
3. Leben mit guten Werten 

Diese Werte hat Daniel Schöni als Kind von seinen  

Eltern gelernt:  

• Kaufe nur, was du bezahlen kannst 

• Gib treu, dann empfängst du treu 

• Betet, aber arbeitet hart 

• Wo der Herr das Haus nicht baut, bauen die Arbeiter umsonst 

• An Gottes Segen ist alles gelegen 

• Ehre Vater und Mutter 

• Sagt “Danke”! 

Persönliche Fragen: Welche Werte habe ich in meiner Kindheit 

gelernt? Gibt es Werte von Daniel Schöni, die ich mir (neu) zu Herzen 

nehmen möchte?  

 

 

Fazit 

 

Schuldenfrei leben?! 

Markus Wüthrich 

Haushalterisch Denken (3) / Römer 13,8 

 

Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr 

einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit 

das Gesetz Gottes erfüllt. Römer 13,8 (nlb) 

1. Bleib niemandem etwas schuldig 

a) Bleib nicht Geld schuldig 
Schulden bringen schnell das süsse Geld, das mit jedem Tag 

bitterer schmeckt. (Autor unbekannt) 

Es gibt ja verschiedene Arten von Schulden, und Schulden sind nicht 

grundsätzlich schlecht. Die Frage ist, ob ein Wert dagegen steht und 

die Rückzahlung realistisch ist.  

Schulden machen, macht uns abhängig vom Geldgeber. Wir sind 

nicht mehr frei:  

So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, 

der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Sprüche 22,7b 

Nicht in Schulden kommen: 

 Nimm keine Kredite auf (Konsumschulden) 

 Kaufe nicht, ohne auch zu wissen, wie du es bezahlen kannst. 

 

 



Wer Geld ausleiht: 

 kein Geld geben, ohne die Rückzahlungsbedingungen geklärt 

zu haben 

Wenn du Schulden hast: 

 Stell dich deinen Schulden, egal wie viele oder wenige es sind. 

Es gibt eine Lösung. Verdränge das Problem nicht; so wird es 

nur schlimmer.  

 Sei absolut ehrlich. Lege alles auf den Tisch. (Schonungslose 

Bestandesaufnahme) 

 Suche dir Hilfe: einen guten Freund, der sich mit Finanzen 

auskennt, oder gehe zur Schuldenberatung.  

 Mache eine Aufstellung über den aktuellen Stand deiner 

Finanzlage. Mache einen Plan für kommende Einnahmen und 

Ausgaben. (Schliesse den Bedrüfniskreis, erstelle ein Budget 

und setzen den “Stöpsel rein”) 

 Fange sofort mit der Rückzahlung an. Auch Fr. 5.00 im Monat 

haben einen wichtigen psychologischen Effekt.  

 Fange sofort an zu sparen. Auch wenn es verrückt klingt und 

ebenfalls nur Fr. 5.00 im Monat sind, die Tatsache, dass du 

sparst, wird dich positiv verändern.  

nach Oliver J. Mack: “Geld - Impulse, gut mit Finanzen umzugehen” 

(www.impulshefte.de) 

Persönliche Fragen: Ist es für mich dran, meinen Umgang mit Geld zu 

überdenken? Wenn ja - was werde ich als nächstes tun? Mit wem 

werde ich darüber reden?  

 

 

b) Bleib Respekt und Ehre nicht schuldig 

 Behandle jeden Menschen würdevoll als Gottes Ebenbild und 

lerne, Menschen bedingungslos anzunehmen. Römer 12,10  

 Suche wertschätzende Begegnungen.3.Mose 19,32; 1.Tim 4,12, 

Sprüche 14,31 

 Wo du an anderen gesündigt hast, suche und empfange die 

Vergebung zuerst bei Jesus, dann auch bei den Betroffenen, 

wenn möglich. 1.Johannes 2,1-2 

 Bleibe dem lebendigen Gott keine Ehrerbietung schuldig: 

bete ihn an mit deinem ganzen Leben, in Hingabe und 

entscheide dich, als Nachfolger von Jesus zu leben und ihm zu 

gehorchen. 1.Korinther 6,20; 1.Korinther 10,31  

Persönliche Fragen: Bin ich jemandem - oder Gott die Wertschätzung 

schuldig geblieben? Habe ich etwas wiedergutzumachen? Wenn ja - 

was will ich als nächstes tun? Mit wem werde ich darüber reden?  

 

 

2. Nur die Liebe bleibst du immer schuldig 

Genauso ist es mit Respekt und Ehre. Was ist denn Liebe eigentlich? 

1. Liebe ist eine Verpflichtung. 

2. Liebe ist eine Entscheidung 

3. Liebe ist immer praktisch 

 

 

 

 

5 Sprachen der Liebe (nach Gary Chapman) 


