Hilfe, ich hab kein Geld!
Du möchtest bei einem Einsatz dabei sein, an einer Veranstaltung teilnehmen oder gar unsere
Missionsschule besuchen – aber es fehlt dir einfach die Kohle? Vielleicht können dir folgende Tipps,
Fragen und Anregungen helfen doch noch das nötige Geld zusammen zu bekommen.
Lass dich ermutigen: Wenn Gott dich zu etwas beruft, dann wird es am Geld nicht scheitern, auch
wenn es vielleicht bedeutet, dass du selbst aktiv werden und eventuell auch persönliche Opfer bringen
musst. Das war aber bei den Menschen, die Jesus nachfolgen wollten immer so. Sie mussten oft alles
aufgeben, letztlich waren aber die Freude und der Frieden den sie gewonnen haben viel größer als ihre
Opfer. Es gibt nichts Erfüllenderes als Gott zu dienen. Das wirst auch du erleben! 
Die folgenden Tipps und Fragen sollen dir nun helfen das notwendige Geld zusammen zu bekommen,
und denke immer daran: „Treu ist der, der dich beruft. Er wird es auch tun.“ 1 Thess 5,24.
1. Suche dir jemanden, der bereit wäre dir einen Einsatz zu Weihnachten, zum Geburtstag oder
andere Anlässe, wie Konfirmation, Schulabschluss, etc. zu schenken. Gibt es Verwandte und
Bekannte, die bereit wären für diese Art des Geschenks zusammen zu legen?
2. Gibt es einen Urlaub, einen Ausflug, etc. den du bereit wärst ausfallen zu lassen, um so Geld
für einen Einsatz zu sparen?
3. Suche dir einen Ferienjob oder einen Nebenjob, durch den du einen Einsatz finanzieren
kannst.
4. Gibt es etwas in deinem Besitz, das du eigentlich nicht brauchst und verkaufen könntest, um
so deinen Einsatz zu finanzieren (Technische Geräte, billigeres Auto, Klamotten, etc.)?
5. Suche dir Leute in deiner Gemeinde und in deinem Umfeld, von denen du weißt, dass sie an
deiner persönlichen Entwicklung als Christ interessiert sind und vielleicht auch selbst ein Herz
für Evangelisation haben. Frage sie, ob sie sich vorstellen können dich in deinem Vorhaben
finanziell zu unterstützen.
6. Gibt es Dinge für die du zu viel Geld ausgibst, zum Beispiel: DVDs, Computer, Sport, Essen,
Kleider, etc., das dir letztendlich für einen Einsatz fehlt? Wo könntest du Geld sparen?
7. Von GOSPELTRIBE aus sind wir bereit, entsprechend unseren Möglichkeiten, eine
beschränkte Anzahl von Leuten, die trotz intensiver Bemühungen nicht das ganze Geld
zusammen bekommen haben, finanziell zu unterstützen, indem wir ihnen einen Teil der
Einsatzgebühr erlassen. Sollte diese Situation auf dich zutreffen, dann melde dich unter
info@gospeltribe.de und wir setzen uns dann mit dir in Kontakt.
Es gibt viele Möglichkeiten das Geld für einen Einsatz oder für den Besuch der GOSPELTRIBE
Schule zusammen zu bekommen. Bitte Gott, dass er dir zeigen soll, welche der oben aufgeführten
Punkte du angehen sollst und dann fange an – am besten jetzt gleich. Mit dem einen oder anderen
Punkt testet dich Gott vielleicht auch, wie wichtig dir die ganze Sache tatsächlich ist und, ob du
tatsächlich bereit bist etwas zu investieren.
Wir wünschen dir Gottes Segen und beten mit dafür, dass du alles Geld, das du brauchst zusammen
bekommst.
Liebe Grüße,
Dein GOSPELTRIBE Team

