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EDITORIAL
Der eine hat zu wenig davon. Der andere weiß nicht, wohin damit. Dem dritten ist das überhaupt nicht wichtig. Der
vierte kann nicht genug davon haben. – Und du?
Wie ist dein Verhältnis zum Geld? Gehörst du eher zu denen, die ihren Kontostand immer genau im Kopf haben oder
merkst du erst an der eingezogenen Karte am Bankautomaten, dass du dein Konto mal wieder überzogen hast?
Wie auch immer dein Verhältnis zum Geld aussieht, ist es
vielleicht nicht nur der Kontostand, der dich als Christ bewegt, wenn du an das Thema Geld denkst. Da kommen dann
so Fragen auf wie:
Kann ich Gott auch beim Thema Geld die volle Kontrolle
überlassen?
Darf ich als Christ überhaupt Geld haben?
Und wie funktioniert das eigentlich mit dem Zehnten, von
dem in der Bibel mehrfach die Rede ist?
Diesen und ähnlichen Fragen sind wir in diesem Heft einmal
auf den Grund gegangen und haben versucht, Antworten
zu finden, die gern für dich persönlich und in deiner Gruppe
weiter durchbuchstabiert und weitergedacht werden können und sollen.
Doch nicht nur das. Gleichzeitig befinden wir uns mit dem
Start in dieses Heft auch am Start in ein neues Semester und
für studiEC. Auch hierfür bietet das vorliegende Heft Material zum Weiterdenken und zum Einsetzen in der Gruppe.
Und der Start ins neue Wintersemester bedeutet natürlich
auch immer, dass sich das aktuelle Jahr so langsam dem
Ende neigt. Es wird kälter und die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Tür. Mit dem Gedicht „Flüchtlingskind“
möchte Christina Brudereck uns mit hineinnehmen in ihre
adventlichen Gedanken und Gefühle.
Ich wünsche euch Gottes reichen Segen beim Lesen, beim
Anwenden, beim Umsetzen, beim Diskutieren und beim
Überlegen der vielen Ideen in diesem Heft! – Und ich wünsche euch schon jetzt eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Herzlichst,
Eure
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