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#4 Schulden steuern unser Leben – 
mach dich frei davon 
 

 

Schulden gehören heute anscheinend für viele Menschen zum Leben dazu. Egal ob wir ein 

Auto leasen, das neue Handy auf Raten zahlen, das Haus auf Hypotheken kaufen – überall ist 

fremdes Geld involviert.  

 

Schnell sind wir gefangen in unserem eigenen Schuldenberg. Meistens bemerken wir es gar 

nicht und wenn wir es bemerken, ist es bereits zu spät. Für gewöhnlich erhalten wir keinen 

grossen Betrag bar oder cash auf die Hand und kaufen anschliessend das neue Auto, nein, der 

Schuldenberg wächst im Verborgenen vor sich hin. Da spricht man nicht von „Schulden 

machen“, wir zahlen lediglich in Raten oder haben ein Auto geleast. Letztendlich läuft jedoch 

all das auf dasselbe Ergebnis hinaus: Wir häufen Schulden an.  

 

Schuldenfrei leben, Reichtum aufbauen – das ist finanzielle Freiheit. Wie aber kommst du 

von deinen Schulden weg?  

 

Mit den folgenden einfachen Schritten wirst du es schaffen, dich nicht nur frei zu fühlen, 

sondern auch tatsächlich frei zu sein.  

 

Wie würdest du dich fühlen, wenn du zu 100 Prozent schuldenfrei wärst? 

 

Der Mythos der Gewohnheiten 
 

Wenn du eine Lüge erzählst und das immer wieder tust, wird diese Lüge als Wahrheit 

wahrgenommen.  

 

Dasselbe passiert mit Schulden. Früher waren Schulden out. Man vertuschte es, wenn man 

Schulden hatte und hat alles dafür getan, um keine Schulden zu haben. Was passiert heute? 
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Wenn jemand sein Handy direkt bezahlt, schaut man ihn komisch an. Sein Auto zu leasen ist 

heute völlig normal. 

 

Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen 

bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder dem einen treu sein und den anderen 

hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. –Matthäus 6:24. 

 

Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt, / der Schuldner ist seines Gläubigers Sklave. –

Sprüche 22:7. 

 

Kreditkartenmärchen 
 

„Ich brauche meine Kreditkarte, um Meilen zu sammeln.“  

– Die meisten Kreditkartennutzer lassen ihre Meilen verfallen. 

 

„Ich bezahle meine Kreditkartenrechnung jeden Monat.“  

– Eine sehr grosse Anzahl von Menschen bezahlt die offene Rechnung nicht sofort und erhält 

folglich Verzugszinsen. 

 

„Ich weiss, was ich ausgeben darf und was nicht.“  

– Mit der Kreditkarte ist es schwierig, die Kontrolle über sein Geld zu behalten. Bargeld 

auszugeben, tut mehr weh, und das fühlen wir. 

„Mein Kind soll frühzeitig lernen, mit der Kreditkarte umzugehen.“ – Um den Umgang mit 

Geld zu lernen, brauchen wir keine Karte sondern Bargeld. Wenn es schon eine Karte sein 

muss, reicht eine einfache Bankkarte aus.  

 

Automärchen 
 

„Auto-Leasing ist normal, so leben wir nun mal heutzutage. Wir werden immer ein Leasing 

haben.“  

– Menschen, die Geld haben, und Millionäre kaufen sich kein Auto auf Schulden. Sie starten 

mit gebrauchten Autos, die sie bar bezahlen. Das ist einer der Gründe, warum sie zu 

Millionären geworden sind. 
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„Auto-Leasing nutzen alle gut situierten Leute. Die wissen, dass der Wert beim Autokauf 

sinkt, daher sollte das Auto geleast werden. Das hat nur Vorteile.“  

– Konsummagazine, Erfolgsjournale, Finanzmagazine rechnen uns immer wieder vor, wie 

teuer Auto-Leasing wirklich ist. 

 

„Ich kann mit einem neuen Auto einen super Deal machen.“ 

 – Ein neues Auto verliert in den ersten 4 Jahren 60 % von seinem Wert. 

 

Denke daran: Wenn du Dinge tust, die alle anderen tun, wirst du so leben wie alle anderen. 

Wenn du Dinge tust, die reiche Menschen tun, wirst du reich werden. 

 

Der Preis für ein Auto (sowie alle anderen motorischen Vehikel) sollte nur maximal die 

Hälfte von deinem Jahreseinkommen betragen.  

 

Wenn du es nicht schaffst, dein Auto in den nächsten zwei Jahren abzuzahlen, solltest du es 

verkaufen und ein günstigeres Auto wählen.  

 

Das Märchen vom Geldausleihen 
 

„Für einen Notfall musste ich mir Geld leihen, das ist OK so.“  

– Du machst für einen Notfall keine Schulden. Indem du dir Geld leihst, kommst du nicht aus 

den Schulden heraus. 

 

Wenn du nur kleinere Rückzahlungen machst, benötigst du zudem viel mehr Zeit zum 

Abzahlen. 

 

Verpflichte dich nicht dazu, eine gemeinsame Schuld aufzunehmen. Vielleicht bezahlst du sie 

am Ende alleine. 

 

Abgesehen davon, dass ihr einander lieben sollt, bleibt keinem etwas schuldig! Wer den 

anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt.– Römer 13:8. 
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Wer mit Handschlag für die Schulden eines anderen bürgt, / vermisst wohl seinen Verstand. –

Sprüche 17:18. 

 

Allgemeine Märchen 
 

„Schulden aufzunehmen ist die heutige Möglichkeit, um Reichtum aufzubauen.“  

– Schulden sind die Beweise dafür, dass der Kreditnehmer Sklave vom Geber ist.  

 

In einem Wirtschaftsmagazin wurde gefragt: „Was ist der grösste Schlüssel, um Reichtum 

aufzubauen?“ 75 % der Befragten antworteten, schuldenfrei zu leben sei der Schlüssel 

Nummer 1, um Reichtum aufzubauen. 

 

Wie viel könntest du sparen, wenn du keine Verpflichtungen in Form von Schulden hättest?  

 

Weg von den Schulden 

 

• Leihe dir kein Geld mehr.  

• Spare dein Geld. 

• Verkaufe Dinge, die du nicht mehr brauchst. 

• Suche dir einen Zusatzjob. 

• Bete. Es wird funktionieren.  

 

 

Wende Schritt 2 an: Bezahle alle deine Schulden nach dem Schneeballprinzip ab.  

 

Endloses Hoffen macht das Herz krank, / doch ein erfüllter Wunsch ist wie ein Lebensbaum. –

Sprüche 13:12 

 

 

 

 

 



	 	 	

	 	 	5	

 

 

Ist deine finanzielle Lage völlig ausser Kontrolle geraten?  

 

Wenn du es nicht schaffst, auch nur einen kleinen Betrag beiseite zu legen, um deine 

Schulden zu tilgen, weil dauernd der Gerichtsvollzieher vor der Türe steht, verliere trotzdem 

nicht die Hoffnung. Es gibt Wege, wie du mit Behörden und Forderungen umgehen kannst. 

Wichtig ist, verschliesse nicht die Augen. Wirf die Rechnungen nicht einfach in den Abfall 

und melde nicht Privatkonkurs an. Weitere Infos dazu findest du im Bereich „Kredithaie – 

ausser Kontrolle“. 

 

Vertraue keinem Kreditkarteninstitut, das dir mit neuen Offerten dabei „helfen“ möchte, aus 

den Schulden herauszukommen. 

 

 

Zum Nachdenken: 
 

In Sprüche 22:7 der Bibel heisst es, der Nehmer sei Sklave vom Geber. Wie würde dein 

Leben jetzt aussehen, wenn du kein Sklave mehr wärst, wenn du keine Schulden hättest?  

 

 

 

Was würdest du jetzt tun, wenn du schuldenfrei wärst? 

 

 

 

 

Nimm dir deine Bankkarten zur Hand. Schau sie dir an. Siehst du den Unterschied zwischen 

einer Kreditkarte und einer Bankkarte? 
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To-do-Liste: 
 

Zur Info: Um deine Finanzen im Griff zu haben, benötigst du kein Studium. Du benötigst 

lediglich  20 Prozent Wissen, 80 Prozent haben hingegen mit deinen Gewohnheiten zu tun. 

Lerne, deine Gewohnheiten zu ändern. Arbeite an ihnen. 

 

 

 

o Erstelle deine Schuldenübersicht. 

(Gehe zu den Formularen und drucke dir das Dokument aus.)  

 

 

 

 

 

o Besprich dein Schuldenformular. 

Wenn du dein Schuldenformular ausgefüllt und aufgelistet hast, besprich es zusammen mit 

deinem Partner/deiner Partnerin. Rechnet aus, wie lange es dauern wird, bis du die jeweilige 

Sache abgezahlt hast. Sucht nach neuen Wegen und Möglichkeiten. Wo könntest du (noch) 

mehr einsparen, wie könntest du mehr Geld dazu verdienen? 

 

 

 

 

 

 

o Vernichte deine Kreditkarte. 

Nutze deine Kreditkarte nicht mehr, so lange du Schulden hast. Du kannst sie wegwerfen oder 

in eine Schublade einschliessen. Benutze sie nicht mehr, bis du wirklich schuldenfrei bist. 
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Fragen & Antworten 
 

Warum soll ich zuerst den kleinsten Betrag abzahlen und nicht mit der grössten Schuld 

beginnen? 

 

Wenn du das Schneeballprinzip nutzt, programmierst du deine Gewohnheiten um. Wenn du 

deinen grössten Kredit zuerst angehst, der dich einerseits zwar einiges an Zinsen kostet, kann 

es andererseits Jahre dauern, bis du ein Ergebnis siehst. Das wird dich langfristig nicht 

motivieren. Du verlierst schnell die Geduld und beginnst wieder damit, etwas Neues 

einzukaufen.  

 

Wenn du jedoch siehst, wie schnell du eine kleinere Schuld begleichen kannst, motiviert dich 

das. Diese Schuld ist relativ schnell abgegolten, du hast sie aus deinem Leben entfernt. Sie 

wird dir zukünftig keine Bauchschmerzen mehr bereiten. Wenn du siehst, dass dieser Plan 

funktioniert, kannst du viel leichter an ihm festhalten – bis du völlig schuldenfrei bist. 

 

Woher weiss ich, wann ich etwas verkaufen oder abzahlen sollte?  

 

Es gibt da eine Regel: Wenn du etwas auf Raten kaufst und du es nicht in 1,5 bis 2 Jahren 

abzahlen kannst, dann verkaufe es wieder. Du bürdest dir zu viel auf, wenn du dich für mehr 

als 2 Jahre verpflichtest. Wenn du kalkulierst, dass du dein neues Auto in 6 Monaten 

abgezahlt hast, bezahle die Raten bis zum Schluss und behalte den Wagen. 

 

Kann ich schon mit dem Sparen beginnen und meinen Reichtum aufbauen, wenn ich 

noch Schulden habe? 

 

So lange du Schulden hast, fokussierst du dich völlig auf deine Schulden. Tue alles, um deine 

Schulden innerhalb von wenigen Jahren abzuzahlen. Wenn du das geschafft hast, beginne 

damit, deinen Reichtum aufzubauen. 
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Was mache ich, wenn ich ein Baby bekomme? 

 

Sollte dir eine Schwangerschaft „dazwischen“ kommen, was ja grundsätzlich etwas Schönes 

ist, stoppe vorerst die Schuldentilgung. Das gilt für die Schulden, die noch etwas warten 

können. Lege dieses Geld, das du zum Abzahlen eingesetzt hättest, anderweitig auf die Seite. 

Nutze es nicht für dich. Sollte ein Notfall eintreten, wenn das Baby da ist, kannst du dieses 

Geld dafür einsetzen. Wichtig ist, dass du vorbereitet bist. Wenn du keinerlei Erspartes 

beiseite gelegt hast, gerätst du schnell in deine nächste Schuld. Um das zu vermeiden, 

bereitest du dich vor. 

Wenn dein Baby da ist und sich alles mehr oder weniger eingependelt hat, nimm das gesparte 

Geld und bezahle weiter deine Schulden ab.  

 

Was, wenn ich meinen Job verliere? 

 

Es macht Angst, darüber nachzudenken, aber solltest du zwischenzeitlich deine Arbeit 

verlieren, gehe zurück in den Überlebensmodus. Stutze alles zurück, was geht. Kündige Abos, 

stelle die Heizung runter etc. Bezahle die anstehenden Rechnungen. Die Schulden müssen 

warten. Suche dir so schnell wie möglich einen Stundenjob, gehe einsatzweise arbeiten oder 

Ähnliches, damit du den Schuldenabbau vorantreiben kannst. Schraube deine Massstäbe 

massiv herunter. Lebe auf Sparflamme, aber sei 100 Prozent aktiv bei der Jobsuche und 

Arbeit. Mache keine neuen Schulden, lass weniger wichtige Dinge liegen.  

 

Bleib am Ball, es wird bald wieder besser! 


