Geben und Spenden
Die von Gott gegebene Fähigkeit gerne und freiwillig Geld und andere Mittel für Menschen und
Projekte zu spenden. Menschen mit dieser Gabe freuen sich, wenn Sie durch ihre Sache oder
Geldspende eine Arbeit ermöglichen oder voranbringen können. Sie sehen ihre Gaben als ein
Vorrecht für Gott etwas zu tun und fragen deshalb nicht wie viel sie spenden müssen, sondern wie
viel sie zum Leben brauchen, um den Rest spenden zu können. Sie stellen grosszügig Mittel zur
Verfügung und Vertrauen darauf, dass Gott sie versorgt. Wenn Menschen mit dieser Gabe viel Geld
verdienen, kann durch sie im Reich Gottes Grosses entstehen und nachhaltig bewegt werden.
Kennzeichen: Menschen mit dieser Gabe…
•
•
•
•

gehen so mit ihrem Gut um und schränken ihren Lebensstil entsprechend ein, dass sie
möglichst viel Spenden können
begegnen Nöten und Bedürfnissen indem sie Geld und andere Gaben zu Verfügung stellen
geben gerne und großzügig und Vertrauen darauf, dass Gott sie versorgt
sehen ihren Beruf als Möglichkeit mit den verdienten Geld Gottes Arbeit zu unterstützen

Charakteristische Eigenschaften:
haushälterisch
einfallsreich
hängen nicht im materiellen Besitz

freigiebig
auf Gott vertrauen
grosszügig

verantwortungsbewusst
diszipliniert

Worauf Menschen mit dieser Gabe besonders achten sollten:
•
•

•
•

sie sollten ihre Gabe schätzen und sich bewusst sein, dass Geben ein wichtiger geistliche
Beitrag zum Leib Christi ist
sie müssen daran denken, dass kirchliche Programme von der Verantwortlichen
bestimmt werden und nicht von den grössten Spenden, weil dadurch Macht und Druck
ausgeübt werden könnte
sie verlieren manchmal die gesunde Liebe zu sich selbst, werden knauserig damit sie
mehr spenden können
ihr Ziel sollte nie die Ehre und der Dank von Menschen sein

Mögliche Aufgabenbereiche:
Krisenhilfe, Versorgung, Unterstützung von Bereichen, Koordination von Spenden, Mission,
Buchhaltung
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