruch „Beim Einkauf wird das Geld verdient“. Zur Zeit bereiten wir unsere 
Gebäude darauf vor, intern an allen Stellen schnelles Internet verfügbar zu machen, sobald wir Anfang 
nächsten Jahres einen Glasfaseranschluss haben werden. Auch hier handeln wir nach der Maßgabe, was ist 
nötig und angemessen.

bringt Segen
Geben 
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Ein ganz besonders komplexer Bereich ist, dass TABOR kein reines Spendenwerk ist. Wir erzielen Einkünf-
te für und von unseren Heimbewohnern. Doch diese Einkünfte reichen nicht aus, um das gesamte Werk 
am Laufen zu halten. Deswegen ist unser Augenmerk darauf gerichtet, welcher Bereich „sich selbst tragen“ 
kann und in welchem Bereich wir ohne Spenden nicht auskommen. Diesen Prozess der Überlegungen und 
damit verbundenen Maßnahmen haben wir begonnen, aber noch nicht abgeschlossen.

Um nicht in den vielen Aufgaben und Herausforderungen zu versinken, ist es uns wichtig, im täglichen 
Gebetskreis unseren Fokus immer wieder auf den zu lenken, für den wir eigentlich arbeiten. In seinem 
Auftrag möchten wir ein Netzwerk lebendiger Gemeinschaft bilden, Räume geistlichen Lebens schaffen, 
mit höchster Qualität Menschen ausbilden und dem Evangelium Gesicht, Stimme, Herz und Hand ge-
ben. Jeder Spender, jede Spenderin ermöglicht uns dies zu tun. Jeder und jede Einzelne hat dadurch Anteil 
an den Früchten, die aus unserer Arbeit erwachsen, wie beispielsweise gut versorgte ältere Menschen, die 
in unserem Altenpflegeheim leben. Eine Bewohnerin schreibt: „Die Pflege ist sehr gut und es wird sich Zeit 
für Individuelles genommen. Das christliche Menschenbild wird nicht ständig erwähnt, sondern gelebt. 
Für uns die beste Adresse in Marburg und Umgebung.“ Oder die vielen Menschen aus der Lebensgemein-
schaft, die in und durch TABOR-Events wieder neu auftanken. Die jungen Leute, die für ihre Berufung aus-
gebildet und ausgesandt werden und Teens, die auf dem Jugendtreffen die lebensverändernde Gegenwart 
Gottes erfahren. Durch die Öffnung des Gästehauses erleben nun auch kirchenferne Menschen gelebten 
christlichen Glauben: „Superfreundliche Aufnahme in diesem Tagungshotel der Evangelischen Kirche, mit 
der Bibel auf dem Nachttisch und Gottes Segen schlummert es sich gut hier, auch wenn man Heide ist.“

Wie wunderbar, dass wir gemeinsam die Liebe Jesu in diese Welt tragen können. Unsere Dankbarkeit über 
jede noch so kleine Spende und die Gewissheit, dass es uns ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich ist, 
Gottes Reich zu bauen, ist immer wieder neu Ansporn, das anvertraute Geld verantwortlich zu verwalten.  
Gott weiß, wer im Kleinen treu ist, der wird es auch im Großen sein (Lukas 16,14). Und wir möchten noch 
viel Großes für das Reich Gottes tun.

Verfasst von:

Bernd Linke
Geschäftsführer, Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR
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Geld hat für mich bei wichtigen Lebensentscheidungen nie 
eine Rolle gespielt. Als Gott mich mit 18 Jahren in die Schwes-
ternschaft berufen hat, war für mich klar, diesem Ruf will ich 
folgen. Mit allen Konsequenzen. Mir war bewusst, dass ich als 
Schwester mein Leben lang auf Taschengeldbasis leben würde. 
Aber das Thema Geld war im Augenblick meiner Entscheidung 
völlig irrelevant. Ich wollte und will Gottes Willen tun und den 
Weg gehen, den er für mich vorbereitet hat. Durch die klare Be-
rufung von Gott und der Entscheidung dieser zu folgen, gab es 
kein inneres Ringen oder Abwägen der Vorteile von finanzieller 
Sicherheit und Wohlstand. Ich habe mich ganz ohne das Ge-
fühl etwas „aufgeben“ zu müssen für den Weg in und mit der 
Schwesternschaft entschieden. Gottes Weg hat sich für mich als 
ein guter Weg erwiesen. Es ist ein gesegneter Weg. Immer wie-
der erlebe ich Gottes Segen in großen und kleinen Zuwendun-
gen. In Unterstützung von Menschen, die meinen Weg beglei-
ten und mir zum Beispiel durch ihren Beitrag die Versorgung 
meiner Tiere ermöglichen.

In der Schwesternschaft leben wir aus einer gemeinsamen Kas-
se. Das bedeutet, das Geld, das ich beispielsweise durch Bera-
tung und Coaching verdiene, fließt in die Gemeinschaftskasse. 
Jede Schwester bekommt aus dieser Kasse auch ein Taschen-
geld, über das sie frei verfügt. Davon lässt sich allerdings kaum 
etwas ansparen für besondere Ausgaben wie einen zusätzlichen 
Urlaub. Aber immer wieder lässt Gott mich staunen, wie er 
Dinge ermöglicht, die eigentlich nicht in den finanziellen Rah-
men passen. 

Verfasst von:

Christina Kuhlmann 
weiß sich von Gott berufen, 
liebt ihre Aufgabe an Menschen 
in Freizeiten, Beratung und 
Coaching mit und ohne Pferd.

Sicherlich bedeutet die Entscheidung für das Leben in der 
Schwesternschaft Verzicht auf persönliche, finanzielle Mög-
lichkeiten. Trotzdem muss ich sagen: Wir sind so unfassbar gut 
versorgt. Aus der Gemeinschaft und diesem „alten Prinzip“ der 
gemeinsamen Kasse und Finanzierung der Schwesternschaft 
ergibt sich eine große Sicherheit: Die Schwesternschaft hat sich 
verpflichtet, mich lebenslang zu versorgen und ermöglicht mir 
durch diese Absicherung vieles, um das andere Menschen sich 
sorgen müssen. 
Nach nun fast 30 Jahren in der Schwesternschaft, bin ich die 
einzige Schwester unter 50 Jahren, und es stellt sich die Frage, 
wie sich die Versorgung im Alter tatsächlich gestalten wird. 

Meine persönliche Erfahrung mit Gott lässt mich vertrauen: 
Gott hat mich in die Schwesternschaft berufen, er wird mich 
auch versorgen. Er hat es zugesagt und bisher seine Zusage er-
füllt. Aber auch für mich gilt es täglich, Vertrauen einzuüben, 
besonders in schwierigen Situationen. So verrückt es klingen 
mag, aber es bereitet mir sogar Freude, Gott so vertrauen zu 
müssen. Gott zu vertrauen ist für mich Ausdruck persönlicher 
Hingabe. Er ist und bleibt unser Versorger.

Gott ZU VERTRAUEN IST 
FÜR MICH AUSDRUCK 
PERSÖNLICHER Hingabe
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2018 auf dem Richtsberg in Marburg. Der muslimische Grundschüler, dem ich 
bei dem Mentorenprogramm „Balu und Du“ zugeordnet werde, heult, weil ich 
eine Frau bin. Nach einem Jahr mit wöchentlichen Treffen, hat er gemerkt, dass 
ich kicken kann und sonst wohl auch ganz okay bin. Ich habe seine Lebenswelt 
kennengelernt, seine verrückten Ideen gefeiert und gemerkt, wie viel Potential in 
diesem Jungen steckt. Auf einem unserer gemeinsamen Ausflüge werden wir so-
gar gefragt, ob wir Geschwister seien. Ich liebe es, meine Zeit zu investieren – in 
Menschen und Beziehungen. Ich liebe es, mein Leben, meine Gedanken, meine 
Zeit und ja, sogar Pizza zu teilen, denn: Es lohnt sich und macht das Leben le-
benswert! Immer wieder begeistert es mich, auf diesem Weg zu entdecken, wie 
viel Schönheit und Alltagswunder Gott in diese Welt und meine Mitmenschen 
gelegt hat.“

Verfasst von:

Sarah Busch 
hat von 2017 bis 2021 
Praktische Theologie und 
Soziale Arbeit (PTSA) an 
der Ev. Hochschule TABOR 
studiert und wettet gern 
mal um einen Döner.

Ich engagiere mich in meiner Freizeit ehrenamtlich, weil ich Menschen 
entlasten und ihnen eine Freude machen möchte. Zugleich habe ich die 
Möglichkeit, Strukturen zu schaffen, die langfristig das Leben von Men-
schen leichter machen. Das bedeutet manchmal auch ganz praktisch mit 
anzupacken. Es freut mich einfach zu sehen, wenn ich die Lebenswelt von 
Menschen positiv gestalten und etwas Gutes zur Gemeinschaft beitragen 
kann. 
Dabei bekomme ich viel zurück. Neben Erfahrungen, neuem Wissen und 
neuen Skills/Fähigkeiten, ist es einfach wunderschön zu sehen, wie sich 
das Leben von Menschen positiv verändern kann. 

Ich möchte jeden ermutigen, sich zu investieren. Man braucht kein be-
sonderes Wissen oder Skills, um Menschen was Gutes zu tun. Der erste 
und wichtigste Schritt ist schlicht und ergreifend, sich für andere Men-
schen Zeit zu nehmen – und das kann wirklich jeder.

Verfasst von:

Benedikt Lang 
studiert seit fünf  
Semestern Praktische 
Theologie und Soziale 
Arbeit (PTSA) und kann 
in jeder Situation etwas 
Positives finden.

ERZÄHLEN SIE 

UNS IHRE GESCHICHTE: 

Warum spenden Sie? 

Wie haben Sie die Versorgung 

Gottes erlebt? 

Schreiben Sie gerne an 

direktion@tabor.de

Alltagswunder teilen

Freude schenken
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Jesus und das liebe Geld 

Es reicht! Zwei Worte am Ende des Monats, die mich immer wieder erstaunen lassen. 
Seit der Gründung TABORs vor 112 Jahren sind wir so gut wie immer knapp bei Kas-
se. Woran liegt das? Können sie nicht richtig wirtschaften, mag sich mancher fragen.
Ich lasse Sie mal in die Taschen TABORs blicken: TABOR finanziert sich sprichwört-
lich vom Scherflein der Witwe. Große Zuwendungen oder Vermächtnisse sind bei uns 
eher die Ausnahme. Es sind vor allem Menschen, die selbst nicht viel besitzen, aber 
regelmäßig ihre kleinen und mittleren Summen an TABOR spenden. Fast Dreivier-
tel unserer Spenden kommen von den Mitgliedern der Studien- und Lebensgemein-
schaft. Sie haben sich vorgenommen, regelmäßig 5% ihres Einkommens an TABOR 
zu geben. Feste Mitgliedsbeiträge erheben wir nicht, Zuschüsse von Kirche oder Staat 
bekommen wir nicht. Mit den Einnahmen finanzieren wir teils die Ausbildung künf-
tiger Pastorinnen und Pastoren, Jugendreferenten, Seelsorgerinnen, Missionare, Dia-
kone und Sozialarbeiterinnen. Aber auch missionarische Veranstaltungen in TABOR, 
Weiterbildung, geistliche Begleitung und Beratung, die Einkehrtage für Menschen im 
Dienst für Jesus und die Begleitung von Hauptamtlichen im pastoralen Dienst werden 
daraus bezahlt. 

Vielen Dank allen Witwen und Wohlhabenden, Studierenden oder Senioren, allen 
Großverdienern wie Großfamilien, die uns dabei unterstützen. Was, wenn am Ende 
des Monats noch Rechnungen offen sind, aber kein Geld mehr auf den Konten ist? Dann 
haben wir – wie es einer meiner Vorgänger formulierte- „Schön-Wetter-zum-Glauben“.
Und Jesus? 

Er sitzt am Opferstock und beobachtet, was die Tempelbesucher einlegen. Ist das nicht 
unangenehm? Wenn einer zuschaut, was mir der Geistliche Dienst wert ist? Jesus inte-
ressiert sich nicht so sehr für Entscheidungen, die wir mit unserem Geldbeutel treffen, 
sondern die in unserem Herzen fallen. „Und es kam eine arme Witwe und legte zwei 
Scherflein ein; das macht zusammen einen Pfennig. (Markus 12,42)“ Diese Frau, die 
schon viel verloren hatte, kommt zum Haus Gottes und möchte alles einlegen, was 
sie im Moment besitzt. Sie könnte davon einen ganzen Tag leben. Stattdessen legt sie 
ihre Sorge und ihre Zukunft in Gottes Hand. In seiner Gegenwart ist sie die reich Be-
schenkte. Hier fällt ihr das Loslassen leicht. Jesus sieht nicht auf deine Spenden, son-
dern auf dein Herz. Es geht nicht um dein Geld, sondern um dein Vertrauen. Er hat ja 
selbst alles losgelassen, um Gott zu ehren und dein Herz zu gewinnen. 
Wir möchten in TABOR lernen, Jesus weiter zu vertrauen, dass er für uns sorgt und 
dankbar, wertschätzend und achtsam mit jeder anvertrauten Gabe umgehen. Dann 
werden auch am Ende nächsten Monats die Worte stehen: Es reicht!

K O L U M N E
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 07. OKTOBER 2021 // WEITER HORIZONT
15 Minuten Online-Abend mit theologisch-lebenspraktischem Thema 
im TED-Talk Format. Start 18:30 Uhr.  
→ Infos auf www.eh-tabor.de

 12. + 13. OKTOBER 2021 // HIT 
Hochschulinformationstage für Studieninteressierte.  
→ Infos auf www.eh-tabor.de

 04. NOVEMBER 2021  // PERSPEKTIVO 
Online-Workshop zum Thema Lebensplanung, Berufung, Studienwahl.
→ Infos auf www.eh-tabor.de

 12.–14. NOVEMBER 2021 // JUTRE KONGRESS NEW NORMAL 
mit Ann-Christin Kimpel, Marcus Schneider, Lupid u. v. m.
→ Anmeldung und Infos unter www.jutre-marburg.de

 20. NOVEMBER 2021 // GEMEINDEKOLLEG 
Detlef Heußer: Der Philipperbrief
Johannes Zimmermann: Grundkurs Gemeindeleitung
→ Weitere Termine und Anmeldung auf www.eh-tabor.de

 02.DEZEMBER 2021  // WEITER HORIZONT
15 Minuten Online-Abend mit theologisch-lebenspraktischem Thema 
im TED-Talk Format. Start 18:30 Uhr.  
→ Infos auf www.eh-tabor.de
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EVENTS

 NEUER GENERALSEKRETÄR TABORS
 Uwe Schmidt ist am 26. September als neuer Generalsekretär eingesetzt worden. 
 Sein Arbeitsschwerpunkt liegt zukünftig in der Begleitung der Studien- und 
 Lebensgemeinschaft (mit Fokus Senioren, Veranstaltungen der SLG usw.). 
 Außerdem wird er stärker als dies bisher möglich Direktor Matthias Frey 
 entlasten und im Rahmen der Studien- und Lebensgemeinschaft vertreten.

NEWS
aus der Evangelischen Hochschule

11

mailto:hanna.fett%40tabor.de?subject=
mailto:js%40jsgrafik.com?subject=
mailto:js%40jsgrafik.com?subject=


SPEAKER TOPIC

Ann-Kristin 
Kimpel

Markus
Schneider

Infos + Anmeldung

PERSPECTIVE

IDENTITY

RELATIONS

SPEAKERTOPIC

Ann-Kristin 
Kimpel

Markus
Schneider

Infos + Anmeldung

PERSPECTIVE

IDENTITY

RELATIONS

SPEAKERTOPIC

Ann-Kristin 
Kimpel

Markus
Schneider

Infos + Anmeldung

PERSPECTIVE

IDENTITY

RELATIONS

SPEAKER TOPIC

Ann-Kristin 
Kimpel

Markus
Schneider

Infos + Anmeldung

PERSPECTIVE

IDENTITY

RELATIONS

https://jutre-marburg.de

