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Schuldenfrei leben?! 

Markus Wüthrich 

Haushalterisch Denken (3) / Römer 13,8 

Ich hörte einmal, wie ein Mann über seine Kindheit sprach. Der Mann ist Chef einer grossen 

Transportfirma. Ihm gehören über 450  Fahrzeuge - und das bedeutet auch, dass es viele 

Chauffeure braucht, plus Leute, die im Büro und als Mechaniker arbeiten. Seine Firma hat 

etwa 800 Mitarbeiter. Dieser Mann ist bekannt als ein Chef, dem seine Mitarbeiter nicht egal 

sind - nein, im Gegenteil, er ist für seine Leute da und bedankt sich für ihre Mitarbeit. Sein 

Motto sind die 4 M: „Man muss Menschen mögen!” Und eben, dieser Mann - er heisst Daniel 

Schöni - hat von seiner Kindheit erzählt. Er hat gesagt, dass er von seinen Eltern viele ganz 

wertvolle Dinge gelernt hat, die ihn in seinem Leben so weit gebracht haben, nämlich: wie 

denken, wie beten und wie arbeiten. Ich erzähle euch später noch, was das genau war. 

Aber es hat etwas zu tun mit unserem Thema: Schuldenfrei leben?! 

Was ich euch - und uns allen - heute mitgeben möchte, steht im Römerbrief 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. 

1. Bleib niemandem etwas schuldig 

Das erste, was uns dieser Satz sagt, ist: keine Schuld auf sich sitzen lassen! „Bleibt niemandem 

etwas schuldig!” Klar, jeder Mensch hat irgendwann mal Schuld. Zum Beispiel haben wir 

etwas bekommen zu unserem Nutzen - und müssen das jetzt zurückgeben. Ihr kennt ja sicher 

solche Ausdrücke, wie „Du schuldest mir noch etwas” oder „Dafür werde ich dir dann auch 

mal einen Stein in den Garten werfen”. Das ist eine Schuld, die wir in Zukunft wieder gut 

machen. Eine Wiedergutmachungs-Schuld kann auch dort sein, wo ich jemandem 

geschadet habe. Dann muss ich die Schuld, die der Schaden angerichtet hat, begleichen. 

Mit einem Strauss Blumen oder mit Geld oder mit einer Dienstleistung… was auch immer. 

Gottes Wort sagt uns: „Bleibt niemandem etwas schuldig.” In unserem Predigtvers Römer 13,8 

geht es um Geld und Respekt. Es steht nämlich im Vers vorher (Römer 13,7): 

Gebt jedem, was ihr ihm schuldig seid: Bezahlt eure Steuern genauso wie den Zoll und erweist 

allen Achtung und Ehre, denen dies zusteht. 

a) Bleib nicht Geld schuldig 
Wir sollen also unsere Steuern nicht schuldig bleiben, wir sollen den Zoll nicht schuldig bleiben, 

sondern bezahlen. Und ich gehe jetzt hier weiter: wir sollen auch unsere Rechnungen nicht 

schuldig bleiben.  

Einmal begegnete ich einem Mann, der mir einen zusammengefalteten, geschäftlichen Brief 

zeigte. Er deutete auf die Zeile, wo steht: „In 7 Tagen zu bezahlen“. Es war eine 

Zahlungserinnerung. Er sagte: „Ich habe ein Problem, ich sollte hier bezahlen.“ Ich fragte: 

„Wofür? Hast du etwas bestellt?“ „Ja, so ein CD, ein CD-...“ Ich schaute ihn an: „Wenn du 

etwas bestellst, musst du es auch zahlen. So ist das eben.“ Ich habe mich gefragt, was dieser 

Mann in seiner Kindheit übers Schulden-Machen gelernt hat? Und manchmal habe ich den 

Eindruck, dass es einigen Leuten egal ist, wenn sie nicht bezahlen können - Hauptsache sie 

kaufen erst mal ein. Das soll nicht so sein. Jemand sagte mal:  

Schulden bringen schnell das süsse Geld, das mit jedem Tag bitterer schmeckt. (Autor 

unbekannt) 
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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.  Wenn du 

Schulden machst, um eine Firma zu gründen oder eine Wohnung zu kaufen, dann steht ein 

Wert dagegen. Aber wenn du Schulden machst, um eine Ferienreise zu machen, dann ist die 

Reise zwar schön, aber du hast nichts mehr in der Hand als Gegenwert für deinen Kredit.  

Ich glaube nicht, dass uns Römer 13,8 sagen will, wir sollten eine Hypothek auf einem Haus 

unbedingt zu 100% abzahlen. Aber wir sollen die Hypothekarzinsen nicht schuldig bleiben. Wir 

sollen die Steuern nicht schuldig bleiben, denn wir schulden sie unserem Staat. Wir sollen den 

Zoll nicht schuldig bleiben, wenn wir etwas über die Grenze in ein anderes Land einführen. 

Wenn es allerdings um Dinge geht, wie Urlaubsreisen oder Kredite für eine neue teure 

Handtasche, dann sind das Konsumschulden. Wenn mir für uns Dinge einkaufen, und damit 

Schulden machen: Essen, Trinken, Wohnungsseinrichtung, Fernseher, Computer, Games, 

Musik, Hobbys... Bei solchen Dingen ist die Bibel ganz klar: Bleibt niemandem etwas schuldig! 

Warum eigentlich? Weil wir sonst nicht mehr frei sind. Wer sich Geld leiht, wird dem anderen 

etwas schuldig - und er wird dadurch abhängig vom anderen. Er wird der Diener seines 

Geldgebers (Sprüche 22,7b):  

So wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener 

seines Gläubigers. 

Es ist die volle Verblendung, wenn uns Slogans locken mit „Kaufe heute, bezahle morgen!“ Es 

gibt viele, die wissen, wie unangenehm es ist, Gläubiger zu haben - also Leute, denen wir 

Geld schuldig sind. Darum achte gut darauf, dass du überhaupt nicht erst in Schulden 

kommst. Nimm keine Kredite auf. Kaufe nicht, ohne auch zu wissen, wie du es bezahlen 

kannst. Und wenn du in Schulden drin bist, dann entscheide dich am besten schnell, wieviel 

du monatlich zurückzahlen kannst, um aus dieser Schuld heraus zu kommen. Schon nur das 

regelmässige, verbindliche Abzahlen der Schulden, setzt uns gegenüber dem Gläubiger in 

eine freiere Position. Und übrigens: wer Geld ausleiht, sollte dem Schuldner einen wichtigen 

Dienst erweisen: kein Geld ohne die Rückzahlungsbedingungen geklärt zu haben. 

b) Bleib Respekt und Ehre nicht schuldig 

Soviel zum Geld. Es gibt aber auch eine andere Art von Schuld. Es ist die Schuld, Gott und 

Menschen zu ehren. Ich war kürzlich an einem Treffen unserer Jugendgruppe und 

Seniorengruppe dabei. Eine Frage, die wir besprochen haben, war: „Wie zeigen junge Leute 

den Älteren Respekt? Damals und heute?” In der Bibel steht zum Beispiel: „Vor einem grauen 

Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren.” (3.Mose 19,32) Es heisst aber auch: „Niemand 

verachte deine Jugend” 1.Tim 4,12 

Grundsätzlich ist jeder Mensch ein Ebenbild Gottes. Jeder Mensch hat Würde, weil er von 

Gott gemacht ist. Auch der Arme und Verachtete. Darum betrachtet es Gott auch als 

persönliche Beleidigung, wenn wir Arme oder Behinderte, Flüchtlinge oder eben auch das 

Alter verachten. Wir dürfen sachlich unsere Meinung haben über den Lebensstil von anderen, 

aber Menschen zu verachten, die Gottes Ebenbild sind, ist ein Schlag ins Gesicht Gottes:  

Wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer, wer aber dem Armen hilft, ehrt Gott. 

Sprüche 14,31 nlb 

Wir sind also schuldig, unsere Mitmenschen zu ehren. Wenn wir es ihnen nicht schuldig bleiben 

wollen, dann brauchen wir allen einfach nur in Liebe und Wertschätzung zu begegnen. Aber 

wenn wir es nicht tun, dann verhindern wir, dass Gott durch uns lieben kann. Obwohl Gott uns 

dazu bestimmt hat, wenn er sagt: „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.” Das heisst: es 

bleibt Schuld auf uns, wenn wir Gottes Liebesgebot nicht halten. Und zwar nicht nur eine 

Schuld gegenüber anderen Menschen, sondern auch eine Schuld gegenüber Gott. Die Ehre 

Gottes ist nämlich der höchste Wert im Universum.  
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Es gilt also auch hier: Bleibt niemandem etwas schuldig! Wir sind die Wiedergutmachung 

schuldig.  Eine solche Schuld kann man nicht mit Geld zurückzahlen. Eine solche Schuld kann 

nur beglichen werden, indem wir zuerst hingehen und Gott und die Person um Vergebung 

bitten. Ja, Vergebung ist hier das Schlüsselwort! Natürlich gibt es Situationen, in welchen wir 

etwas wiedergutmachen müssen, zum Beispiel, wenn wir etwas kaputt gemacht haben, eine 

Vase oder ein Auto oder ein Flugzeug. Oder den Ruf von jemandem. Aber zuerst ist es 

wichtig, die Vergebung zu empfangen.  

Wenn du Jesus bisher nicht als deinen Erlöser und Herrn angenommen hast, dann bete zu 

ihm. Bekenne ihm gegenüber deine Sünden, d.h. deine Gedanken, Worte, Taten oder 

Unterlassungen, die gegen sein Liebesgebot sind. Bitte ihn um Vergebung, denn er hat für all 

diese Sünden mit seinem Leben bereits bezahlt und kann dich „ent-schuldigen”. Tatsächlich 

kann sich niemand selbst „ent-schuldigen”. Das kann nur der, gegenüber dem wir Schuld 

haben, durch Vergebung.  

Wenn du Jesus als deinen Erlöser und Herrn angenommen hast, dann hast du bereits die 

Vergebung für alle deine Sünden empfangen. Wenn wir uns aber jetzt trotzdem wieder 

schuldig machen, indem wir Gott oder Mitmenschen nicht die Ehre und den Respekt geben, 

die ihnen zusteht, dann können wir genauso neu zu Jesus beten - dankend, dass er für uns 

stellvertretend gestorben ist und uns erlöst hat - und ihm bekennen, was jetzt abgelaufen ist, 

unser Herz vor ihm ausschütten, unsere Schuld offen auf den Tisch legen. Und nun bitten, die 

Vergebung, die uns ja zusteht, auch in dieser Sache empfangen zu dürfen. Jesus selber ist 

unser Fürsprecher und tritt für uns ein vor dem heiligen, gerechten Gott, der in seiner Liebe der 

Sünde keinen Raum geben wird. (Vgl. 1Joh 2,1-2)  

Bleibt niemandem etwas schuldig, heisst also auch:  

 Behandle jeden Menschen würdevoll als Gottes Ebenbild und lerne, Menschen 

bedingungslos anzunehmen.  

 Suche wertschätzende Begegnungen.  

 Wo du an anderen gesündigt hast, suche und empfange die Vergebung zuerst bei Jesus, 

dann auch bei den Betroffenen, wenn möglich.  

 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.   

2. Nur die Liebe bleibst du immer schuldig 

Der zweite Teil von Römer 13,8 redet aber jetzt doch wieder von einer Schuld, die bleibt. Es ist 

aber eine besondere Art von Schuld - und diese Schuld können wir nie und nimmer abzahlen. 

Es ist die Schuld, einander zu lieben: 

Bleibt niemandem etwas schuldig,  

abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. 

Wenn ich jemandem Geld schulde, dann kann ich ihm das Geld zurückgeben und die 

Schuld ist weg. Wenn ich jemandem einen Dank schulde, dann kann ich ein Dankgeschenk 

kaufen, hingehen und mit von Herzen bedanken. Dann bin ich auch diese Dankesschuld los. 

Wenn ich an Gott oder Menschen sündige, dann kann ich hingehen und um Vergebung 

bitten und nötigenfalls Wiedergutmachung leisten. Dann bin ich auch diese Schuld los.  

Aber wenn ich jemandem Liebe schulde, dann kann ich nicht hingehen, und lieb zu ihm sein, 

und dann meinen, jetzt wäre ich ihm keine Liebe mehr schuldig; ich bräuchte jetzt nicht mehr 

lieb zu ihm zu sein. Das geht nicht. Die Liebe bleiben wir einander immer schuldig. Genauso ist 

es mit Respekt und Ehre.  Was ist denn Liebe eigentlich? 
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1. Liebe ist eine Verpflichtung. Sie hat nichts mit Lust zu tun. Stelle dir vor, Menschen 

würden sich nur dann lieben, wenn sie Lust dazu hätten. Stelle dir vor, der 

Obdachlosenpfarrer Ernst Sieber hätte nur aus Lust geliebt. Liebe Eltern, manchmal 

haben wir keine Lust, unsere Kinder zu lieben - aber es ist unsere Verpflichtung. Wir 

bleiben unseren Kindern die Liebe schuldig. Eigentlich sind wir nur gehorsam 

gegenüber Gott, wenn wir lieben! Man kann sogar jemanden lieben, wenn man keine 

Lust dazu hat. Wie soll das gehen?  

2. Liebe ist eine Entscheidung. Sie darf nicht von Gefühlen oder von Umständen 

gesteuert werden. Wie oft hat Andrea und mir diese Überzeugung geholfen, als wir 

uns gesagt haben: „Ja, ich liebe dich, denn Liebe ist eine Entscheidung!” Die Gefühle 

kommen dann schon wieder hinten nach. Aber die Gefühle dürfen unsere Liebe nicht 

steuern.  

3. Liebe ist immer praktisch. Sie hat nichts mit allgemeinen Aussagen zu tun, nach dem 

Motto: „Ich habe dich schon gerne, aber...” Wie konkret ist Liebe?  

a. Liebe ist praktisch in unseren Worten: „Danke!” „Ich schätze dich!” „Du hast 

das wunderbar gemacht!” „Du bedeutest mir viel!” „Wenn es dich nicht gäbe, 

müsste man dich erfinden!” 

b. Liebe ist praktisch in unserer Zeit: „Darf ich mich zu dir setzen.” „Komm, erzähl 

mal.” Keine halben Sachen, mit einem Auge Zeitung lesen und mit dem 

anderen den anderen anschauen... 

c. Liebe ist praktisch in unseren Nähe: die Hand auf die Schulter legen oder sonst 

eine angenehme Berührung. 

d. Liebe ist praktisch in unserem Helfen: praktisch anpacken. Liebe ist eine Tat, die 

den anderen unterstützt. Helfen zeigt, wie fest ich den anderen wertschätze.  

e. Liebe ist praktisch in unseren Geschenken, die echte Freude machen. 

Schliesslich wird im Römer 13,8 erklärt, dass die zehn Gebote, nichts anderes sind, als: Liebe, 

die wir einander schuldig sind. Darum heisst es am Schluss:  

Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. 

3. Leben mit guten Werten 

Ich komme zurück zu Daniel Schöni. Seine Eltern haben ganz entscheidende Grundwerte in 

sein Leben hinein gelegt als er ein Kind war. Sie haben ihm gezeigt, wie er denken, beten und 

arbeiten soll. Konkret: 

 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”! 

Liebe Kinder, Preteens und Jugendliche: ich würde gerne 10-20 Jahre nach vorne spulen und 

euch dann fragen: Was habt ihr in eurer Kindheit für Werte kennen gelernt, die euch heute 

noch durchs Leben begleiten. Und es würde mich gewaltig freuen, wenn es ähnlich klingt wie 

bei Daniel Schöni. Vielleicht werdet ihr dann ja nicht Geschäftsführer einer grossen 

Transportfirma sein, aber ich wünsche euch, dass ihr innerlich gesunde, stabile Männer und 

Frauen seid, denen es wichtig ist, anderen nichts schuldig zu bleiben ausser der Liebe. Und 

zwar der Liebe, die ihr aus dem Glauben an Gott schöpft.  
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Liebe Erwachsene, wie beantwortet ihr heute die Frage, welche Grundwerte aus eurer 

Kindheit für euch heute prägend sind. Gibt es auch solche positiven Verhaltensmuster, die ihr 

damals gelernt oder beobachtet habt?  

Fazit 
Was nimmst du heute mit? Ist es das Thema von den Geldschulden? Vielleicht braucht hier 

jemand einen hilfreichen Ratschlag, dann scheue dich nicht, darum zu bitten. Oder es hat zu 

tun mit dem Respekt und der Wertschätzung für unsere Mitmenschen? Prüfen wir uns hier - 

Gott hat keine Freude daran, wenn wir andere verachten oder links liegen lassen, nur weil sie 

in unseren Augen einen Makel haben. Hat es damit zu tun, dass du unbedingt Vergebung 

brauchst, weil du an anderen und Gott schuldig geworden bist? Nimm diese Schuld heute 

nicht wieder nach Hause mit! Es gibt Vergebung - das ist unser Evangelium.  

Oder nimmst du mit, dass du die Liebe nicht mehr als ein Gefühl, sondern als eine 

Verpflichtung, eine Entscheidung ansiehst. Und dass du dich mit den fünf Liebessprachen 

auseinandersetzen willst.  

Ich wünsche uns allen Gottes Beistand und Segen. Es braucht radikale Liebe in dieser Welt - 

das ist das Bedürfnis aller Menschen: „Need love - no money!” 

 

 


