blühen
statt
verwelken

Ein Baum wächst oder stirbt.
Beides ist möglich.
Hat er genügend Wasser, genügend Nährstoffe
und genug Sonne? Ist er gesund?
Wenn nicht, werden seine Blätter bald verwelken.
Das entscheidet über Leben oder Tod des Baumes.

Mit der Kirche ist es ähnlich wie mit dem Baum. Wie der
Baum kann sie blühen und Früchte bringen. Oder sie
kann verwelken. Wenn sie blüht, dann entdecken Menschen Gott. Sie erleben Vergebung, Heilung und Veränderung durch Jesus Christus. Lebenssinn entfaltet sich
und eine Perspektive über das Leben hinaus tut sich auf.
Wie der Baum nicht automatisch blüht, tut es auch die
Kirche nicht. Auch sie muss versorgt werden.
Neben deinen Begabungen und deiner Zeit, die du in die
Kirche investierst, braucht es auch Finanzen zum Blühen.
Begabung, Zeit und Finanzen – alle drei sind Geschenke
von Gott, mit denen wir die Kirche zum Blühen bringen.

7%

In der Bibel finden wir zum Thema Finanzen zwei entscheidende Hinweise: Zum einen der Hinweis, dass wir 10 % für
Gottes Anliegen weitergeben sollen (Maleachi 3,10 &
Matthäus 23,23). Zum anderen den Vers, in dem es heisst:

«Jeder soll für sich selber entscheiden,
wie viel er geben will.» (2. Korinther 9,6 – 7).
Als Kirche im Prisma schlagen wir dir vor, dass du 7 %
deines Einkommens Gott zur Verfügung stellst, indem du
sie in die Kirche im Prisma investierst. Die übrigen 3 %
investierst du in Projekte, die dir auf dem Herzen
liegen! Z.B. übergemeindliche, missionarische oder soziale
Sachen. Oder auch direkt an notleidende Menschen.

Wir nennen dies die

Chance
Wer möchte, kann die 7 % auch aufteilen und einen Teil (wir
empfehlen 40 %) an den Verein für Kinder-, Jugend- und
Sozialarbeit (KJS) spenden. Der Verein KJS ist gemeinnützig
anerkannt und somit steuerabzugsberechtigt. Er engagiert
sich in der Camparbeit, bietet Beratungen an und macht
diverse Freizeitangebote u.a. für Kinder, Jugendliche und
Flüchtlinge. Weitere Informationen dazu unter www.kjs-rj.ch

Statements
« Mehr als genug zu haben ist

ein Privileg, an dem ich andere
teilhaben lassen will. Finanziell
in Gottes Reich zu investieren
macht mich nicht ärmer, sondern
reicher. Das habe ich die letzten
Jahre immer wieder erfahren!

»

« Wenn wir im Herzen begreifen,

dass wir von Gott versorgt werden, dann geht es einem nicht
mehr darum, wie viel er/sie geben soll. Geben wird zur Selbstverständlichkeit. Und wenn ich
sehe, mit welchem Engagement
das Team im Prisma sich einsetzt, dann wird diese Selbstverständlichkeit sogar zur Freude.
Nicht überzeugt? Dann probiere
es mal aus!

»

Spenden ist eine Chance, auch
im Bereich der Finanzen etwas
mit Gott zu erleben, was sich mit
der menschlichen Logik nicht erklären lässt. Unsere Erfahrung
ist, dass, obwohl wir immer den
10ten Teil unseres Einkommens
weitergaben, wir selber nie zu
wenig hatten. Im Gegenteil, wir
wurden reich beschenkt! Deshalb
können wir nur ermutigen, es selber auszuprobieren!

»

« Wenn unsere Kinder und Teens

gerne in die Kirche gehen, spricht
das für sich. Da macht die Investition sogar richtig Freude! Unsere
Erfahrung mit dem Geben zeigt,
dass wir mindestens in dem Mass
wieder beschenkt werden! Und
das nicht erst in der Ewigkeit.

« Auch in finanziellen Dingen ganz « Das Prisma-Motto

auf Gott und sein Wort (Sprüche
11,24, Maleachi 3,10) zu vertrauen,
ist ein spannendes Experiment.

»

Beschenkt

um zu beschenken ist ein Wert,
den wir auch persönlich (er)leben.

»
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Möglichkeiten
um zu spenden

Bankverbindungen:

PER DAUERAUFTRAG

KIRCHE IM PRISMA

Wir sind sehr dankbar für regelmässige Spenden. Sie helfen uns, die Finanzen gut im Blick
zu haben. Wenn du regelmässig spenden willst,
empfehlen wir dir, bei deiner Bank einen Dauer
auftrag einzurichten. Auch für kleinere regelmässige Spenden sind wir sehr dankbar.

Credit Suisse, 8070 Zürich
PC-Konto 80-500-4
IBAN: CH09 0483 5038 9846 7100 0

ONLINE VIA KREDITKARTE
Auf https://prisma.ch/spenden findest du den
Button «Jetzt online spenden ». Dort findest
du die Möglichkeit, mit deiner Kreditkarte zu
spenden.
PER EINZAHLUNGSSCHEIN
Im Prisma liegen Einzahlungsscheine aus. Gerne schicken wir dir bei Interesse auch einen
Einzahlungsschein per Post zu.
KOLLEKTE IM GOTTESDIENST
Im Prisma findest du Kollekte-Boxen an den
Ein-/Ausgängen.
ONLINE VIA TWINT*
Einmalig oder regelmässig bargeldlos per Twint.
Scanne dafür diesen Code mit der Twint-App:

IMPACT KIRCHE FÜR JUGENDLICHE
Credit Suisse, 8070 Zürich
PC-Konto 80-500-4
IBAN: CH79 0483 5038 9846 7100 1
VEREIN FÜR KINDER-, JUGENDUND SOZIALARBEIT (KJS)
Credit Suisse, 8070 Zürich
PC-Konto 80-500-4
IBAN: CH88 0483 5012 0248 5100 0
Verein für Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit
(KJS), Rapperswil-Jona
Glärnischstrasse 7
8640 Rapperswil

Mehr Informationen unter
https://prisma.ch/spenden
oder via Prisma-Sekretariat:
Kirche im Prisma
Glärnischstrasse 7
8640 Rapperswil
055 / 220 26 26
info@prisma.ch
https://prisma.ch

* Bitte beachte, dass Spenden via Twint-QR-Code anonym bei uns ankommen und somit keine Spendenbescheinigung möglich ist.

