Nächstenliebe: Klug wie die Schlangen, unschuldig wie die Tauben
Die Folien der Predigt sind auf: h p://bit.ly/2U2o6dI
Dieses Bla ist online unter: h p://bit.ly/2U2FZcp
Eine kleine Liste mit Tipps, wie erste Schri e zur Umsetzung beginnen könnten:
●

“Giving What We Can Pledge”: Eine Gruppe von Menschen, die zugesagt haben, bis zur Pensionierung mit
maximal 90% ihres Einkommens zu leben und den Rest an die wirksamsten Hilfswerke zu spenden. Ich habe
diesen “Pledge” selbst auch genommen, weil ich damit sozusagen ein “Minimum” garan ere: Wenn ich aufs
Leben zurückschaue, kann ich sagen, dass ich wenigstens nicht nichts gemacht habe.
h ps://www.givingwhatwecan.org/pledge/

●

“Genug-Budget”: Setze Dir sehr bewusst und schri lich fest, wieviel Ausgaben pro Monat für Dich “genug” sind.
Das muss nicht unbedingt sehr bescheiden sein – wich ger ist mehr, dass Du ein Ja dazu hast und sagst “Mehr will
ich eigentlich nicht”. Dieses Genug-Budget kann z.B. das jetzige Budget sein, aber auch weniger oder mehr. Dann
machst Du ein Commitment, dass in den nächsten 10 Jahren alles Einkommen, das über diesem Budget liegt,
weiterreichst an diejenigen, die es mehr brauchen.

●

Wenn Du das nächste mal Geld spendest, dann nimm Dir für die Häl e Deiner Spenden zum einzigen Kriterium,
dass es möglichst vielen Menschen möglichst viel hil (z.B. mit h p://givewell.org (englisch) oder
eﬀek veraltruismus.de/eﬀek v-spenden/ (deutsch)).

●

Überraschend wich ger Tipp: Schreibe Dir bereits jetzt zwei Stunden in der Agenda ein, um bei den nächsten
Spenden bewusst – und sorgfäl g, d.h. mit Hilfe von Gebet und Google – zu überlegen, mit welchen Hilfswerken
Du Deinen Nächsten am besten dienen kannst.

●

Nimm Dir mal einen Abend Zeit, um Dir zu überlegen, ob Du mit den 80’000 Stunden, die Du während Deines
Lebens in Berufsarbeit verbringst, Deinen Mitmenschen besser dienen könntest (z.B. mit h ps://80000hours.org
(englisch) oder h ps://eﬀek veraltruismus.de/berufswahl (deutsch))

●

Mach ein Commitment, dass das nächste mal in Deinem Leben, wenn Dein Lohn raufgeht, das zusätzliche
Einkommen Deinen Geschwister in Armut gehört. Vielleicht gibt Dir das ja sogar den nö gen Mut, bei der Cheﬁn
für eine Lohnerhöhung anzuklopfen?

●

Wenn Du das nächste mal die Predigt am Sonntagmorgen verpasst, lies sta dessen John Wesleys faszinierende
Predigt aus dem 18. Jahrhundert: “Verdien so viel Du kannst, Spar so viel Du kannst, Gib so viel Du kannst.”

●

Zur Aussage “Für die Menschen in Not macht es nicht den grössten Unterschied, ob wir wieviel geben, sondern
wohin wir unser Geld und unsere Zeit geben”: Wenn Du das nächste mal für einen Freiwilligeneinsatz oder für
eine poli sche Aufgabe angefragt wirst und Ja sagen möchtest, dann warte zuerst eine Woche. Überlege Dir, ob
Du diese Zeit zwar geben könntest, aber für etwas, was noch mehr bewirkt, als wofür Du angefragt wurdest.

Ein paar Links
●

Links
○
○
○
○
○
○
○

eﬀec vealtruism.org (englisch)
eﬀek veraltruismus.de (deutsch)
eaforchris ans.org (englisch – für Christ*innen)
www.facebook.com/eaforchris ans (englisch – für Christ*innen)
h ps://www.facebook.com/groups/eabern (deutsch – für Berner*innen)
Kri k, Ideen und Fragen sind hochwillkommen: dominic.roser@unifr.ch bzw. twi er.com/dominicroser
Zwei Bücher pps:
■ Duﬂo/Banerjee: “Poor Economics: Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut”
■ MacAskill: “Gutes Besser Tun”

