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„Schulden vermeiden?“ 

 
Das Gleichgewicht zu halten, auch in den Finanzen, ist keine leichte Aufgabe. Angesichts 
der negativen Auswirkungen von unausgewogenen finanziellen Verhältnissen auf unser 
Leben, unsere Beziehungen und unsere Gesundheit ist es nicht verwunderlich, dass Jesus 
so viel über Geld redet. Jesus will kein Geld von uns, sondern ist besorgt, dass Finanzen 
uns beherrschen. In dieser Serie gehen wir dem Geheimnis von Balance auf den Grund. 
 
Das Gesetz des Gleichgewichts: 
 

Bezugspunkt - Ständige Korrektur - Klare Vorgaben 
 
Bezugspunkt: Auf einen Bein stehen, Hände in der Luft nicht die Hände anschauen – 
nach vorne schauen das bedeutet Bezugspunkt. 
 
Ständige Korrektur: ständige Anpassung, Feinabstimmung Balance auf einem Balken 
einem Seil... 
 
Klare Zielvorgaben: Willst du etwas im Gleichgewicht halten brauchst du klare 
Zielvorgaben. Klare Vorgaben erlauben dir dort zu bleiben wo du bist und dort 
hinzukommen, wo du hin willst. 
 
Gott gab Israel zahlreiche Verheißungen. Sie münden in der Verheißung, keine 
Schulden machen zu müssen.  
 
5. Mose 28,12 Der HERR wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem 
Land Regen zu geben zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und 
du wirst vielen Völkern leihen; du aber wirst dir nichts ausleihen müssen. 
 
Ausleihen: etwas läuft schlecht. 
Besser Zinsen verdienen, als Zinsen zu zahlen. 
 
Warum wollte Gott, dass sein Volk keine Schulden macht? 
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A. Schulden knechten dich. 
 
Sprüche 22,7 Der Reiche herrscht über die Armen, und wer borgt, ist der Knecht des 
Gläubigers. 
 
B. Schulden kontrollieren dich. 
 
Konsumschulden: „Jemanden zu bezahlen, dich zu beherrschen“. 
Konsumschulden sind oft nicht die Ursache von Not, sondern von mangelnder 
Selbstkontrolle. Sie sind ein Problem des Charakters. 
 
Du sagst: „Ich muss das haben“. Du wusstest jedoch nichts von dem „Mangel“, bevor 
du „Es“ gesehen hast. Entweder du kontrollierst dich oder die Bank wird dich 
kontrollieren. 
 
Sprüche 25,28 Wer sich nicht beherrschen kann, ist so schutzlos wie eine Stadt ohne 
Mauer. 
 
Jemand wird in deine Stadt eindringen. 
 
C. Schulden hindern dich daran, großzügig zu sein. 
 
Ist es nicht schräg, dass du Menschen, die etwas brauchen, nichts geben kannst, weil 
du Dinge besitzt, die du nicht brauchst? Gott gibt dir den Impuls zu geben, die Bank 
gibt dir den Impuls zu zahlen. Wer gewinnt? 
 
Sprüche 21,20 20 Ein weiser Mensch kommt zu großem Reichtum, ein Dummkopf aber 
verschleudert sein Geld. 
 
Wenn du in die Balance kommen willst, musst du aus der Schuldenfalle 
herauskommen. Schulden zurückzahlen, benötigt Disziplin und braucht Zeit. 
 
Fragen: 
 
Ø Gibt es „gute“ und „schlechte“ Schulden? Wann sind Schulden gerechtfertigt? 

Ø Sind Schulden grundsätzlich schlecht? 

Ø Welche Schritte willst du unternehmen, um aus deinen Schulden 

herauszukommen? 


