
beRUFEN 

 

Rufen wie: Aufrufen um Unterstützung 
 
Das Studium dauert 4 Jahre, also 8 Semester. Wären zum Beispiel 50 
Spender bereit, CHF 60.—pro Monat in eine Patenschaft für mich und das 
Reich Gottes zu investieren, wäre das Studium weitestgehend finanziert. 
Auch für jede einmalige Zahlung bin ich sehr dankbar.  
Um die Finanzierung zustande zu bringen werde ich ebenfalls verschiedene 
Stiftungen um Unterstützung bitten.  
 
Die Kosten stellen sich wie folgt zusammen (Pro Semester) 
 
CHF  2'000.-- Schul- / Semestergebüren  
CHF 4’500.-- Wohnen 
CHF 1’000.-- Verpflegung 
Ca. CHF 12’000.-- Versicherungen, Telefonie, Steuern, das Leben  
  selbst, Kosten aufgrund der Krankheit, GA etc. 
 
Spendenkonto: 
Stiftung:  Charity Foundation by Jesus 
Bankverbindung:  Clientis Bank Biene 
IBAN:  CH67 0698 0605 1402 24679  
Adresse:   Hinterburgstrasse 51 
                   9402 Montlingen 
Vermerk:   Projekt TSC, Christoph Saredi 
 
Alle an die Stiftung getätigten Spenden sind Steuerbefreit. 
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Spendenaufruf für mein Studium in 
Kommunikativer Theologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten,  
und du sollst mich Preisen. 

          Psalm 50, 15 
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Ruf wie: Gott hat mich gerufen 
 
Vor gut drei Jahren hat sich nach einem Tiefpunkt in meinem Leben eine 
grosse Wende im Glauben und im Leben ereignet.  
Ich rief zu Gott und als ich Gott von neuem mein Leben mit den Worten 
übergab: “Herr, hier bin ich und hier ist mein Leben, mach daraus, was DU 
willst und zeig mir, wer DU bist“, da hat er mich erhört. 
 
Er hat mich beim Wort genommen und nach einem intensiven Reife- und 
Denkprozess um eine Neuorientierung an das Theologisch- Diakonische 
Seminar in Aarau berufen. 
 
Gott hat mir das Dienen ins Herz gelegt und ich bin der festen Überzeugung, 
dass er mich für den Dienst für sein Reich zurüsten möchte, damit ich mit 
meinen geschenkten Gaben und Begabungen in einer neuen 
Herausforderung für sein Reich arbeiten kann. 
 
Aber dazu braucht es meinerseits eine fundierte Ausbildung im 
theologischen und diakonischen Bereich.  
Deshalb habe ich mich entschlossen, Sozialdiakonie zu studieren und bitte 
Sie, mich in diesem Projekt und Vorhaben für Gottes Reich zu unterstützen.  
 
Die Stiftung „Charity Foundation by Jesus“ (www.charity-foundation.ch) hat 
mich als eines ihrer Projekte aufgenommen und die Spenden werden zu 
100% meinem Studium zu Gute kommen. Ebenfalls finden Sie auf der 
Webseite der Stiftung weiterführende Informationen. Vielen herzlichen 
Dank für jede Art der Unterstützung! Gott wird Sie dafür segnen. 
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Beruf wie: Berufsunfähigkeit aufgrund eines Ekzems 
 
Seit über 13 Jahren leide ich unter einem zum Teil sehr belastenden 
Ausschlag, der seit nun 2 Jahren auch an den Händen und am Körper 
permanent auftritt. Dies verunmöglicht mir das Arbeiten auf dem 
angestammten Beruf als Koch. Auf Anraten des Universitätsspitals Zürich 
habe ich vor einem Jahr meinen Beruf aufgeben müssen. 
Trotz meiner Ausbildung in der Gastronomie ist es mit diesem Ekzem und 
den damit einhergehenden Belastungen und Wunden auch in anderen 
Bereichen der Gastronomie nicht mehr möglich, Fuss zu fassen.  
Und infolge meiner guten Ausbildung lehnen die in diesem Fall zum Zuge 
kommenden Versicherungen (IV, SUVA) eine Unterstützung ab. 
 
Seither bin ich daran, mich neu zu orientieren. In Begleitung eines Case-
Management und einer Berufs- und Laufbahnberatung mit Jobcoaching, bin 
ich zum Ergebnis gekommen, dass für meine beruflichen Zukunftspläne eine 
theologisch-diakonische Ausbildung mein Weg ist.  
 
Erschwerend ist jedoch meine finanzielle Situation. Nachdem ich mir mit der 
Pacht des Restaurant Burg Hohenklingen einen Bubentraum erfüllen konnte, 
folgte trotz Erfolgen der Konkurs. Und da ich als Einzelfirma auch mit dem 
Privatvermögen hafte, bin ich auf einem Berg Schulden sitzen geblieben. 
Diese begleiche ich heute noch und habe deshalb kein Polster für das 
Studium.  
Doch schon immer baute Gott sein Reich mit Menschen wie Sie und ich, die 
sich durch Ihn rufen lassen einander zu dienen. Nun bin ich auf edle Herzen 
und Spenden, vor allem aber auf die Gnade Gottes angewiesen.

http://www.charity-foundation.ch/

