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KEYS ZUR  
FINANZIERUNG 
dein es  Jah rs  am  
KC C  Leaders h ip  
Col l eg e

ALSO… du möchtest gerne mehr 
über Gottes Wort lernen und deine 
Beziehung mit Jesus vertiefen. Du 
träumst davon zu sehen wie Men-
schen in Jüngerschaft wachsen und 
dadurch ganze Gemeinschaften ver-
ändert werden und jetzt denkst du 
darüber nach auf am KCC Leadership 
College zu studieren.

SEHR GUT! Es ist ein genialer 
Wunsch, der hilft den Missionsauf-
trag Jesu‘ zu erfüllen:

Deshalb geht hinaus in die ganze Welt 
und ruft alle Menschen dazu auf, mei-
ne Jünger zu werden! Tauft sie auf 
den Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch auf-

getragen habe. Ihr dürft sicher sein: 
Ich bin immer bei euch, bis das Ende 
dieser Welt gekommen ist! (Matthäus 
28,19-20 HFA)

Aber wie kannst du die erforderlichen 
finanziellen Ressourcen für deinen 
Traum freisetzen? 

Auf den folgenden Seiten findest du 
fünf Keys, wie du dein Studium am 
KCC Leadership College finanzieren 
kannst.



Wenn Gott  mi c h 
hierhin  beruft ,  d ann 

wird  Er  fü r  mi ch 
s o rge n.

#1

DEIN GLAUBE IST  
BESTANDTEIL DEINER  
FINANZIELLEN REISE

Da du jemand sein wirst, der andere 
Personen im Glauben leitet, kann das 
dein erster Schritt sein. 

Nach 2. Korinther 5,7 leben wir unser 
Leben aus Glauben und nicht vom 
Sichtbaren ausgehend. Es gibt Stu-
denten, die alle Finanzen bereits vor 
Beginn des Colleges beisammenha-
ben wollen, was großartig ist, sofern 
es möglich ist. Aber für die meisten 
Studenten ist das nicht möglich. 

Glaube sieht wie folgt aus: „Ich kann 
40% der Kosten aufbringen, bevor 
das Jahr beginnt und glaube, dass 
Gott, der Versorger, mich auf über-
natürliche Weise versorgen wird.“  

Statements wie diese unterstützen 
dich im Glauben:

// Wenn Gott mich hierhin beruft, 
dann wird Er mich versorgen

// Wenn ich im Vertrauen einen 
Glaubensschritt gehe, dann wird 
Er für mich sorgen

// Gott ich arbeite so gut ich kann, 
um zu sparen und ich glaube, dass 
Du übernatürlich zu dem Erspar-
ten hinzufügen wirst

Um Glauben für deine finanzielle 
Reise zu haben, solltest du beten. 
Schreibe dir Gebete bezüglich der 
Versorgung auf, an die du glaubst 
und erzähle Freunden davon, sodass 
sie mit dir beten. Sobald du regelmä-
ßig dafür betest, kannst du dir sicher 
sein, dass Jesus einen Weg für dich 
bahnen wird!



#2
HAB EINEN PLAN

Ein Glaube ohne Plan ist, als hättest 
du ein Auto ohne Benzin. Du kannst 
allen Glauben der Welt haben, glau-
ben, dass Gott einen Weg für dich 
bahnen wird. Aber wenn du nur hoff-
nungsvoll, voller Glauben und betend 
im Zimmer sitzt, dann wirst du nur 
Benzin, aber kein Auto haben, um es 
damit zu befüllen. Es ist dann nutz-
los. Dein Auto ist wie ein Plan – dein 
Actionschritt.

Erinnere dich an folgendes Beispiel 
aus der Bibel:

Elisa und das Ölgefäß (2. Könige 4): 
Es geschah mithilfe eines Plans: er 
sagte der Witwe, dass sie so viele Ge-
fäße wie möglich sammeln sollte. Als 
sie alle beisammen hatte, füllte sie Öl 
in alle vorhandenen Gefäße.

Was ist dein Plan für Gottes Multi-
plikation? Wo kann Gott bei dir ein-
gießen? Dein Finanzenplan sollte so 
spezifisch wie möglich sein – schreib 
ihn dir auf! Zum Beispiel:

// Von jetzt an bis zum Beginn des 
Colleges arbeite in einem Teilzeit-
job

// Ich veranstalte Events, um auf 
meinen Wunsch aufmerksam zu 
machen und Spenden einzuneh-
men

Sobald du deinen Plan aufgeschrie-
ben hast, kannst du ihn einer Person 
zeigen, die voller Glauben und Weis-
heit ist. Frage nach Feedback und 
Ideen und passe deinen Plan an.

Ein  Gl aube oh n e 
Pl an  ist ,  a l s  h ättest 

du ein  A uto oh n e 
Ben zin.



Andere Mensc he n 
möchten in  d e i ne n 

Traum invest i e re n!

#3

WIE KÖNNEN ANDERE DEINEN 
TRAUM UNTERSTÜTZEN?

BREAKING NEWS… Leute wollen in 
deinen Traum investieren! Aber sie 
können nur geben, wenn es einen 
Weg dafür gibt.

Hier sind einige Ideen:

// Erstelle eine Website oder mach 
es über soziale Medien bekannt, 
dass man für dich spenden kann

// Kreiere einen Flyer im Umfang 
von 1 -2 Seiten (das geht am ein-
fachsten mit Microsoft Word oder 
Power Point), den du ausdruckst. 
Du kannst ihn engen Freunden, 
Verwandten und Bekannten aus 
der Kirche überreichen, die er-
mutigt sein werden dich zu unter-
stützen, wenn sie sehen, was du 
vor hast

// Frage Leute, ob sie einen  
bestimmten Betrag monatlich 

geben wollen. Schon zehn Spon-
soren, die monatlich jeweils 10€ 
geben, können dir für die Zeit am 
College eine sehr große Hilfe sein 

// Frage das Leitungsteam deiner 
Kirche, ob sie es in Erwägung 
ziehen würden, für einen Teil dei-
ner Kursgebühren oder deinen  
Lebensunterhalt aufzukommen 



#4
HALTE DEINE FREUNDE, FAMILIE & 
UNTERSTÜTZER IMMER AUF DEM 
LAUFENDEN 

Wenn Leute für dein Studium am 
College Geld geben, dann mach es 
dir zur Priorität, sie regelmäßig auf 
den neuesten Stand zu bringen. Das 
entspricht einem verantwortlichen  
Umgang mit deinen Ressourcen und 
ermöglicht ihnen, die Frucht ihrer 
Saat zu sehen. Es gibt ihnen außer-
dem die Chance, mehr zu geben, 
wenn sie den Eindruck haben, dass 
das an der Reihe ist. 

Auf folgende Arten kannst du deine 
Unterstützer updaten:

// Eine private WhatsApp, Facebook 
oder Instagram-Gruppe für deine 
Unterstützer, wo du wöchentlich 

Bilder hochlädst und Neuigkeiten 
teilst

// Ein Newsletter, den du 3-4mal 
im Jahr per Post oder E-Mail ver-
schickst. So kannst du deinen 
Sponsoren zeigen, was Gott getan 
hat, was du lernen darfst und wie 
dein Dienst gerade aussieht

// Individuelle Texte, Briefe oder  
E-Mails, um Leuten zu danken 
und Zeugnisse von deiner Zeit am 
College zu teilen

Studenten, die sich diese Mittel zur 
Gewohnheit machen, erfahren mehr 
kontinuierlichen Support - sowohl 
finanziell als auch im Gebet, was  
genauso unverzichtbar ist.

„ In formation  is  
beautiful . “



Sei  e in  gu te r  
Ver walte r !

#5

VERWALTE DAS, WAS DU GERADE 
HAST, GUT

Lies dir Matthäus 25:14–30 (HFA) 
durch. Dies ist ein Gleichnis, durch 
welches Jesus darstellt, was denen 
passiert, die das, was sie haben, ent-
weder gut oder schlecht verwalten. 
Wie verwaltest du die Dinge, die Gott 
dir schon anvertraut hat?

//  Wie gehst du mit deinen Finanzen 
aktuell um? Sparst und gehst du 
mit deinen Finanzen vorsorglich 
um?

// Was ist mit deinem materiellen 
Besitz? Kümmerst du dich um 
den?

//  Dein Zimmer, deine Küche (die du 
dir evtl. mit anderen teilst), dein 
Auto, etc.: sind sie gut erhalten, 
ordentlich, gepflegt?

Mein Punkt ist folgender: Wenn du 
Gott darum bittest, dich zu versorgen 
und dir Geld für ein Studium am KCC 
Leadership College zu geben, dann 
ist folgendes Signal das Beste, das du 
Gott (im Glauben) geben kannst: „Ich 
gehe so gut es geht mit dem um, was 
du mir zur Zeit anvertraut hast (ma-
teriell und finanziell). Wenn du mich 
also für das College versorgst, dann  
werde ich das ebenso treu und gut 
verwalten.“

Aus Matthäus 25:14-30 geht hervor, 
dass Gott denen mehr gibt, die treu 
mit dem umgehen, was sie derzeit 
haben.



DAS SOLLTEST DU AUSSERDEM 
WISSEN: 

Alles, was deine eigene Kirche invol-
vieren würde, solltest du zunächst 
mit einem Leiter/ einer Leiterin 
in deiner Kirche besprechen, um  
herauszufinden, ob sie damit ein-
verstanden sind (z. B. Personen in  
deiner Gemeinde nach Finanzen oder 
nach anderem Zubehör fragen). Du 
brauchst die Unterstützung deiner 
Leiter und ihren Rat, wenn es darum 
geht die Gemeinde einzubeziehen.

ÜBER DAS KCC LEADERSHIP  
COLLEGE

Das Leadership College ist im Her-
zen der Köln City Church verwurzelt 
und unser Fokus ist es, in die Leiter-
schaft von Menschen zu investieren. 
Wir wollen Menschen dazu ausrüsten 
in ihrer Kirche und ihrem persön-
lichen Umfeld positiven Einfluss zu 
nehmen.

Über 10 Monate haben die Studenten 
die Möglichkeit, aktiv in der Kirche 
praktische Leiterschaft zu lernen. 
Das KCC Leadership College vereint 
tägliche Zeit in Anbetung, theolo-
gischen Unterricht, Einheiten über 
Identität und Charakter, praktische 
Leiterschaft und Arbeiten in der Kir-
che, Coaching und vieles mehr.



PLATZ FÜR DEINE NOTIZEN
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