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W i e  i m  H i m m e l ,  s o  a u f  E r d e n – 
G e l d  g ö t t l i c h  ( e r ) l e b e n ! 

Ob BaFöG-Schulden oder Gehaltsverhandlungen, 
bezahlbarer Wohnraum oder der Traum von der 
Weltreise. Ob es fehlt oder fließt – Geld bestimmt 
auch bei uns Christen die meisten 
Lebensentscheidungen. „Ihr könnt nicht Gott 
dienen und dem Geld“ sagt Jesus dagegen in der 
Bergpredigt. 

Geld spenden, den Zehnten geben – oft ist das 
unser einziger und hilfloser Versuch, unsere 
Finanzen mit Gottes Reich in Kontakt zu bringen, 
während wir sonst weitermachen, wie bisher. Dabei 
verpassen wir, was Gott uns durch Finanzen lehren 
möchte – über sein Herz und unsere Identität, über 
sein Reich und seine Pläne mit dieser Welt. Wir 
verpassen die Autorität, die für uns bereit liegt. Und 
wir verpassen eine großartige Chance, Gottes Reich 
wirkungsvoll zu bauen. 

Was wäre, wenn Geld keine Macht mehr über 
Menschen hätte? Was wäre, wenn alle Deine 
Geldentscheidungen Deine Beziehung zu Jesus 
vertiefen würden? Was wäre, wenn alles Geld so 
verwendet würde, wie es sich unser König Jesus 
wünscht?

Wir laden Dich ein zu einem Tag mit 
herausfordernden Impulsen, bewegenden 
Lebenszeugnissen und praktischen Schritten für 
einen veränderten Alltag. 

{Wann} 
Samstag, 10. November 2018
9 – 18 Uhr

{Wo} 
Ev. Freikiche „Die Taube“ 
Haberstr. 27
69126 Heidelberg

{Team} 
Gesine und Ulrich Berthold
Katharina und Hans-Jürgen Brozio
Jonathan Dubowy 

{Anmeldungen}
bis 02.11.18 an Theresia Stadtler-
Philipp t.philipp@raise-leaders.eu
Eine Abmeldung ist bis zum  
02.11.18. kostenfrei möglich.

{Kosten}  
60 EUR (45 EUR für Studierende/
Auszubildende)  
Du bekommst eine Rechnung vom
RAISE-Leaders Büro zugeschickt. 
Die Seminargebühr ist inklusive 
Verpflegung während des Tages. 


