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»Geben ist seliger als nehmen« –
Über das Spenden

4

2021

»Ich habe euch in allem gezeigt,
dass man so arbeiten und
sich der Schwachen annehmen muss
im Gedenken an das Wort
des Herrn Jesus,
der selbst gesagt hat:
Geben ist seliger als nehmen.«
Apostelgeschichte 20,35
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VON
HORST SCHEURENBRAND
Deutsche Bibelgesellschaft

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen ein Anlass,
Geld für eine gute Sache zu spenden. Doch was
bewegt uns eigentlich dazu, etwas von unseren Mitteln
abzugeben, und was kann dadurch bewirkt werden?

So spendeten die Deutschen 2020

5,4 Mrd. €

Anstieg

5,4 Milliarden Euro wurden in
Deutschland 2020 gespendet
€

Für 23 Prozent der Deutschen gehört
es selbstverständlich dazu, einen
Teil ihres Geldes freiwillig für einen
guten Zweck abzugeben. Dabei sind
es auf der einen Seite besondere Ereignisse wie Naturkatastrophen oder
Kriege, die die Menschen zu spontanen Spenden veranlassen. Damit
können in einer speziellen Situation
schnelle und umfassende Hilfsmaßnahmen in die Wege geleitet werden.
Wer dagegen regelmäßig für eine
Organisation oder für einen guten
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Zweck spendet, agiert meist nicht
nur aus direkter Betroffenheit.
Ein wesentlicher Beweggrund für ein
dauerhaftes Spendenengagement
ist die Verbindung mit den eigenen
inneren Werten. Was ist mir wichtig? Wofür will ich mein Geld langfristig geben? Wofür schlägt mein
Herz? Hinzu kommt ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl für das
Wohlergehen anderer Menschen.
»Mit meiner Spende leiste ich einen
wichtigen Beitrag, der das Leben von
Menschen verändern kann«, sagte
mir eine langjährige Unterstützerin.
Im christlichen Bereich ist die weltweite Solidarität unter Christen ein
wichtiges Spendenmotiv.
Man mag sich kaum vorstellen, wie
unsere Welt ohne die Existenz von
spendenbasierten Nichtregierungsorganisationen aussehen würde –
wie viel größeres Leid von Mensch
und Natur und wie viel soziale Kälte
würde das bedeuten! Wie würde sich
das auf die Entwicklung der Menschheit als Ganzes auswirken? Und auch
auf die Entwicklung des Christentums, auf die Persönlichkeit des
Einzelnen? Welche Einflüsse würden
stärker werden, welche rapide
zurückgehen? Das Nachdenken

darüber gibt ein Gefühl für die
Zusammenhänge und die Wechselwirkungen, die auf den ersten Blick
verborgen sind.
Wenn es keine Spenden gäbe, wären
die Partner der Deutschen Bibelgesellschaft in anderen Ländern auf
sich allein gestellt. Vielerorts gäbe
es keine Bibeln, keine Materialien
für den Kindergottesdienst. Die
Alphabetisierung wäre weltweit auf
einem weit geringeren Level. Über 70
Bibelgesellschaften wären in ihrer
Existenz gefährdet. Die Liste ließe
sich noch weiterführen.
Ein Herr, der erst seit Kurzem für
die Weltbibelhilfe spendet, sagte mir:
»Warum habe ich Sie nicht schon
früher kennengelernt? Das ist genau
mein Anliegen: Pastorinnen und Pastoren in den Ländern Afrikas sollen
ein Neues Testament in griechischer
Sprache erhalten. Denn eine gute
Verkündigung basiert auf dem Studieren und Auseinandersetzen mit
dem biblischen Originaltext.« Hier
hat jemand seine Interessen und
Werte wiedergefunden. Ein Thema
wird zu einem gemeinsamen Anliegen von Spender und Spendenorganisation. Ein Herzenswunsch erfüllt
sich. Gemeinsam wird möglich, was
einer allein nicht vermag.

Während der Corona-Pandemie
wuchs die Spendenbereitschaft:
Im Vergleich zum Vorjahr stieg die
Summe der Spenden um 5,1 % an.

€

€

E

twas abzugeben und zu
teilen ist ein selbstverständlicher Teil des Zusammenlebens. Wer spendet, zeigt sich großzügig, fürsorglich und altruistisch.
Doch der Wunsch, Gutes zu tun,
kann auch missbraucht und ausgenutzt werden. Deshalb sind beim
Spenden nicht nur ein offenes Herz,
sondern auch offene Augen gefragt.
Der Wert des Spendens ist unbestritten. Es kann in allen Währungen
geschehen und auf unterschiedliche
Art – als Zeitspende, Sachspende
oder Geldspende. Spenden ist immer
eine freiwillige Leistung oder Tat,
in der Regel verbunden mit einem
bestimmten Zweck – ohne dass eine
Gegenleistung erwartet wird.

40,- € 65,- €
40 Euro gab
jeder Spender
im Schnitt.

5,1 %

€

65 Euro spendete
die Bevölkerung
pro Einwohner.

2,6 %
Die Anzahl der Spender
sank um 2,6 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr.

58,5 %

650.000
Über 650.000 Spendenorganisationen gibt es in Deutschland.

Abbildung Hintergrund S.4-11: © Yevhenii Dubinko/iStock; Abbildungen Spendengrafik: © A ş kin Dursun KAMBEROǦLU/iStock; © TopVectors/iStock; © Macrovector/iStock

Spenden – ja! Aber
warum?

€

58,5 Prozent der Spender
sind über 60 Jahre alt.

Beliebteste Spendenzwecke
Not- und Katastrophenhilfe, humanitäre Hilfe
Kinder- und Jugendhilfe
Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz
Kirchlicher und religiöser Bereich

66 %
66 Prozent der Spender
in Europa waren weiblich.

Mehr Infos auf www.spendenrat.de
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AUTORIN
E VA M Ü N D L E I N
ist Theologin und
verantwortliche Redakteurin
des Bibelreports.

A

n vielen Stellen ermahnt
die Bibel dazu, »freigebig«
zu sein und »bereit, mit
anderen zu teilen« (1. Tim 6,18,
BasisBibel). Wer Not leidet und bedürftig ist, der soll Unterstützung
bekommen: »Brich dem Hungrigen
dein Brot«, so heißt es bei Jesaja (Jes
58,7). Hinter dieser »Ethik des Teilens« steht eine fundamentale biblische Erkenntnis: Es ist Gott, der dem
Menschen und der ganzen Schöpfung das Leben schenkt und seinen
Segen verteilt: »Alle gute Gabe und
alle vollkommene Gabe kommt von
oben herab« (Jak 1,17)! Und weil der
Mensch von Gott so beschenkt ist, ist
er angehalten, es ihm gleichzutun
und sein Hab und Gut
mit anderen zu teilen.

Den zehnten Teil abgeben
Das Alte Testament kennt die Abgabe des »Zehnten«. Die Israeliten
waren dazu angehalten, den zehnten
Teil ihrer Ernte und ihres Viehs für
Gott abzugeben. Der Zehnte wurde
an bestimmte Heiligtümer geliefert
und diente dort dem Unterhalt des
Tempelpersonals. Was zunächst als
freiwillige Gabe gedacht war, ent-
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Der Brauch, etwas von seinem Geld an andere abzugeben,
ist keine neue Erfindung. Schon in der Bibel wird darüber nachgedacht, wie man seinen Besitz teilen soll, und über verschiedene Spendenpraktiken berichtet. Dabei spielt nicht nur die Höhe
des Geldbetrages, sondern auch die innere Haltung eine Rolle.

wickelte sich später zu einer jährlichen Pflichtabgabe. Laut 5. Mose
sollte der Zehnte nun am Zentralheiligtum zusammen mit dem Tempelpersonal verzehrt werden (5. Mose
14,22-29). Nur in jedem dritten Jahr
war der Zehnte für die Bedürftigen
bestimmt. Wer den Zehnten ablieferte, durfte auf Gottes Segen hoffen.
(Mal 3,10)
Bis heute halten sich manche Christen an den Brauch, ein Zehntel ihres
Einkommens zu spenden. Auch viele
Freikirchen und Missionswerke
leben davon, dass ihre Mitglieder sie
mit zehn Prozent ihres Einkommens
unterstützen. Der alttestamentliche
Zehnte kann als Richtschnur für
eine christliche Spendenpraxis
dienen. Eine Verpflichtung dazu
lässt sich für Christen aber nicht
ableiten – eine Spende ist immer
eine freiwillige Gabe.

Die innere Haltung
Sein Herz an den eigenen Besitz zu
hängen, ist für Jesus eine törichte
Haltung. Denn sie passt nicht zur
freigebigen, aber auch unverfügbaren Güte Gottes, die er allen

Menschen zuwendet. So will der geläuterte Zacharias aus Dankbarkeit
und als Wiedergutmachung die Hälfte seines Eigentums an die Armen
geben (Lk 19,8). Der reiche Jüngling
wiederum verzweifelt daran, dass er
es nicht schafft, sein gesamtes Hab
und Gut den Armen zu überlassen –
wie von Jesus gefordert (Mt 19,21-22).
Und der reiche Kornbauer ist ein
Beispiel dafür, wie wenig der irdische Besitz im Angesicht der Endlichkeit des Lebens zählt (Lk 12,20).
Gibt jemand Geld für andere, so
ist laut Jesus noch etwas anderes
wichtig als die Höhe des Betrags:
Auch die Motivation und die innere
Haltung spielen eine Rolle. Spende
ich, weil ich etwas Gutes tun möchte? Weil mir etwas wirklich am Herzen liegt? Oder vielleicht doch auch,
weil ich andere damit beeindrucken
will? Für Jesus ist unsere karitative
Tätigkeit eine Sache höchster Diskretion und Vertraulichkeit. Seine
zugespitzt formulierte Forderung,
dass beim Spenden die linke Hand
nicht wissen soll, was die rechte tut,
ist sprichwörtlich geworden (Mt 6,3).
Die bescheidene Gabe der armen
Witwe ist von viel größerer Bedeu-

Verantwortliches
Fundraising
Wer gibt, soll es nicht unter Zwang
und gegen seinen Willen tun, sondern aus Freude und Überzeugung.
»Einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb«, weiß Paulus, der nicht nur

als Apostel, sondern auch als erster
christlicher Fundraiser erstaunliche
Fähigkeiten entwickelte (2. Kor 9,7).
Seine groß angelegte Sammlung
für die Gemeinde in Jerusalem lässt
ein vorbildliches und kluges Spendenmanagement erkennen. Immer
wieder macht Paulus den Christen in
den von ihm gegründeten Gemeinden
die Not in Jerusalem deutlich. Gleichzeitig ruft er zur solidarischen Verbundenheit und Dankbarkeit mit der
Jerusalemer Mutterkirche auf. Um
Verdächtigungen, Misswirtschaft
und Veruntreuung auszuschließen,
beruft er Vertrauenspersonen und

stellt sicher, dass die Verwendung
der Gelder transparent vonstattengeht.
Paulus gibt den Gemeinden auch
Tipps zum Spenden: »An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder
von euch bei sich etwas zurück und
sammle an, so viel ihm möglich
ist, damit die Sammlung nicht erst
dann geschieht, wenn ich komme.«
(1. Kor 16,2) Regelmäßig und den
eigenen Verhältnissen angemessen
zu geben ist nach Paulus eine gute
Spendenpraxis.
Von der Übergabe der Kollekte in
Jerusalem wird in der Bibel nicht
berichtet. Möglicherweise war die
Gemeinde in Jerusalem nicht so
glücklich über die Gaben, wie Paulus
sich das vorgestellt hatte. Über die
Gründe lässt sich spekulieren. Der
offene Ausgang der Kollekte zeigt
jedenfalls, dass man bei einer Spendenaktion nicht nur die Geber, sondern auch die Empfänger und ihre
Bedürfnisse im Blick haben sollte.

Mit seiner Kollekte für die
Jerusalemer Gemeinde
wurde der Apostel Paulus
zum ersten christlichen
Fundraiser. Sein Spendenmanagement kann auch
heute noch als Vorbild
dienen.

Foto: Wikimedia Commons

»Einen fröhlichen
Geber hat Gott lieb«

tung als die großzügigen Spenden
der Reichen (Mk 12,41-44). Wer nur
einen kleinen Betrag spendet, damit
aber all seinen Besitz und letztlich
sich selbst in Gottes Hand gibt, hat
mehr getan als jemand, der nur
einen Teil seines Überflusses abgibt.

Gemälde von Jakob van
Oost d. J. (1637–1713)
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Bibelprojekte in
Deutschland fördern

ist Referentin für Fundraising bei der
Deutschen Bibelgesellschaft.

D

ie Erkenntnis ist nicht neu:
Kirche und Familie haben
als Vermittler des christlichen Glaubens in den säkularisierten westlichen Gesellschaften sehr
an Einfluss verloren. Die christliche
Religion, einst für die Mehrheit der
Bevölkerung ein selbstverständlicher Kompass, spielt heute im Alltag
vieler Menschen kaum noch eine
Rolle. Die Bibel und ihre Texte sind
kein Allgemeingut mehr – auch in
Deutschland nicht.
Als Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft ist es uns ein Anliegen, das
»Buch der Bücher« auch hierzulande
wieder bekannter zu machen und
Zugänge zu seinen Geschichten und
Texten zu schaffen. Immer wieder
erreichen uns Anfragen von Menschen, die dieses Anliegen teilen.
Sie bitten um Bibeln und biblische
Materialien, die sie an andere weitergeben können. So wurden wir beispielsweise angefragt für Bibeln und
biblische Texte für Schülerinnen
und Schüler im Religionsunterricht,
für bedürftige Jugendliche bei einer
Kirchenfreizeit, für Bewohner in
Senioren- oder Pflegeeinrichtungen
und für Patienten und ihre Angehörigen in Kliniken wie Hospizen.
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Der christliche Glaube hat im Leben vieler Menschen in Deutschland erheblich an Bedeutung verloren. Doch gleichzeitig zeigen
die vielen Anfragen, die die Bibelgesellschaften bundesweit
erreichen, dass es auch hier bei uns einen Bedarf an Bibeln gibt.

Quelle des Trostes
im Gefängnis
Immer öfter wenden sich auch
Geistliche, die in der Gefängnisseelsorge arbeiten, mit der Bitte um
Bibeln an die Deutsche Bibelgesellschaft – so auch der Pfarrer Jochen
Stiefel. Für die Justizvollzugsanstalt
Heilbronn erhielt er kürzlich 30 Exemplare der BasisBibel, die zusammen mit der Württembergischen
Bibelgesellschaft übergeben wurden
(siehe Foto). Dabei berichtete er, dass
viele Inhaftierte im Gefängnis große
seelische Not erlebten und oft unter
Isolation und Einsamkeit litten. »Ob
mit Migrationshintergrund oder
ohne: Eine Bibel in der eigenen Muttersprache zu erhalten, ist für viele
Gefängnisinsassen ein großes Geschenk!« Gerade diesen Menschen
am Rande der Gesellschaft könne
die Bibel Halt geben und ihrer Seele
neue Nahrung schenken, so Stiefel.
Damit die biblische Botschaft in den
Herzen der Inhaftierten ankommen
kann, brauchen sie eine gut verständliche Bibel. Pfarrer Stiefel hält
die BasisBibel für besonders geeignet: »Für viele Insassen ist die BasisBibel ideal!« Dank ihrer verständli-

chen, modernen Sprache mit kurzen
Sätzen und Worterklärungen fänden
auch ungeübte Leserinnen und
Leser einen schnellen Zugang zu
Gottes Wort. »So kann die Bibel auch
für Gefängnisinsassen zu einer
Freundin in der Einsamkeit und zu
einer Quelle des Trostes werden.«

Bibelverbreitung in
Deutschland
Aufgrund der großen Nachfrage
möchte sich die Stiftung Deutsche
Bibelgesellschaft in Zukunft auch
mit Spendenprojekten in Deutschland engagieren. Ergänzend zu den
weltweiten Bibelprojekten der Weltbibelhilfe wollen wir auch die Verbreitung und Erschließung der Bibel im
Inland fördern.
Bibelprojekte in Deutschland gibt es
bereits. Seit vielen Jahren verbreiten
die rund 30 regionalen Bibelgesellschaften mit vielfältigen und kreativen Angeboten die Bibel in ihrer
jeweiligen Region. Sie haben damit
wesentlich dazu beigetragen, dass
wir als Dachorganisation unseren
Auftrag, die Bibel zu den Menschen
in Deutschland zu bringen, erfüllen
konnten. Und das soll auch weiterhin

Foto: © Deutsche Bibelgesellschaft

AUTORIN
BRIGITTE UBER-KÖNIG

Franziska Stocker-Schwarz (Württembergische Bibelgesellschaft) und Autorin Brigitte Uber-König übergeben
Pfarrer Jochen Stiefel BasisBibeln für die Gefängnisseelsorge der JVA Heilbronn.

so bleiben: Für viele Bibelanfragen
aus ihrer Region sind und bleiben
sie die ersten Ansprechpartner!
Als Deutsche Bibelgesellschaft sind
wir Partnerin der regionalen Bibelgesellschaften und unterstützen sie

und ihre Projekte mit unseren Mitteln. Mit vereinten Kräften können
wir mehr erreichen.
Mithilfe von gezielten Spendenaufrufen für Bibelprojekte in Deutsch-

DAS MÖCHTEN WIR IN ZUKUNFT FÖRDERN:

land möchten wir dazu beitragen,
dass auch hier weitaus mehr
Menschen eine Bibel erhalten –
Menschen, die die Bibel noch nicht
kennen oder sich keine leisten
können. Unsere Freunde und Förderer laden wir herzlich dazu ein,
dieses Vorhaben zu unterstützen.
Vielen Dank!

Bibelprojekte in Deutschland für Kinder und Jugendliche in Schulen
und Kindergärten oder bei konfessionell orientierten Freizeitangeboten; Senioren in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen,
Patienten und Angehörige in Krankenhäusern und Hospizen, Inhaftierte in Gefängnissen
Weitere Angebote:
Digitale Angebote zum Lesen, Entdecken und Verstehen der Bibel;
Bibeltextomat mit Bibelversen zum Mitnehmen

A N S P R E C H P A R T N E R I N : Brigitte Uber-König M.A.,
Tel.: 0711/7181-271, E-Mail: uber-koenig@dbg.de
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Nachgefragt

Warum spenden Sie?

Wer Geld spendet, möchte gut informiert sein. Hier eine
Auswahl an Fragen von Spenderinnen und Spendern,
die uns häufig erreichen.

Wir haben bei den Menschen, die mit uns verbunden sind,
nachgefragt: Warum spenden Sie für die weltweite
Verbreitung der Bibel?

WIE SICHER SIND
ONLINE-SPENDEN?
Sehr sicher. Bei der Übertragung
und Abwicklung unserer OnlineSpenden arbeiten wir seit vielen
Jahren eng mit der Bank für
Sozialwirtschaft zusammen. Nach
der Freigabe Ihrer Online-Spende
werden Ihre persönlichen Daten
SSL-verschlüsselt übertragen,
sodass unberechtigte Dritte keinen
Zugriff haben. SSL ist ein weltweit
anerkanntes Verschlüsselungsverfahren und die Standardtechnologie zur Absicherung von Internetverbindungen sowie den Schutz
sensibler Daten. Die technische
Abwicklung erfolgt automatisiert
auf einem hochsicheren Server
der Bank für Sozialwirtschaft.

?

HELMUT W., Stuttgart

WELCHE ZUWENDUNGSARTEN GIBT ES?
Bei der Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft gibt es zwei
Möglichkeiten. Mit einer Spende unterstützen Sie unsere
Arbeit ganz direkt. Ihre Spende wird unmittelbar, das heißt
bis spätestens zum Ende des folgenden Kalenderjahres, für
die Realisierung der von Ihnen gewünschten Förderprojekte
verwendet. Mit einer Zustiftung in das Stiftungsvermögen
der Deutschen Bibelgesellschaft helfen Sie uns, die Verbreitung der Bibel auch für spätere Generationen sicherzustellen. Im Gegensatz zu einer Spende sind Zustiftungen nicht
zeitnah zu verwenden. Die zugestifteten Vermögenswerte
bleiben dauerhaft erhalten. Die erwirtschafteten Erträge
dagegen werden jedes Jahr nach Ihren Wünschen für die
Arbeit der Weltbibelhilfe oder für Bibelprojekte in Deutschland eingesetzt.

?

W E R DE N M E I N E DAT E N ZU W E R BE Z W ECK E N A N DR I T T E W E I T E RGEGE BE N ?
Nein. Bei der Nutzung Ihrer Daten halten wir uns selbstverständlich strikt an die Datenschutzbestimmungen
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die aktuellen Datenschutzhinweise der Deutschen Bibelgesellschaft
finden Sie unter www.die-bibel.de/datenschutz

WIE WIRD DIE DEUTSCHE BIBELGESELLSCHAFT BEI
DER VERWENDUNG IHRER SPENDENGELDER GEPRÜFT?

Foto Hintergrund unten: © ChristanChan/iStock

Die Deutsche Bibelgesellschaft mit der Weltbibelhilfe als Spendenwerk ist eine
kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts. Damit untersteht sie der Aufsicht
des Oberkirchenrats der Evangelischen Kirche in Württemberg. Neben der
Prüfung seitens des zuständigen Finanzamts Stuttgart-Körperschaften
werden die Jahresabschlüsse der Deutschen Bibelgesellschaft jährlich von
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft extern geprüft. Der Weltverband der
Bibelgesellschaften gewährleistet die sachgerechte Weiterleitung der Spenden
an die Empfänger. Da durch diese vier unabhängigen Prüfungsinstanzen der
sachgemäße Umgang mit den Spenden hinreichend gewährleistet und nachgewiesen ist, führen wir kein zusätzliches Spendensiegel. Ein solches Siegel
würde zusätzliche Kosten verursachen, die stattdessen direkt für Projekte verwendet werden.
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»Die Bibel ist für mich
Quelle für mein Leben.
Und ich wünsche mir,
dass das viele Menschen
auch erfahren, dass sie
ihre Quelle in der Heiligen
Schrift finden. Ich bin
unter anderem aktiv
in einem ökumenischen
Bibelkreis.«

»Zum einen ist mir das Motto der Weltbibelhilfe
ein Herzensanliegen: Ich möchte, dass die Bibel
und ihre Botschaft allen Menschen zugänglich
werden, damit sie ganzheitlich und erfüllt leben
können. Zum anderen motiviert mich die positive Wirkung
ihrer Projekte. Berührende Beispiele sind für mich etwa die
Begleitung traumatisierter Kinder in Armenien, die im Krieg
2020 ihren Papa verloren haben. Oder die Winterhilfe für
syrische Kriegsflüchtlinge in Jordanien. Solche praktischen
Hilfen zusammen mit einer Bibel weiterzugeben – das ist
eine wichtige Arbeit, die ich mit meinen Spenden gerne
unterstütze.«

P F A R R E R I N E L I S A B E T H S I LT Z ,
Schlüchtern

»Die Bibel ist ein unverzichtbares Kulturgut, das wieder
bekannter werden muss, insbesondere in Deutschland.
Die deutsche Sprache verdankt der Übersetzung Martin Luthers
sehr viel. Ich wünsche mir, dass die BasisBibel vielen Menschen
heute einen neuen Zugang zu Gottes Wort eröffnet. Deshalb
fördere ich die Verbreitung der Bibel in Deutschland.«
GUNDOLF BARENTHIN, Berlin

WOLFRAM BEHMENBURG, Leipzig
»In einem Werbe-Flyer der Deutschen Bibelgesellschaft für die
gerade entstehende BasisBibel las ich seinerzeit den Aufruf,
die Patenschaft für die Übersetzung eines Psalms zu übernehmen. Ich habe mich dann gleich erkundigt, ob Psalm 31 noch
frei ist. Denn Worte aus diesem Psalm begleiten mich in meinem täglichen
Gebet seit vielen Jahren. Ich war froh, durch mein Sponsoring nun
gleichsam etwas zurückgeben zu können.«
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