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Lass Deine Finanzen aufblühen 

„Ein blühendes Zuhause besitzt finanzielle Weisheit“ 

Finanzen. Ein so wichtiges Thema, über das so wenig gesprochen wird. Kennst Du die 
Redewendung „Über Geld spricht man nicht“? Nicht einmal in der Schule bekommt man 
beigebracht, wie man mit Geld in seinem späteren Leben umgehen soll oder sein Geld sinnvoll 
investiert.  

Dabei verbringt doch fast jeder von uns unglaublich viel Lebenszeit damit, Geld zu 
erwirtschaften. Aus diesem Grund wollte ich unsere Erfahrungen diesbezüglich unbedingt 
schriftlich für Dich festhalten, denn meiner Meinung nach gehören diese Gedanken auch in ein 
blühendes Zuhause. 

Die erste größere Konfrontation mit dem Thema Geld beginnt mit dem ersten Gehalt. Die 
meisten Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung, wenn sie ihren Schulabschluss 
bekommen haben, und mit der Ausbildung kommt auch das erste größere Monatsgehalt. Ich 
kann mich noch gut an die ersten Monate meiner Altenpflegeausbildung erinnern. Die Summe 
kam mir damals sehr groß vor, und ich freute mich, endlich ein regelmäßiges Einkommen zu 
haben, über das nur ich bestimmen durfte. 

Als junger Mensch stellte ich mir nicht wirklich die Frage, wie man mit dem hart erarbeiteten 
Geld auf Dauer umgehen sollte. Weder meine Eltern noch die Schule hatten mich auf das 
Thema vorbereitet, und so kam und ging das Geld eben – Monat für Monat. Manchmal hatte 
ich am Ende des Monats mehr übrig, meist aber weniger. Kommt Dir das bekannt vor?  

Die Jahre zogen dahin, Geld kam und ging, und häufig ähnelte mein Umgang mit Geld einem 
sich immer weiterdrehenden Hamsterrad. Tief eingeprägte Sätze wie „Geld ist die Wurzel allen 
Übels“, „Geld ist nicht so wichtig“, „Geld macht nicht glücklich“, „Geld stinkt“ oder „Geld 
verdirbt den Charakter“ prägten meine damaligen Überzeugungen.  

Irgendwie ist das doch paradox und vollkommen unlogisch: Wir alle investieren in unserem 
Leben so viel Lebenskraft, Talent und Zeit, um für Geld zu arbeiten, tauschen quasi unsere 
wertvollsten Ressourcen, dazu gehört auch unsere Gesundheit, gegen eine Bezahlung ein, reden 
aber fortwährend schlecht, abwertend oder gar nicht über Geld. Mein Mann und ich nennen 
das den Geldablehnungskomplex. Wie kann man im Schnitt 38 Stunden in der Woche für 
Geld arbeiten gehen und dann sagen, Geld habe keine Bedeutung?  
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Anders gefragt: Hat Deine Kraft, Deine Zeit, Deine Gesundheit und Dein Verzicht auf Zeit mit 
Deinen Liebsten etwa keine Bedeutung?  

Geld ist ein neutrales Tauschmittel. Es ist weder gut noch böse, es stinkt nicht und man sollte 
auch nicht abwertend darüber sprechen, denn es bringt unglaublich viele Aspekte Deines 
Lebens zum Ausdruck. 

Mehr Geld und Reichtum machen die Menschen nicht 
automatisch schlecht, sondern es ist wie ein Vergrößerungsglas 

der inneren Herzenshaltung und des Charakters. 

Ein böser Mensch wird mit viel Geld vermutlich viele schlechte Dinge tun, wohingegen ein 
guter Mensch mit einem guten Herzen und einem großen Vermögen viele gute Dinge in dieser 
Welt bewirken kann.  

Nicht das Geld ist die Wurzel allen Übels, sondern die Geldgier, das hat schon Martin 
Luther treffend übersetzt: 

1. Timotheus 6,10: „Denn Geiz ist eine Wurzel alles Übels …“ (Lutherbibel 1912). 

Geld ist genauso wenig böse wie das Feuer. Wir können uns mit Feuer unser Essen erwärmen 
und das Haus beheizen oder uns eben daran die Finger verbrennen.  

Finanziell gesegnete Menschen denken komplett anders als Menschen mit einer 
Armutsmentalität. Große Unternehmer wissen z.B., dass Geld ein Zeichen dafür ist, dass 
komplexe Probleme gelöst werden. Ein Gehirnchirurg und ein Zeitschriftenverkäufer können 
beispielsweise beide sehr nette und herzensgute Menschen sein. Da der Gehirnchirurg aber 
komplexere Aufgaben löst und eine sehr große Verantwortung trägt, erhält er für diese 
Problemlösung ein wesentlich höheres Gehalt. Natürlich beobachten wir mit Bauchschmerzen 
die Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass die Sache mit der Verantwortung nicht immer 
ernst genommen wird. Dass das Finanzsystem in vielen Fällen wenig mit komplexen 
Problemlösungen zu tun hat, sondern oft nur noch reine Spekulation ist. Es gäbe viel zu 
schreiben über das Thema, aber an dieser Stelle beleuchten wir nur einige Bereiche, die direkt 
das Zuhause betreffen. Ein Bereich davon ist die innere Einstellung zum Thema Finanzen. 

Geld ist nichts Schlimmes oder Schlechtes, sondern etwas Wunderbares in den Händen 
wunderbarer Menschen! Das traut sich kaum einer laut auszusprechen. Man muss Finanzen mit 
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einem offenen, respektvollen und dankbaren Herzen begegnen, damit Vermehrung stattfinden 
kann – und genau das findet in einem blühenden Zuhause statt! 

Unser Herz ist immer ein stiller Zuhörer, denn alles, was wir über uns selbst und unser Leben 
laut aussprechen, fällt ungefiltert in eben dieses permanent offene innere Ohr, und damit in 
unsere Zukunft. 

Was passiert also, wenn unser Herz ständig von unserem Umfeld und uns selbst gesagt 
bekommt, dass Geld die Wurzel allen Übels sei und bis zum Himmel stinke? Wenn Geld mit 
Brennstoff, Kohle oder Mäusen verglichen wird? 

Sicherlich hast Du auch schon einmal gehört, wie jemand zu Dir gesagt hat, dass Geld nicht 
glücklich mache oder nur Probleme schaffe. Die Personen, die solche Aussagen treffen, haben 
häufig selbst Geldprobleme, sind neidisch auf erfolgreiche Menschen oder zu bequem, sich nach 
der eigenen finanziellen Ordnung und nach finanzieller Freiheit auszustrecken. In christlichen 
Kreisen vermischen sich diese negativen Einstellungen zudem häufig noch mit religiösen 
Anschauungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und den 
Geldablehnungskomplex nur noch verstärken. 

Jesus hatte nie ein Problem damit, über Geld zu sprechen oder die Hilfe von wohlhabenden 
Menschen in Anspruch zu nehmen. Viele seiner Unterstützer waren unglaublich gesegnet und 
stammten aus reichen Kreisen. Selbst Gott ist ganz freimütig, wenn er von Finanzen spricht: 
„Denn mein ist Silber und Gold, spricht der HERR Zebaoth.“ Haggai 2,8 (LUT 1912). 

In der Offenbarung 21,21 wird davon berichtet, aus welch kostbaren Materialien das neue 
Jerusalem gebaut ist. Ich frage mich immer wieder, ob sich jene Christen dort wohlfühlen 
werden, die hier auf Erden so ein Problem mit dem Thema Wohlstand haben.  

„Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, und ein jeglich Tor war von einer Perle; und die 
Gassen der Stadt waren lauteres Gold wie ein durchscheinend Glas.“ (LUT 1912) 

Bevor wir aber weiter vertiefen, was Gott über Geld denkt, möchte ich Dir erklären, was Geld 
eigentlich ist: Geld ist nichts anderes als ein bedrucktes Blatt Papier, dem die Menschen 
einen gewissen Wert beimessen. 
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Das Unglaubliche: Seitdem das Geld seit dem Jahr 1971 nicht mehr an den Goldstandard 
gebunden ist, also für jede Banknote oder Münze beim Staat kein Gold mehr hinterlegt wird 
und es somit in der Theorie eintauschbar wäre, hat das Geld nur noch so viel Wert, wie wir ihm 
zusprechen. Weil wir dem Stück Papier einen Wert geben, hat es Wert. Es ist aber nur ein Stück 
neutrales Papier – auf Papier gedruckte Zahlungsenergie oder ein in numerischen Zahlen 
festgehaltener Wert auf Deinem Bankkonto. Sind Zahlen böse? 

Diese Zahlen auf dem Konto repräsentieren zum Beispiel unsere Leistung am Arbeitsplatz, den 
Ertrag unserer Investitionen oder den von einem Kunden erhaltenen Gegenwert einer 
erbrachten Leistung. 

Seitdem ich mich intensiv mit Finanzen beschäftige, habe ich keine einzige wohlhabende Person 
getroffen, die schlecht über Geld spricht oder denkt. Ganz im Gegenteil: Menschen mit 
nachhaltigem Reichtum (mir ist das Wort „nachhaltig“ hier sehr wichtig) tauschen sich gerne 
darüber aus, wie es sich vermehren lässt. Einer meiner finanziellen Mentoren sagte einmal: 
„Geld hat Ohren und will behandelt werden wie eine Lady. Wenn nicht, wird sie sich umdrehen 
und von Dir abwenden.“ Als ich das zum ersten Mal hörte, lachte ich natürlich, aber es steckt 
Wahrheit in dieser Aussage, denn alles, was wir im Herzen verurteilen und ablehnen, kann nicht 
wachsen. Du kannst nicht schlecht über Geld denken und es gleichzeitig vermehren wollen. 

Wenn wir also Geld und Finanzen als eine „Lady“ ansehen, die gut behandelt, umsorgt und der 
mit dem größten Respekt begegnet werden will, dann müssen wir uns auch die Zeit nehmen, 
diese sehr umworbene Lady zu verstehen. Mit anderen Worten: Wir benötigen finanzielle 
Weisheit für unser Zuhause. 

Lass uns ganz praktisch damit starten, wie mein Ehemann und ich über die letzten Jahre zu 
mehr finanzieller Weisheit gefunden und so unseren Frieden mit dem Thema Geld gemacht 
haben. 

Ich werde Dir die tragenden Säulen einer blühenden Finanzwelt erläutern und Dir verraten, 
welche Weisheiten aus dem Wort Gottes uns finanziell frei gemacht haben. Diese „Prinzipien 
der Vermehrung“ sind kein Geheimnis, denn in fast jedem finanzorientierten Buch kann man 
diese Regeln finden. Ja, sogar in der Bibel! Noch eines vorweg, bevor wir ganz alltagsnah 
einsteigen werden: 

Mehr Geld ist nicht, wie viele Menschen es glauben, 

die Antwort auf finanzielle Probleme im Leben. 
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Ein spontaner Lottogewinn oder ein großes Erbe sorgen vielleicht für ein paar sorglose Jahre. 
Aber auch im Bereich der Finanzen gilt das göttliche Prinzip der Ordnung. Wenn wir mit dem, 
was uns hier und heute anvertraut wurde, nicht verantwortungsvoll umgehen, dann werden 
mehr Geld auf dem Konto und somit ein größerer Finanzspielraum die bereits bestehenden 
Probleme und Weisheitslücken nur noch größer werden lassen. Es gibt unzählige Beispiele 
dafür, dass die meisten Lottogewinner nach weniger als zwei bis fünf Jahren ärmer und 
verschuldeter sind als vor ihrem Lottogewinn.  

Mike Tyson, ein amerikanischer Boxer, verdiente in seiner Karrierelaufbahn knapp 300 
Millionen Dollar und ist heute pleite. Ein anderes Beispiel ist Boris Becker, der allein in seiner 
Karriere als Tennisprofi Preisgelder in Höhe von 25 Millionen US-Dollar verdiente, aber 
dennoch in den vergangenen Jahren von einer Insolvenzwelle überrollt wurde. 

Mehr Geld ist also nicht, wie viele Menschen es glauben wollen, die Antwort auf unsere 
finanziellen Herausforderungen, sondern es ist die Weisheit, mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen verantwortungsvoll umgehen zu können. 

Sagen wir es einmal so: Um Geld und Wohlstand in unserem Leben zu erzeugen und dauerhaft 
halten zu können, ist es wichtig, mit Finanzen schon jetzt im Kleinen richtig umzugehen. Das 
hört sich machbar an, oder? 

Für die Erfüllung Deiner Träume und Deiner Berufung wirst Du Geld benötigen und für 
große, weltbewegende Träume eine Menge Geld! Nur eine Person, die keine großen Träume 
im Herzen hat, tut Geld als unwichtig ab. Das ist eine Wahrheit, die mir jeder 
Kirchengründer und Kinderheimbauerin bestätigen kann. 

Der Mangel an Geld und der falsche Umgang mit Finanzen schafft in vielen Familien enorme 
Unruhe und Streit. Der Mangel an Geld kann brutal sein und einem quasi die Luft zum Atmen 
rauben. Wie viele Nächte haben ich oder mein Mann früher schlaflos verbracht, weil wir 
Geldsorgen hatten …  

Ein blühendes Zuhause sollte finanziell gesund sein 

und Vermehrung als etwas Gutes ansehen. 

Der erste Schritt beginnt damit, dass wir aufhören, ignorant in diesen Dingen zu sein. 
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Praktische Schritte der Vermehrung, 
die Du ab dem heutigen Tag umsetzen kannst 

1. Die Bestandsaufnahme 

Öffne Dich dem Thema Finanzen und erstelle ein Haushaltsbuch 

Um überhaupt zu verstehen, was sich damals Monat für Monat auf unseren Konten abspielte, 
erstellten mein Mann und ich ein Haushaltsbuch. Wir hatten die Vermutungen und vagen 
Schätzungen unserer Finanzen satt. Keine Sorge, es geht nicht darum, dass Du dies von nun an 
jeden Monat tun solltest, denn kein Mensch der Welt hält es durch, jeden Monat gewissenhaft 
eine Bilanz aufzustellen. Vielmehr geht es darum, einmal einen Überblick zu bekommen, der 
für die nächsten Schritte enorm wichtig sein wird. 

Bei dem „Haushaltsbuch“ handelte es sich um eine einfache Tabelle mit allen Einnahmen und 
Ausgaben, die monatlich und jährlich bezahlt werden mussten. Mein Mann durchforstete jeden 
Ordner und jeden Kontoauszug der letzten Jahre, um die Kostenübersicht so exakt wie möglich 
zu erstellen. Durch diesen ersten Arbeitsschritt erhielten wir einen genauen Überblick darüber, 
wann, wohin und wie unser Geldfluss verlief. 

Uns wurde damals bewusst, dass wir häufig über unsere Verhältnisse lebten, unnötige Dinge 
zum falschen Zeitpunkt kauften und Geld für große Rechnungen, die anstanden, nicht 
vorzeitig zurückhielten. Unser Finanzsystem war quasi reaktiv und nicht proaktiv.  

Mit der Gewinn- und Ausgabenermittlung konnten wir schwarz auf weiß sehen, wie viel Geld 
wir im Monats- oder Jahresdurchschnitt zur Verfügung hatten und wann welche Fixkosten auf 
uns zukamen. Natürlich wird einem dann auch schnell bewusst, ob man über seine Verhältnisse 
lebt und ob man besser in einigen Punkten seines Lebens für eine gewisse Zeit auf die 
finanzielle Bremse treten sollte. 
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Arbeitsauftrag: 

- Plane einen freien Abend in der kommenden Woche ein, an dem Du alle Unterlagen der 
letzten zwei Jahre heraussuchen wirst. 

- Plane einen weiteren Abend ein, an dem Du (gemeinsam mit Deinem Partner) mithilfe der 
Unterlagen eine Einnahmen-Ausgaben-Tabelle erstellst. Verwende dazu die 
Kostenabrechnungen der letzten zwei Jahre. 

- Füge zusätzlich eine Gewinnermittlung hinzu: Was erwirtschaftet Ihr am Ende aller 
Ausgaben? 

- Analysiert und besprecht die Einnahmen und Ausgaben. 

- Trefft die Entscheidung, zeitnah unnötige Kosten zu reduzieren. Wer wird sich darum 
kümmern? 

- Wie wollt Ihr Euch am Ende für diese Arbeit belohnen? 

2. Die Automatisierung  

Der monatliche Sparplan für Nebenkosten, Rücklagen und Investitionen 

Nachdem wir uns eine Übersicht verschafft hatten, fassten wir alle fixen Jahreskosten wie Miete 
oder Versicherungen für Haus, Haftpflicht, Rechtsschutz, Auto, Schornsteinfeger, 
Jahresabrechnungen usw. zusammen, um eine große Gesamtsumme für das Jahr zu erhalten.  

Diesen Jahresgesamtbetrag teilte mein Mann dann durch zwölf Monate und erhielt den Betrag 
X, der ab diesem Zeitpunkt monatlich automatisiert auf ein separates Konto überwiesen 
wurde. So konnten wir uns sicher sein, in der Zukunft nicht von den großen Jahresrechnungen 
überrascht zu werden, und hatten seit dieser Entscheidung immer das Geld auf der Seite, um 
diese fixen Rechnungen begleichen zu können. Für diese einfache und unkomplizierte Strategie 
benötigst Du insgesamt nur zwei Konten. 

Ein blühendes Zuhause automatisiert wiederkehrende 
Handlungen und verlässt sich nicht auf die eigene 

Willenskraft. 
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An der Stelle ist es ganz wichtig, die monatlichen Überweisungen automatisiert 
einzustellen und damit den Weg in alte, schlechte Verhaltensmuster zu versperren. Nur was 
automatisiert eingerichtet wird, hat Bestand. Du musst nur einmal alles einstellen, 
gegebenenfalls einmal im Jahr prüfen, ob die Rücklagen ausreichen. Deine Augen sehen direkt, 
was Du noch für den Monat übrig hast und Du wirst mithilfe dieser Grundlage bessere und 
realistischere Entscheidungen treffen können. Vielleicht wirst Du erschrecken, wie wenig am 
Anfang für Freizeit und Konsum übrig bleibt, aber Du gewöhnst Dich sehr schnell an die neue 
Situation und kannst Kaufentscheidungen zum ersten Mal richtig genießen, weil Du weißt, 
dass Du sie Dir leisten kannst. 

Gedankeneinschub: Eigentlich mag ich die Worte „Ich kann mir das nicht leisten“ überhaupt nicht, 
denn sie vermitteln meinem Herzen, dass ich es nicht wert bin, eine gewisse Sache zu besitzen. Auch 
gegenüber meinen Kindern möchte ich in der Zukunft nicht sagen „Das können wir uns nicht 
leisten“, denn damit legen wir den Fokus auf ein Mangel-Bewusstsein. Viel besser ist der Ausspruch: 
„Es ist noch nicht die richtige Zeit!“ Dieses Denken öffnet unser Herz für Möglichkeiten, und 
womöglich erscheinen Ideen auf der Bildfläche, wie gewisse Investitionen (in der Zukunft oder 
zeitnah) möglich gemacht werden können. 

Nachdem wir erste Erfolge bezüglich unserer Finanzen spürten, entwickelte mein Mann dann 
das System weiter, damit die Übersicht noch besser werden konnte. Wir wollten gezielt 
Rücklagen in verschiedenen Bereichen aufbauen, wie z.B. auf einem Baukonto oder einem 
Geberkonto. Zudem war es uns ein Anliegen, das ganze Finanzprojekt spaßiger zu gestalten, 
was mit einem „Spaß-Konto“ umgesetzt werden konnte. Findest Du nicht auch, dass manchmal 
diese Finanzthemen so muffig und verstaubt wirken? Wenn in einer Sache die Freude fehlt, 
dann ist es nur sehr schwer möglich, diesen Bereich zu verbessern oder daran zu arbeiten. Deine 
Freude ist ein kostbares Gut, und wie schön wäre es, wenn Du ein Konto hättest, dessen 
einziger Zweck es ist, Freude für Dich und Deine Familie zu erzeugen: für Ausflüge, 
Restaurantbesuche, Shoppingtouren, eine Popcornmaschine. Allein das kann eine große und 
neue Motivation sein, Deine Finanzen näher zu beleuchten. 

Ich verspreche Dir: Innerhalb weniger Monate kann unglaublich viel Ordnung in Deine 
Finanzen kommen, wenn Du diese Schritte umsetzt.  

Mein Mann erstellte viele verschiedene, voneinander getrennte Themen-Unterkonten, um einen 
monatlichen fixen Betrag dorthin automatisiert zu überweisen. Wir wollten sicher sein, dass 
dieses Geld, z.B. für das Auto, im Bedarfsfall immer vorhanden war und nicht doch 
versehentlich für Konsum oder andere Dinge eingesetzt werden würde. 
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Folgende Haushaltskonten haben wir bis heute erstellt: 

- Jährliche fixe Rechnungen und Versicherungen 

- Investitionsrücklagen für unser Eigenheim (es gibt immer spontane Reparaturen, die 
anstehen) 

- Steuerberater und Steuern (uns war es wichtig, diese nicht mit den anderen Konten zu 
vermischen) 

- Auto (falls eine Reparatur, neue Reifen oder irgendwann eine Neuanschaffung nötig ist) 

- Urlaubskonto (ja, auch das kann eingeplant werden) 

- Spaßkonto (unser liebstes Konto – hier geht es darum, Freude zu haben mit unserem Geld, 
z.B. ermöglicht dieses Konto Shoppingausflüge) 

- Saat- und Geberkonto (ein Konto für unseren Zehnten) 

- Investmentrücklagen (z.B. für Investitionen in Gold, Silber, Kryptowährungen usw.) 

- Notgroschen (1 000 Euro für alle Eventualitäten vorhanden) 

- Lebensmittel und Alltägliches (das ist unser altes Hauptkonto bei der Hausbank) 

- Natürlich hat mein Geschäft auch ein eigenes Konto und ein separates Steuerunterkonto. 

Das sind nur Beispiele, wie man seine Finanzen sehr detailliert und automatisiert ordnen kann. 
Diese Bereiche waren uns persönlich wichtig und natürlich können Deine Bereiche völlig 
anders aussehen. Durch dieses System konnten wir uns immer sicher sein, dass der Betrag, der 
auf dem Girokonto (unserem Hauptkonto) übrig blieb, auch tatsächlich der Betrag war, über 
den wir frei verfügen konnten. Wir waren zu Beginn zwar erschrocken, wie wenig am Ende auf 
dem Hauptkonto übrig blieb, aber schneller, als wir denken konnten, gewöhnten wir uns an 
die neue Verteilung. Wir erlebten große Freude, wenn sich das Urlaubskonto etc. gefüllt hatte, 
und zum ersten Mal im Leben konnten wir größere Summen ansparen. Die Belohnung war 
unglaublich groß, und die Arbeit, das Einrichten und Automatisieren war relativ gering. Wenn 
wir das geschafft haben, dann kannst Du das auch! 

Auch spielt es keine Rolle, mit welchen Beträgen Du anfängst. Beginne mit dem wenigen, das 
Du hast, kleine Beträge wie z.B. monatlich 20 Euro.  

Als wir damals angefangen haben, dieses System für uns zu entwickeln, waren wir mit hohen 
Rechnungen und Schulden an allen Ecken und Enden herausgefordert. Dieser Zustand 
2008/2009 hat uns aber nicht daran gehindert, mit anfangs geringen Beträgen unser neues 
System aufzubauen. 
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Wusstest Du, dass die meisten Menschen mit Schulden nicht einmal wissen, wie viele Schulden 
sie momentan eigentlich besitzen? Wie willst Du ein Problem verändern, das Du nicht exakt 
kennst? Außerdem kannst Du es Dir nicht erlauben, erst dann über Rücklagen oder 
Investitionen nachzudenken, wenn alle Deine Schulden abbezahlt worden sind. Beginne jetzt 
mit kleinen Schritten und wachse in dieses System der Ordnung hinein. 

Dazu möchte ich Dir noch ein tolles Zeugnis erzählen: Wir hatten 2018 ein Beratungsgespräch 
bei einer Bank. Es ging um die Finanzierung einer weiteren Eigentumswohnung zur 
Vermietung. Als mein Mann dann seine ganzen Unterlagen, Übersichtstabellen und 
Berechnungen präsentierte, war die Bankangestellte mehr als überwältigt! Sie sagte, dass das ja 
ein unglaublich tolles System sei und dass sie so etwas in ihrer langen Karriere noch nie gesehen 
habe (was wir eher traurig fanden). Natürlich signalisierten diese Unterlagen der Dame auch, 
dass sie es mit Menschen zu tun hatte, die bestrebt waren, mit Geld gut umzugehen. Auch hier 
greift Gottes Prinzip der Ordnung: Treue im Kleinen wird Dich immer für mehr Segen 
qualifizieren. 

Hinweise und praktische Tipps: Die Kosten für zusätzliche Unterkonten, beispielsweise 
Girokonten, können aufgrund der Gebühren hoch ausfallen. Es empfiehlt sich daher, sich bei 
verschiedenen Anbietern Tagesgeldkonten zu erstellen. Hierbei sind die Zinsen für Guthaben 
derzeit eher zu vernachlässigen. 

Arbeitsauftrag: 

- Nimm Deine Tabellenauflistung mit Ein- und Ausgaben der einzelnen Posten zur Hand 
und überlege, welche einzelnen Unterkonten Du erstellen möchtest und welche für Dich 
Sinn ergeben würden. 

- Informiere Dich, welche Bank Dir günstige Unterkonten anbieten kann und eröffne dort 
zeitnah Konten. 

- Teile den Gesamtkostenjahresbedarf, z.B. für das Auto, durch zwölf Monate und richte 
einen monatlichen Dauerauftrag für diesen Betrag auf das neue Konto ein. 

- Evaluiere dieses Kosten-System einmal jährlich. 
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3. Kenne den Unterschied 

Gute Schulden, schlechte Schulden 

Wie bereits erzählt, hatten mein Mann und ich damals unkontrolliert über unsere Verhältnisse 
gelebt und wenig Erfahrung, wie man mit Geld richtig umgeht. Auch hat uns niemand erklärt, 
was Schulden auf lange Sicht für einen bedeuten können und dass es einen Unterschied 
zwischen „guten“ Schulden und „schlechten“ Schulden gibt.  

Schlechte Schulden  

Schlechte Schulden sind Käufe und Verträge, die keinen Kapitalrückfluss erzeugen, die über die 
Jahre an Wert verlieren und bei denen man als Gläubiger oder Vertragspartner über eine längere 
Zeit alleine den Kredit abbezahlen muss. Dazu gehören 99 Prozent der Konsumgüter, die über 
Schulden finanziert werden, z.B. Handys, Autos, Häuser und Wohnungen, die selbst bewohnt 
werden, und vieles mehr.  

Ein neu gekauftes und noch zusätzlich finanziertes Auto ist z.B. ein wirklich schlechtes 
Investment. Man bezahlt Zinsen und Abschlussgebühren für die Finanzierung, und selbst wenn 
diese Kosten nicht anfallen würden, verlöre das neue Auto in den ersten Jahren enorm viel an 
Wert. Neue Autos sind regelrecht Geldvernichtungsmaschinen, weswegen wir seit Jahren immer 
gebrauchte Autos fahren. Der Traum vom allein bewohnten Eigenheim ist ebenfalls keine 
Anlage, die Dein Leben im Alltag finanziell stärkt und aufbaut. Erstens kommt man als Familie 
alleine für die Tilgung auf, was bedeutet, dass man ohne Hilfe die enorme Summe inklusive 
Zinsen bezahlt. Zweitens muss man selbst und aus eigener Kraft für die Instandhaltung über die 
Jahre aufkommen. Versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte Dir nicht Deine Träume vom 
Eigenheim nehmen oder über Deine Entscheidungen urteilen, aber ein Haus ohne Rückfluss 
gehört nach dem Investor Robert Kiyosaki (dessen Buch ich liebe: „Rich Dad Poor Dad – was 
die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen“, https://amzn.to/2R7E4Yl) in die Kategorie 
schlechte Schulden. 

Natürlich darf sich jeder, der dazu finanziell in der Lage ist, den Traum vom Eigenheim 
erfüllen. Man sollte sich einfach der Konsequenzen und der finanziellen Tragweite bewusst sein. 
Solange man Schuldiger ist, ist man immer auch Knecht. Man verzichtet auf Freiheiten und 
lädt sich zum Teil über Jahre große Verpflichtungen auf, die wenig Raum lassen für 
Eventualitäten. Was ist, wenn Dich Gott in einen neuen Beruf ruft? Du Deinen sicheren 
Arbeitsplatz aufgeben sollst? Könntest Du seiner Stimme folgen? Wie frei bist Du wirklich? 
Gott hat uns zur Freiheit berufen, und aus diesem Grund möchte er so viel Flexibilität und 
Entspannung wie möglich für Dein und mein Leben. Nur weil uns die Gesellschaft ein anderes 
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Bild vorlebt, heißt das noch lange nicht, dass ein Lebensmodel, das auf Schulden aufgebaut ist, 
erstrebenswert ist. 

Als wir 2015 nach einem größeren Haus Ausschau gehalten haben, war meinem Mann von 
Anfang an klar, dass er gerne ein Objekt kaufen würde, in dem auch gleichzeitig eine 
Vermietung möglich wäre. Sein Ziel war es, unsere eigenen Kosten an der Finanzierung, so weit 
es möglich war, zu reduzieren. Bevor wir die Kernsanierung des im Jahre 1938 erbauten Hauses 
vornahmen, mussten wir alle Kosten und Kostenvoranschläge bei der Bank vorlegen. Das war 
eine Menge Arbeit. Aber nicht nur für die Bank war diese Arbeit wichtig, sondern auch für 
meinen Mann, denn er wollte sicher sein, dass sich das Geschäft über die Jahre lohnen würde. 
Die Entscheidung, einen Teil dieses Hauses zu vermieten, wird die kommenden Jahre dazu 
führen, dass allein der Kaufpreis des Hauses nach bereits 17 Jahren erstattet ist. Ab diesem 
Zeitpunkt erzeugt die Immobilie einen Kapitalrückfluss. Positiver Nebeneffekt, der sofort 
spürbar war: Die monatlichen Raten für den Kredit (also für unseren Eigenanteil) sind für uns 
sehr niedrig und entspannen uns im Alltag enorm. 

Gute Schulden 

Gute Schulden erzeugen im Gegensatz zu den weiter oben erwähnten Beispielen entweder 
sofort oder nach einer gewissen Zeit einen lohnenswerten Kapitalrückfluss. Die Finanzierung 
berücksichtigt die über die Laufzeit anfallenden Kosten und den Wert des Gegenstandes nach 
Beendigung des Kredites.  

Ein kleines und sehr einfach gehaltenes Beispiel unserer letzten größeren Investition: Eine kleine 
Eigentumswohnung wird für 40 000 Euro finanziert, die Laufzeit des Kredites beträgt zwölf 
Jahre mit einer monatlichen Rate von 300 Euro. Die Wohnung wird für eine Kaltmiete von 
370 Euro vermietet, die Instandhaltungsrücklage beträgt 50 Euro. Mit solch einer 
Kostenaufstellung würden knapp 20 Euro monatlich als Rücklage für zukünftige Reparaturen 
übrig bleiben. Nach Beendigung des Kreditvertrages hat sich die Wohnung selbst finanziert und 
wird dann einen monatlichen Ertrag abwerfen. Sie könnte im Alter also unsere Rente 
aufstocken oder eventuell sogar mit Gewinn veräußert werden. In beiden Fällen würde man aus 
den Schulden Gewinn erwirtschaftet haben. 

Die besten Schulden, sind keine Schulden, sich also erst gar keine aufzubürden. Schulden zu 
machen muss wohlüberlegt und mit viel Weitsicht kalkuliert und abgewogen werden. Wie weit 
entfernt ist unsere Gesellschaft von dieser Grundeinstellung! Und wie gefangen sind zahlreiche 
Familien in einem Netz von Krediten und Verträgen. Glaubst Du, Gott hat Freude daran, wenn 
wir Knechte gewisser Verträge und Banken sind? Will er uns nicht vielmehr freisetzen und 
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überfließend segnen, damit wir verleihen oder segnen können und nicht borgen müssen? Aber 
dazu später mehr. 

Man muss nicht zwingend das neueste Handy, das neueste Auto, die Hochglanzküche oder den 
größeren Fernseher besitzen und diese via langen Verträgen finanzieren. Auch sind Abo-Fallen 
groß im Trend: Netflix®, Spotify®, Amazon® Prime etc. Alle Anbieter haben das Ziel, uns über 
ihre Vertragslaufzeiten unbemerkt und in kleinen Häppchen das Geld aus der Tasche zu locken. 
Diese Kostenfallen warten an allen Ecken. Deshalb ist es so wichtig, sich seinen Finanzen 
bewusst zuzuwenden und zu handeln. An der richtigen Stelle (!) zu sparen ist ein 
Zusatzeinkommen in einem blühenden Zuhause. 

Als mein Mann damals begonnen hatte, sich ernsthaft um unsere Finanzen zu kümmern, 
schickte er eine regelrechte Welle von Kündigungen aus dem Haus. Bei einigen Verträgen 
dauerte es noch eine Weile, bis die Kündigung wirksam wurde, aber heute wägen wir genau ab, 
wofür wir bereit sind, unser Geld zu investieren. Mein Mann fragt mich auch regelmäßig, ja fast 
monatlich, welche unnötigen Kosten wir noch reduzieren könnten. Ich finde das gut. Wir sitzen 
dann zusammen und gehen gemeinsam unsere privaten und auch geschäftlichen Ausgaben 
durch und evaluieren diese. 

Ein ganz praktischer Spartipp ist der Erwerb von gebrauchter Technik. Alle unsere Handys sind 
seit Jahren immer gebrauchte Modelle. Ja, ich liebe neu, und ja, ich möchte für mein Geschäft 
professionell ausgestattet sein, aber für qualitative Social-Media-Arbeit am Handy benötige ich 
nicht das allerneueste Modell. Das ältere Vorgängermodell tut es allemal, und es gibt tolle 
Plattformen, auf denen man technische Geräte komplett gewartet und mit Garantie erwerben 
kann. So gut es geht, verzichten wir auf Abofallen. Ich bin auch noch so altmodisch, dass ich 
mir Musikalben gegen eine Gebühr herunterlade. Das heißt nicht, dass man mir in dieser Sache 
jetzt nacheifern muss, denn ich weiß, wie sehr einige ihren Spotify-Account lieben, aber Hand 
aufs Herz: Kennst Du die genauen Kosten, die Du monatlich an Abo-Verträgen laufen hast? 
Rechne diese auf ein Jahr / fünf Jahre hoch. Fühlt sich das gut an? Ist es wirklich nötig für Dein 
blühendes Zuhause? 
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4. Neue Routinen 

Sich im Alltag mit Finanzen auseinandersetzen 

Eine Buchverlegerin wurde einmal gefragt, wie sie es geschafft habe, das übernommene, marode 
Verlagsunternehmen in gute finanzielle Verhältnisse zu führen – und das ganz ohne finanzielle 
Ausbildung. Ihre Antwort darauf war so einfach: „Bevor ich in meinem Büro mit der Arbeit 
beginne, logge ich mich in unsere Verlagskonten ein. Ich kenne die aktuellen täglichen Zahlen. 
Weil ich informiert bin, kann ich gute Entscheidungen treffen.“ 

Hast Du auch mit einer komplizierteren Antwort gerechnet? Und jetzt mal ganz ehrlich: Loggst 
Du Dich täglich auf Deine (Online-)Konten ein und hast alles im Blick? 

Wenn ich eine größere Zahlung tätige, außer natürlich den regelmäßigen 
Lebensmitteleinkäufen, dann werde ich spätestens nach einigen Stunden von meinem Mann 
gefragt, was es mit dieser oder jener Abbuchung auf sich hat. Das macht er nicht, um mich zu 
kontrollieren, denn er ist sehr großzügig und vertraut mir in meinen Kaufentscheidungen, 
sondern einfach deswegen, weil er unsere Finanzen im Blick hat. Einmal hatte ein Betrüger 
unsere Kreditkarte geknackt und kleine Beträge abgehoben, damit es nicht auffällt. Den meisten 
Menschen wäre das womöglich erst nach langer Zeit aufgefallen, und dann wäre es zu spät 
gewesen zum Handeln. Aber der Betrüger hat sich mit den falschen Personen angelegt! 

Es ist wichtig, sich täglich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen, wenn man nachhaltige, 
ertragreiche Ergebnisse erzielen möchte. So viele Menschen gehen Tag für Tag hart für ihr Geld 
arbeiten, kümmern sich dann aber wenig um die wohlverdiente Ressource, die auf dem 
Bankkonto verweilt. 

Kennst Du Deine Raten, die monatlich fällig werden? Kennst Du Deine Einnahmen? Weißt 
Du, was Du jetzt gerade auf dem Konto hast? Ist Dir bewusst, was die nächsten 14 Tage 
abgebucht wird? Dass Dich das Thema nicht sonderlich interessiert, ist keine Ausrede. Oftmals 
sagen Frauen: „Ach, darin bin ich nicht gut, das macht mein Mann.“ 

Es ist erschreckend, wie passiv häufig Frauen mit diesem Thema umgehen. Männer betrifft das 
natürlich auch, aber jetzt, in diesem Moment, möchte ich alle meine weiblichen Leserinnen 
ansprechen. Du kannst Dich nicht zurücklehnen und von Deinem Mann finanzielle Wunder 
erwarten. Womöglich geht er jeden Wochentag mit all seiner Kraft arbeiten und Du gibst 
fortlaufend ein größeres Budget für Kleidung, Lebensmittel und Dekoration aus. Vielleicht ist 
Dein Mann ja dadurch in der inneren Not, alles zusammenhalten zu müssen, wird dadurch 
immer weniger großzügig und seine Frustration nimmt zu. Finanzen sind in der Ehe ein 
Gemeinschaftsprojekt. 
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Für Ehepaare: Bei Paaren wird es immer eine Person geben, die strukturierter im Denken ist als die 
andere und das Talent der Ordnung besser beherrscht. Es ist sinnvoll, wenn diese Person das Thema 
Finanzen an sich nimmt, jedoch ist es die Verantwortung von beiden Ehepartnern, fortwährend 
informiert und interessiert zu sein! Desinteresse gegenüber dem Thema Finanzen ist respektlos, wenig 
wertschätzend und destruktiv. 

Der erste Schritt hinein in den Wohlstand ist Information. 
Kenne Deine bzw. Eure Zahlen, die Schulden                        

und die Einkünfte. 

In der Ehe haben wir es uns zur allmorgendlichen Routine gemacht, die Finanzen zu „checken“. 
Wir ermutigen uns gegenseitig, finanziell informiert zu sein. 

Mein Mann schaut aus Interesse auch regelmäßig Sendungen an, um sich finanziell 
fortzubilden. Ich bevorzuge Podcasts. So oder so: Wir überlassen nichts dem Zufall, was unsere 
Finanzen und Investitionen angeht. Häufig kommt er aus seinem Büro und informiert mich 
über die Entwicklungen in dieser Welt und die guten oder schlechten Aussichten in 
verschiedenen Investmentbereichen. Wir lesen Bücher von Menschen, die das erreicht haben, 
wovon wir träumen. Wir möchten unser Bestes geben, damit es uns als Familie langfristig gut 
geht. Wir denken an die Generationen nach uns: 

Sprüche 13,22: „Der Gute wird vererben auf Kindeskind; aber des Sünders Gut wird für den 
Gerechten gespart.“ (LUT 1912) 

Seit Jahren arbeiten wir aktiv an der Vermehrung unserer (anfangs kleinen) Finanzen. Ich 
spreche dabei noch nicht vom Zehntengeben, darauf gehe ich später ein, sondern davon, uns 
für die Zukunft finanziell unabhängig zu machen. Wir versuchen, jeden Euro gewinnbringend 
zu investieren, was sicherlich nicht immer leicht ist. Dabei müssen wir hier und da Risiken 
eingehen und im schlimmsten Fall auch dafür geradestehen. Ob es Gold, Silber, Aktien, 
unternehmerische Tätigkeiten, Kryptowährungen oder Immobilien sind – jedes Anlageobjekt 
bringt eigene Risiken mit sich. 
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Das Prinzip der künstlichen Verknappung  

Gott hat so viel für uns getan in den letzten Jahren, wir können ihn nur preisen! Als Familie 
geht es uns sehr gut, wir haben alles, was wir brauchen, und darüber hinaus. Wir können uns 
die Lebensmittel oder Güter kaufen, auf die wir Lust haben, was absolut nicht 
selbstverständlich ist. Ich erinnere mich an die Jahre, in denen ich beim Einkaufen Dinge wie 
die gesündere Bio-Variante eines Produktes wieder aus dem Korb genommen habe, weil sonst 
der Einkauf zu teuer geworden wäre. Auch wenn wir uns heute im Supermarkt nicht mehr 
limitieren müssten, so wägen wir dennoch genau ab, ob gewisse Käufe und Anschaffungen 
nötig sind. Besonders betroffen sind davon die Bereiche Mode und Reisen. Wir lieben 
hochwertige Kleidung und schöne Hotels. Allein der Gedanke, mit meiner Familie viel reisen 
zu werden, beflügelt mich. Es kommt die richtige Zeit in unserem Leben, in der diese Dinge 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, aber momentan hat eine Fernreise oder eine 
weitere schicke Handtasche absolut keine Priorität. Der heutige Verzicht schafft uns eine Ernte 
in der Zukunft. Auch hier ist es eine Kunst, sich nicht vom Mainstream und von hübschen 
Bildern auf Social Media verführen zu lassen. Um in gewissen Bereichen investieren zu können, 
z.B. in Immobilien, muss man an anderer Stelle (für eine Zeit) Abstriche machen. Was für das 
Geben im biblischen Zusammenhang gilt, gilt auch für Investitionen: 

Psalm 126,5: „Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und 
tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.“ (LUT 1912) 

Wir verknappen unsere Ausgaben nicht, weil wir geizig wären oder es uns nicht leisten könnten, 
ein zweites Auto zu fahren. Wir tun dies, weil wir auf diese Weise in der Zukunft das Leben 
führen können, das wir erträumen. 

In einem blühenden Zuhause verzichtet man heute auf Dinge, 
damit man morgen das Leben seiner Träume leben kann! 

Mein Mann hat beispielsweise seit 2010 einen Handyvertrag für 0,99 Cent im Monat. Darauf 
ist er heute noch stolz. Dieser Vertrag beinhaltet eine Festnetzflat mit Internet, sodass die 
kostenlosen Apps funktionieren. Auf diese Weise kann er mich kostenfrei anrufen, und mehr 
braucht er seiner Meinung nach nicht. Er würde nicht auf die Idee kommen, nur des 
schnelleren Internets wegen einen neuen Vertrag abzuschließen. Du kannst gerne mal 
überschlagen, wie viel Geld er mit dieser kleinen Entscheidung seit über einem Jahrzehnt 
gespart hat.  
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Er macht das, weil ihm bewusst ist, dass der Verzicht von heute der Überfluss von morgen ist. 
Mir hingegen hat er einen sehr guten Handyvertrag besorgt, weil er weiß, wie gerne ich von 
unterwegs aus arbeite. Auf der anderen Seite belohnt sich Matthias dann aber auch mal an einer 
anderen Stelle bewusst dafür, dass er häufig zum Konsum Nein sagt. Dieses Prinzip nennt man 
künstliche Verknappung.  

Wir tragen eine Verantwortung für das Geld, das uns von Gott anvertraut wird. Selbst für 
das Geld, das wir durch unsere Arbeit verdienen, denn auch unsere körperliche Gesundheit 
und der Arbeitsplatz sind Ressourcen von Gott. 

Abschließend habe ich noch zwei wichtige Bibelstellen, die sehr deutlich davon sprechen, 
gewissenhaft mit dem anvertrauten Gut umzugehen: 

Matthäus 25,14-29: „Gleichwie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen 
seine Güter aus; und einem gab er fünf Zentner, dem andern zwei, dem dritten einen, einem jedem 
nach seinem Vermögen, und zog bald hinweg. Da ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, 
und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Zentner. Desgleichen, der zwei Zentner empfangen 
hatte, gewann auch zwei andere. Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube 
in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Über eine lange Zeit kam der Herr dieser Knechte und 
hielt Rechenschaft mit ihnen. Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte andere 
fünf Zentner dar und sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner ausgetan; siehe da, ich habe damit 
andere fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Ei, du frommer und getreuer Knecht, 
du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn 
Freude! Da trat auch herzu, der zwei Zentner erhalten hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei 
Zentner gegeben; siehe da, ich habe mit ihnen zwei andere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Ei 
du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über 
viel setzen; gehe ein zu deines Herrn Freude! Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen 
hatte, und sprach: Herr, ich wußte, das du ein harter Mann bist: du schneidest, wo du nicht gesät 
hast, und sammelst, wo du nicht gestreut hast; und fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen 
Zentner in die Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du 
Schalk und fauler Knecht! wußtest du, daß ich schneide, da ich nicht gesät habe, und sammle, da ich 
nicht gestreut habe? So solltest du mein Geld zu den Wechslern getan haben, und wenn ich 
gekommen wäre, hätte ich das Meine zu mir genommen mit Zinsen. Darum nehmt von ihm den 
Zentner und gebt es dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, 
und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen 
werden.“ 
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Lukas 16,10-13: „Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten 
unrecht ist, der ist auch im Großen unrecht. So ihr nun in dem ungerechten Mammon nicht treu 
seid, wer will euch das Wahrhaftige vertrauen? Und so ihr in dem Fremden nicht treu seid, wer wird 
euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen: entweder er wird den einen hassen 
und den andern lieben, oder er wird dem einen anhangen und den andern verachten. Ihr könnt 
nicht Gott samt dem Mammon dienen. “  (Beide Bibelverse LUT 1912) 

Gerade der letzte Vers verdeutlicht, dass wir nicht Knechte und Diener des Geldes sein 
sollten, sondern Verwalter. Geld ist nicht unser Meister, sondern Gott allein! Leider wird 
diese Bibelstelle oft dafür gebraucht, um zu behaupten, dass das Geld das Übel sei. Aber nicht 
das Geld ist das Übel, sondern die Knechtschaft dem Geld gegenüber. Damit Du der 
Knechtschaft des Geldes entsagen kannst, musst Du die Gier besiegen und Weisheit in diesen 
Bereichen erhalten. 

Ganz spannend finde ich auch den Vergleich eines reichen Menschen mit einem Kamel, das 
durch ein Nadelöhr passen soll: 

Matthäus 19,24-26: „Und weiter sage ich euch: Es ist leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr 
gehe, denn daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich 
sehr und sprachen: Ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei 
den Menschen ist es unmöglich; aber bei Gott sind alle Dinge möglich.“ (LUT 1912) 

Es gibt unglaublich viele Auslegungen diesbezüglich, auch faszinierende Zusammenhänge (z.B. 
dass das „Nadelöhr“ ein enges Tor in der Stadtmauer Jerusalems gewesen sein soll, wo Kamele 
kaum hindurchpassten).  

Ich bin heute nicht da, um Dir Bibelstellen um die Ohren zu werfen, aber in einem sind wir 
uns sicher einig: Wenn es ein Reicher nicht schafft, auf die Knie zu gehen, sich zu beugen (wie 
das Kamel sich beugen musste, um eine Chance zu haben, das winzige Tor passieren zu können) 
und die Finanzen Gott zu übergeben („Was möchtest Du, das ich damit tue?“), so wird er es 
sehr schwer haben, Gott an die erste Stelle in seinem Leben zu setzen.   

Und warum waren die Jünger so entsetzt? Das ist doch die viel spannendere Frage! In meinen 
Augen war den Jüngern bewusst, dass sie sehr gesegnet waren gemäß Psalm 23: „Der Herr ist 
mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Es gibt zahlreiche Stellen in der Bibel, an denen von 
reichen Unterstützern gesprochen wird, die Jesus und seiner Gefolgschaft dienten. Auch mit 
ihren Finanzen. 

Wenn Jesus sie an anderer Stelle als Challenge ohne Kleidung und Gepäck auf Missionsreise 
schickte, dann nicht deswegen, weil Jesus die Armut liebte, sondern vielmehr weil er den 
Jüngern eine wertvolle Lehreinheit vermitteln wollte: In euch lebt Gott. Gott ist euer Versorger. 
Der Gott, der alles erschaffen hat und erschaffen kann, wird euch gemäß eurem Glauben und 
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Geben versorgen. Selbst wenn ihr nichts an eurem eigenen Körper tragt als eure Kleidung, so 
habt ihr immer Samen, die ihr aussäen könnt. In Gott seid ihr ein wandelnder Überfluss. 
Erfahrt, wie es ist, durch Glauben zu leben. 

Der reichste Mann der Erde war übrigens König Salomon im Alten Testament. Gott hatte ihn 
sehr lieb und segnete ihn über seinen Verstand hinaus mit Reichtümern und Gütern, weil 
Salomon Gott an die erste Stelle setzte.  

Ich persönlich kam zu einem Punkt in meinem Leben, an dem ich mit meinen Fragen im 
Herzen direkt zu Gott gegangen bin, bevor ich mir Lehrmeinungen angehört habe. Zu dem 
Thema Wohlstand wird in christlichen Kreisen nämlich unglaublich kontrovers diskutiert und 
ich möchte Dich einladen, selbst im Wort Gottes nach Antworten zu suchen auf die Frage: Darf 
man als Christ finanziell gesegnet sein? 

Sehr empfehlenswerte deutsche Bücher, die das Thema vertiefen und uns mächtig gesegnet 
haben, sind: 

• Der Segen des Herrn ... macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu von Kenneth 
Copeland 

• Ein Leben voller Segen – Über die Freude am Geben von Robert Morris 

• „Mehr als genug - Was Jesus darüber lehrte“ John Avanzini  

• Rich Dad Poor Dad – Was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen von Robert 
Kiyosaki  
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5. Zehnter und das Säen 

Natürlich gibt es für mich und meinen Mann auch noch den geistlichen Aspekt der 
Vermehrung und die Entscheidung, Gott in seine Finanzen miteinzubeziehen. Dieses Thema ist 
so groß und umfangreich, dass es den Rahmen dieses Kapitels sprengen würde. Es gibt über das 
Thema „Das Geben des Zehnten“ und „Das Säen von Finanzen“ ganze Buchreihen. Aber ich 
kann diesen Teil des Themas auch nicht einfach streichen, da ich zu viele überwältigende 
Zeugnisse erfahren habe. So wie es in Maleachi 3 geschrieben steht, würde ich Gottes Wirken in 
unserem Leben verleugnen.  

Zu Beginn ist mir wichtig, ganz klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir Gott mit unseren 
Finanzen nicht bestechen können. Das wird von Menschen häufig missverstanden, die diese 
Botschaft das erste Mal hören. Ebenso habe ich erlebt, dass dieser Teil bezüglich Finanzen (der 
Zehnte und das Säen in einer Erwartungshaltung) sehr schnell abgelehnt wird. Der 
Geldablehnungskomplex ist in einigen Menschen so groß und tief verankert, dass 
augenblicklich Alarmglocken im Innersten angehen, wenn das Wort „Geld“ ausgesprochen 
wird, und jede Weisheit zu dem Thema wie an einer Mauer abprallt. Im Glauben geben? 
Zudem in einer Erwartungshaltung an eine Ernte? Sich dem Thema Finanzen ganz ungeniert 
öffnen? Nein, das ist für viele einfach zu herausfordernd! 

Dabei könnte es so einfach sein. Gott liebt Vermehrung und den Zustand, Dich befreit und 
glücklich zu sehen. 

Er wünscht sich nichts mehr, als Dich zu segnen, auch finanziell! Aber der finanzielle Segen und 
die finanziellen Gesetzmäßigkeiten unterliegen einigen Vorgaben und Regeln (Prinzipien), die 
uns Gott in seinem Wort zur Orientierung überlassen hat. 

Es ist leider nicht so, dass wir im Bereich Finanzen und Vermehrung etwas für nichts 
empfangen würden. Es ist für Gott vollkommen in Ordnung, wenn wir nichts geben, er liebt 
uns dennoch unendlich. Aber dann sollten wir wenigstens den Anstand Gott gegenüber haben, 
auch nichts von ihm empfangen zu wollen. Christen sind sich über viele Themen in der Bibel 
einig. Heilung, Befreiung, unverdiente Gnade, Liebe und Schutz, damit haben die wenigsten 
Menschen, die an Gott glauben, ein Problem. Aber wenn es um das Thema Finanzen geht, 
dann scheiden sich die Geister, und die Emotionen und das Blut beginnen zu wallen. Ich meine 
das auch überhaupt nicht verurteilend, aber erlaube mir meine unzähligen Beobachtungen, die 
ich in unzähligen Gemeinden gemacht habe, hier zum Ausdruck zu bringen. So oft erlebten wir 
in der Begleitung von Männern und Frauen Gottes den Fall, dass Christen für eine Not Gebet 
wollten – „Wir brauchen unbedingt Finanzen in dem und dem Bereich“ – und im gleichen 
Atemzug die Wohlstandsbotschaft im Herzen ablehnten. Du kannst nur empfangen, was Du in 
Deinem Herzen glaubst und empfängst.  
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Das Absurde ist doch, dass jedes Kind Gottes Zugang zu Gottes unendlichem Segen haben darf, 
aber nur die wenigsten sind bereit, diesen Segen und Reichtum auch aktiv für sich 
anzunehmen. Ja, aktiv! Glaube ist immer aktiv. 

Wie kann Gott „Shalom“ („Shalom" bedeutet „Für alles ist gesorgt – nichts fehlt“) in uns 
wohnen und gleichzeitig Mangel sein Wille sein? 

Vielen Christen ist bewusst, dass das Geben ein wichtiger Teil unseres Glaubenslebens darstellt. 
Fast jede Kirche sammelt im Gottesdienst Opfer ein. Die Botschaft des Gebens ist also nicht so 
sehr das Problem. Vielmehr die Botschaft des Gebens, um zu empfangen. In den meisten Fällen 
fehlt nämlich im Akt des Gebens die bewusste Erwartungshaltung. Das Ausstrecken nach 
dem Segen. Erst die Erwartung ist der Beweis, dass Du Glaube hast. 

Wie meine ich das? 

Natürlich freut sich Gott über selbstloses Geben aus Liebe, er freut sich grundsätzlich über jede 
Tat, die Ddeine Liebe ausdrückt, aber Du kannst erst konkrete Bereiche Deines Lebens 
verändert sehen, wenn Du konkrete Samen auf Deinem Acker des Glaubens aussäst. Wenn Du 
Tomaten ernten möchtest, musst Du Tomatensamen in den Boden säen, das ist sehr spezifisch, 
oder? Jeder Gärtner wird Dir bestätigen, dass es sinnlos wäre, in einen Topf voller unbekannter 
Samen zu greifen, diese auszusäen und dann Tomaten zu erwarten. Das gleicht vielmehr einem 
Glücksspiel. Aber genau so handeln viele Kinder Gottes. Aus Angst, sie hätten eine falsche 
Herzenshaltung, ergreifen und erwarten sie nicht den spezifischen Segen, den Gott gerne 
wachsen lassen würde. Sie greifen ohne Erwartung in ihren Topf, säen irgendwie und irgendwas: 
Mal ein bisschen hier am Sonntag, mal eine kleine Spende dort, wenn überhaupt. Sie trauen 
sich nicht, in einen Lebensstil von Empfangen (denn alles beginnt mit dem, was Gott Dir 
gab und gibt), Danken, Genießen, Geben und Geduld einzutreten. 

Ein erfahrener Gärtner hingegen, der Tomatensamen aussät, handelt ganz zielstrebig. Er kennt 
den richtigen Boden für Tomaten, er kennt die richtige Zeit und gießt für eine lange Zeit die 
unsichtbaren Samen, weil er weiß, was er erwarten kann. 

Nur weil Gott weiß, was Du benötigst, heißt das nicht, dass er automatisch alle diese Dinge für 
Dich tut. Dafür wäre kein Glaube nötig. 

Gott, der ja bereits alles hat und ist und in keiner Weise auf Dein Geben angewiesen ist, möchte 
einzig und allein Deinen Glauben sehen, um Dir gemäß Deines Glaubens und Deiner 
Erwartung geben zu können. 

Gott ist der größte Geber, den es gibt, denn wer gibt schon seinen unschuldigen Sohn? Gott 
gab seinen kostbarsten Schatz, Jesus, und erntete eine Familie. Er säte einen Samen und hatte 
eine Ernte im Kopf: Dich! Geben (in einer Erwartungshaltung) liegt also in seiner Natur. 
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Gott möchte Dir nicht nur außergewöhnliche finanzielle Weisheit in den nächsten Tagen und 
Wochen offenbaren, dafür bete ich gerade jetzt in diesem Moment, sondern er möchte auch, 
dass Du ihn ab heute in all Dein Geben miteinbeziehst! Werde ein Meister im Geben (was auch 
Talente, Zeit, Freude, Hilfe, Ermutigung usw. beinhaltet) und lass Geben zu einem Gebet in 
Aktion in Deinem Leben und Zuhause werden.  

Natürlich dürfen wir auch in Barmherzigkeit spenden und geben, einfach deswegen, weil wir 
bedürftige Menschen segnen möchten, und sollten dies auch regelmäßig und großzügig tun. 
Dennoch: Beziehe Gott aktiv in Deine gesamten Finanzentscheidungen ein.  

Im Alten Testament in Maleachi 3,10 (LUT 1912) lesen wir: 

„Bringt mir den Zehnten ganz in mein Kornhaus, auf daß in meinem Hause Speise sei, und prüft 
mich hierin, spricht der HERR Zebaoth, ob ich euch nicht des Himmels Fenster auftun werde und 
Segen herabschütten die Fülle.“ 

Das Geben des Zehnten ist ein göttliches Prinzip, bei dem Gott uns einlädt, ihn zu prüfen. 
Übrigens ist dies die einzige Bibelstelle, die aussagt, dass wir Gott direkt prüfen dürfen und er 
uns sogar dazu einlädt. Er möchte Dich zum Staunen bringen! 

Darüber hinaus gibt es ein Geben, das losgelöst vom Zehnten ist. Dieses Geben ist aufopfernd, 
großzügig und beruft sich in der oben beschriebenen Erwartungshaltung auf Gottes 
Verheißungen. Diesen Gebern ist bewusst, dass ohnehin alles Gott gehört und Geben nur mehr 
Segen ins Leben bringen wird. 

Es ist ganz sicher in Ordnung, auch heute noch den Zehnten zu geben. Aber bitte nicht aus 
gesetzlichem Druck, sondern vielmehr, weil der Heilige Geist zu Deinem Herzen spricht. Wir 
handeln nicht, um das Gesetz des alten Bundes zu erfüllen, denn Jesus hat es für uns erfüllt, 
und das Gesetz ist mit ihm in unsere Herzen geschrieben. Daher sage ich häufig: „Ein 
wirkliches Kind Gottes gibt ohnehin mehr als den Zehnten, nämlich sein ganzes Leben.“  

Durch das regelmäßige Geben des Zehnten bewirken wir, dass wir nicht gierig werden und 
Gott als die ultimative Quelle aller Güter anerkennen. Wir bekräftigen und erneuern mit 
regelmäßigen Gaben fortlaufend den Glauben an seine übernatürliche Versorgung. Monat für 
Monat dürfen wir Gottes überreichen Segen erwarten, was uns im Alltag anders denken, 
sprechen und leben lässt. Auch bewirkt die Regelmäßigkeit im Geben, also der ständige 
Kreislauf aus Empfangen, Danken, Genießen, Geben, dass wir den „Fresser“ fernhalten.  
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Maleachi 3,11 (LUT 1912): 

„Und ich will für euch den Fresser schelten, daß er euch die Frucht auf dem Felde nicht verderben 
soll und der Weinstock im Acker euch nicht unfruchtbar sei, spricht der HERR Zebaoth“ 

Ich habe einen Wunsch: Ich möchte gerne das Wort „geben“ durch das Wort „säen“ in Deinem 
Sprachgebrauch ersetzen. Weißt Du auch warum? Mein Mann und ich legen sehr großen Wert 
auf Formulierungen. Das Wort „geben“ macht mir in diesem Moment nicht deutlich genug, 
dass es sich um einen Akt des Glaubens handelt, bei dem ich etwas zurückerwarten darf. Das 
Wort „geben“ hat für mich etwas von „fortgeben“. Das Wort „säen“ hingegen signalisiert 
meinem Unterbewusstsein und Herzen, dass ich etwas als Ernte erwarten darf. 

Galater 6,7 (LUT 1912): „Irrt euch nicht! Gott läßt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, 
das wird er ernten.“ 

Unsere Erwartung auf eine noch größere Ernte wird beim Säen gesteigert. Wir stellen bei 
diesem Akt Gottes Verheißung über jede gegenwärtige Situation und kommen somit nur noch 
tiefer in den Segen hinein. Nur wer weiß, dass er bereits jetzt, im Hier und Heute, gesegnet ist, 
beginnt zu geben. Du sprichst also zu Deinem Herzen: „Ich kann geben, weil ich gesegnet 
bin.“ Und diese Worte „Ich bin“ sind sehr machtvoll. Erkennst Du langsam die Tragweite, die 
das Säen hat? Es verändert Dein ganzes Sein. Zuerst im Denken und mit Geduld auch in der 
sichtbaren Welt. 

Deine Umstände und alten Gedanken wollen Dir dabei natürlich immer sagen: „Du kannst 
doch jetzt nicht geben, bist Du verrückt? Und dann noch 10 Prozent? Oder sogar mehr? Das ist 
finanzieller Ruin!“ Jeden einzelnen Satz kenne ich, und es gab Saaten in meinem Leben, da 
dachte ich, ich bin einfach nur verrückt geworden. Schade, dass wir an dieser Stelle nicht 
Abraham befragen können, wie er sich wohl gefühlt haben musste, als er seinen Sohn Isaak 
geben (töten!) sollte und im Gehorsam schon den Altar errichtet hatte. Versuche nicht, mit dem 
Verstand Gottes Reich und Prinzipien verstehen zu wollen.  

„Eines Tages wirst du einer Stimme glauben und diese eine 
Stimme entscheidet über den Rest deines Lebens.“                

Mike Murdock 
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Warum eigentlich 10 Prozent? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind 10 Prozent so etwas wie 
der Sweetspot, um unseren Geiz im Zaum zu halten. Gott wird gewusst haben, warum er uns 
genau diesen Teil angeboten hat, zu säen. Das Erstaunliche, was ich hier noch kurz einfügen 
möchte, ist die Beobachtung, dass auch weltliche Finanzratgeber immer wieder auf das Geben 
von 10 Prozent hinweisen. Mal wird es als regelmäßige Spende umschrieben, mal direkt mit der 
Bibel in Verbindung gebracht oder einfach nur „funktionierende Gesetzmäßigkeit“ genannt. 

Aber selbst weltlich erfolgreiche und finanziell gesegnete Menschen wenden dieses Prinzip an, 
weil sie herausgefunden haben, dass das Geben von ca. 10 Prozent des Einkommens sie nur 
reicher macht! 

Wie viel mehr Segen hat dann diese biblische Verheißung für das Volk Gottes? Es scheint so, als 
würden sich weltliche Menschen das Prinzip des Zehntengebens zunutze machen, wohingegen 
Gemeinden viel zu wenig darüber sprechen und noch weniger den Akt des Säens festlich 
zelebrieren. 

Wichtig an dieser Stelle ist mir, noch einmal hervorzuheben, dass das Geben des Zehnten 
immer eine Herzensangelegenheit sein sollte. Wir sollten nicht aus Zwang geben oder aufgrund 
der Furcht, man würde sich unter einen Fluch begeben, sollte man seinen Zehnten nicht 
entrichten. Das wäre ja fast so, als würde das göttliche Finanzamt 10 Prozent der Einnahmen 
fordern. Ist es nicht so, dass ohnehin alles Gott gehört? Nicht nur der zehnte Teil? Wenn wir im 
Glauben geben, dann, weil uns der Heilige Geist dazu drängt, dies zu tun, und nicht aus Zwang 
oder Angst vor einem Fluch. 

2. Korinther 9,6-7: „Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, 
der wird auch ernten im Segen. Ein jeglicher nach seiner Willkür, nicht mit Unwillen oder aus 
Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. (LUT 1912) 

Das Säen des Zehnten (und darüber hinaus) ist für unser Zuhause ein heiliges Ritual. Eine 
Chance, sich im Bereich Finanzen mit Gott eins zu machen. Leider erlebten wir häufig auf 
unseren Reisen (wir begleiteten für eine lange Zeit Männer Gottes in ihrem Dienst), wie in 
Gemeinden das sogenannte „Opfern“ eher einem Trauermarsch gleicht. Plötzlich werden alle 
ganz still, fummeln leise und nervös anmutend in ihren Taschen herum und verhalten sich so, 
als wären sie schwer bedrückt. Der Sprecher mit den Ankündigungen versucht dann die 
beklemmende Stille durch das Vorlesen des Programms der nächsten Wochen abzumildern. 
Und würde das nicht schon reichen, zieht dann ein schwarzer „Klingelbeutel“ bedächtig an 
einem vorüber. Wir dürfen für unser Säen ein Übermaß an Segen erwarten! Und wie wird 
dieser würdige Akt des Gebens gefeiert? Teilweise wie ein Begräbnis. Irgendwie traurig, aber 
wahr. Vielleicht fallen Dir an dieser Stelle Möglichkeiten ein, wie Du den Akt des Gebens für 
Dich und Dein Zuhause feierlicher gestalten könntest. Ich erinnere mich noch daran, wie ich 
Umschläge für  unseren Zehnten hübsch bemalt und beschriftet habe. Das wäre auch eine 
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schöne Vorbereitung, die man mit Kindern treffen könnte. Sie sollen so früh wie möglich 
mitbekommen, wie Geben eine wichtige Säule in einem blühenden Zuhause ist. 

Ich erinnere mich auch an Gottesdienste, in denen kraftvolle, feierliche Lieder gespielt wurden, 
die die Erwartung an eine große Ernte weckten. Dieser Teil des Gottesdienstes war mit so viel 
Freude erfüllt! Mein Mann berichtete aus Gottesdiensten in Nigeria, in denen 30 Minuten lang 
getanzt und gebetet und dabei die Saat feierlich auf den Altar gelegt wurde. Dieser Akt des 
Gebens war keine Unterbrechung im Gottesdienst, sondern vielmehr gelebter Glaube in 
Aktion. Zeugnisse wurden erzählt und Durchbrüche gemeinsam gefeiert. Das ist fruchtbarer 
Boden für einen Samen. Bete an dieser Stelle, wo Dein fruchtbarer Boden für Deinen Zehnten 
ist. Mein Mann und ich sind der Überzeugung, dass jener Ort Deinen Zehnten bekommen 
sollte, an dem Du auch durch das Wort genährt wirst. Natürlich darfst Du auch in andere 
Dienste säen, aber gedenke an den Mann oder die Frau Gottes, die Deinen Glauben nährt.  

Bei der Wahl des fruchtbaren Bodens geht es im Kern darum, dass der Empfänger in geistlicher 
Übereinstimmung mit dem Geber ist und gemeinsam mit ihm die Saat des Glaubens begießt: 

Matthäus 18,19: „Weiter sage ich euch: wo zwei unter euch eins werden, warum es ist, daß sie bitten 
wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.“ (LUT 1912) 

Dieser Vers gilt auch für Deine finanziellen Samen, die Du im Glauben gibst. Wenn Du also in 
einen Boden gibst, der nicht daran glaubt, dass Du auch finanziell gesegnet sein darfst, bereits 
jetzt, hier auf Erden, dann wirst Du keine Übereinstimmung beim Geben finden und der Same 
fällt auf lehmigen, harten Boden.  

Natürlich gibt man seine Saat in erster Linie an Gott! Wir erwarten auch keinen Dank von 
der Person oder der Gemeinde, die die Saat empfängt. Gott sieht Dein Geben im Verborgenen 
und belohnt öffentlich. Viel wichtiger ist uns aber, dass eine geistliche Übereinkunft für das 
Säen und Ernten vorhanden ist.  

Natürlich mag es bei dem einen oder anderen Leser Zeiten geben, in denen man wirklich nicht 
viel zu geben hat. Wir waren da. Umso mehr ist in diesen Zeiten Dein Feiern des Gebens ein 
wichtiger Akt, der Dir nicht geraubt werden sollte. Gerade in einer Situation des Mangels, kann 
Dein „kleines Bisschen“ alles verändern, denn Gott schaut nicht auf den Betrag, den Du gibst, 
sondern auf das, was übrig bleibt. War Glaube nötig? 

Gott sieht Dein Handeln und wird Dich für Deinen Glauben belohnen: 

Lukas 21,1-4: „Er sah aber auf und schaute die Reichen, wie sie ihre Opfer einlegten in den 
Gotteskasten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte zwei Scherflein ein. Und er sprach: 
Wahrlich ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr denn sie alle eingelegt. Denn diese alle haben 
aus ihrem Überfluß eingelegt zu dem Opfer Gottes; sie aber hat von ihrer Armut alle ihre Nahrung, 
die sie hatte, eingelegt.“ (LUT 1912) 
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Unsere Finanzen, die wir säen, spiegeln die Dankbarkeit für die Versorgung der letzten Tage, 
Monate oder Jahre wider. Diese Dankesgabe ist ein festlicher Akt zwischen uns und Gott und 
sollte kein trauriges Event sein. 

Lukas 6,38: „Gebt, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt und überfließend Maß wird 
man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euch wieder 
messen.“ (LUT 1912) 

Gott lädt uns so häufig in seinem Wort dazu ein, bewusst zu geben und bewusst zu empfangen. 
Die Weisheit über das Prinzip von „Saat und Ernte“ hat seit dem Jahr 2008 das Leben meines 
Mannes und mir völlig auf den Kopf gestellt. Seitdem sind nun 14 Jahre vergangen, und wir 
staunen, wie in all der Zeit trotz des fortwährenden Gebens unser Wohlstand wuchs und wuchs. 

Natürlich beschränkt sich das Geben, das Säen, nicht nur auf finanzielle Angelegenheiten, 
sondern lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Säst Du Barmherzigkeit, dann wirst Du 
Liebe ernten. Öffnest Du Menschen den Zugang zu wichtigen Kontakten oder hilfst Du ihnen, 
dann darfst auch Du offene Türen und Gunst von Gott erwarten. Überraschst Du Menschen 
mit Geschenken, dann wirst auch Du spontanen Segen erleben. Säst Du Finanzen, dann wirst 
Du auch auf übernatürlichen Wegen Finanzen von Gott ernten. So haben wir das erlebt. Deine 
Erwartung spielt dabei eine enorm große Rolle. Dabei sind die Ernten im Leben nicht immer 
direkt nachvollziehbar. Häufig erkennt man eine Ernte z.B. nicht (gleich) bewusst, wie bei der 
Bewahrung, die man im Verkehr erlebt. Manche Samen schlummern auch für eine lange Zeit 
im Boden, aber Gott vergisst nicht. Am Ende bleiben einige Rätsel zu diesem wunderbaren 
Thema, aber wenn ich eines bezeugen kann, dann, dass Saat und Ernte funktioniert. 

Begieße Deine Samen weiterhin im Glauben, und am besten kannst Du das tun, indem Du in 
einem Notizbüchlein aufschreibst, was Du wann im Glauben gegeben hast.  

Lass mich Dir ein praktisches Beispiel aufzeigen. Bezüglich unseres jahrelangen 
unerfüllten Kinderwunsches gab es zum Beispiel folgende Saatmöglichkeiten: 

• für eine andere Mutter ein Essen kochen, 

• einer frischgebackenen Mutter praktisch im Haushalt helfen, 

• einen finanziellen Samen in eine neue glückliche Familie säen, 

• die eigenen Talente einsetzen, in meinem Fall z.B. die Gestaltung von Geburtskarten, wenn 
eine Mutter ein Kind bekommen hat, 

• im Gebet täglich für andere Familien mit Kinderwunsch beten, 

• einer jungen Mutter Komplimente machen. 
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Alle diese Samen haben mein Herz vor Bitterkeit bewahrt und meine Erwartungshaltung nur 
noch mehr wachsen lassen. In mein Tagebuch schrieb ich meine Saaten auf, hielt an den 
Verheißungen im Wort Gottes fest und staune heute, nach zehn Jahren Wartezeit, wie perfekt 
die Ernte ausgefallen ist. Gott war treu.  

Du siehst, Du kannst zahlreiche finanzielle und nicht finanzielle Samen in den verschiedensten 
Lebensbereichen aussäen. Diese Samen des Glaubens, die Du in Familien gibst, die bereits das 
erleben, wofür Du hoffst, sind stille Gebete, in denen Du Dich mit dem Segen der anderen eins 
machst. 

Unsere Zeugnisliste, neben dem Geschenk unserer Tochter, ist unglaublich lang, deswegen 
können wir auch nicht darüber schweigen. Alle aufzulisten würde den Umfang des Kapitels 
definitiv sprengen, weswegen ich fünf Zeugnisse ausgewählt habe, die uns sprachlos machen. 
Du magst meine Worte kritisieren, aber unsere Zeugnisse kannst Du uns nicht nehmen. Sie 
sind ein Teil unseres Lebens geworden. Ich liste hier die Zeugnisse auch nicht auf, um Dich 
neidisch zu machen, sondern um Gottes Größe aufzuzeigen und zu bezeugen, dass sein Wort 
funktioniert! Was er für uns getan hat, wird er auch für Dich tun! 

• Ein Same, der ganz spezifisch aufgegangen ist: Als frischbekehrte Christen säten wir 
unserem jungen Pastor, der die Marke Montblanc® gerne hatte, eine Montblanc-
Krawattennadel, denn für einen edlen Füllfederhalter hat es damals noch nicht gereicht. 
Aber Gott sieht auf den Glauben einer Saat. Zu derselben Zeit hat sich Matthias von viel 
alter Kleidung getrennt und hätte die hübsche Krawattennadel am liebsten selbst behalten. 
Aber wir gaben in Freude und glaubten für mehr Wohlstand und Stil in unserem eigenen 
Leben. Heute ist Montblanc ein gut zahlender Kunde von mir als Künstlerin. Ist das nicht 
verrückt? Im Jahr 2019 wurde ich aus dem Nichts von der Firma angeschrieben und im 
selben Moment wusste ich, dass das auf unsere spezifische Saat zurückzuführen war. Wir 
dürfen heute nicht nur stilvoll leben, sondern auch mit stilvollen Kunden 
zusammenarbeiten. 

• Ein Same, der erst aufging, als ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war: Kurz vor 
unserem Umzug nach Norddeutschland habe ich meine Ausbildung als Altenpflegerin 
abgeschlossen und suchte noch in der alten Heimat nach einem neuen Traumarbeitsplatz im 
Norden. Ich wollte geregelte Arbeitszeiten und möglichst viel Zeit für Betreuung, warum ich 
mich nach einem Platz in einer Tagespflege umschaute. Aber es sollte nicht irgendeine 
Tagespflege sein, sondern die beste im Umkreis. Im Vertrauen darauf, dass Gott mir Gunst 
beim neuen Arbeitsplatz geben würde, säte ich mein komplettes erstes Gehalt als examinierte 
Pflegekraft, das ich noch im alten Betrieb erhielt, was damals SEHR viel für mich war. Nach 
einer kleinen Ehrenrunde, ich hatte 2010 spontan einen verfrühten, erfolglosen Versuch in 
die Selbstständigkeit gestartet, bewarb ich mich dann in der favorisierten Tagespflege (die 
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Chance, dort einen Platz zu bekommen, war damals sehr gering, da diese Plätze sehr begehrt 
waren) und bekam die Antwort von der Chefin: „Ich wusste, es würde jemand kommen, der 
unsere plötzlich leer gewordene Stelle besetzt. Du kannst in zwei Wochen anfangen!“ Bis 
heute erlebe ich, wie mir Gott beruflich Gunst an allen Ecken schenkt und Türen öffnet.  

• Ein weiterer spezifischer Same, der uns staunen lässt: Wir lieben hochwertige Möbel aus 
Holz, z.B. Antiquitäten oder Möbel der Marke Selva. Heute ist unser Haus damit 
ausgestattet. Dies war aber nicht immer so. 2008 bekam mein Mann einen sehr schönen 
großen Stuhl der Marke Selva geschenkt. Er liebte diesen hochwertig gepolsterten Lehnstuhl. 
Eines Tages jedoch hatte er den Eindruck, dass er diesen Stuhl an jemand anders weitergeben 
sollte, was ihm absolut nicht leichtgefallen ist. Er hörte auf sein Herz und säte diesen 
Lehnstuhl im Glauben daran, dass dies eine große „Möbel-Ernte“ in seiner Zukunft 
beinhalten würde. Im Jahr 2017 fanden wir dann auf eBay ein komplettes Selva-Esszimmer 
inklusive Vitrinen, Schränken und Beistelltischchen im Neupreis von über 8 000 Euro für 
500 Euro, da das ältere reiche Paar nicht mehr dafür von uns verlangen wollte (in der 
Anzeige war kein Preis angegeben). Obendrauf gab es noch drei hochwertige 
Messingleuchter von dem Paar geschenkt. Einige Monate später bekamen wir dann noch ein 
Bett der Marke Selva im Wert von 2 500 Euro geschenkt. Du hast immer etwas, das Du 
geben kannst, um das zu erzeugen, wovon Du träumst! Gott liebt kühnen Glauben und 
freut sich riesig, wenn Du Freude hast (denn er lebt ja in Dir und genießt durch Dich mit)! 

• Samen in meine eigene Berufung: In den letzten zehn Jahren half ich drei verschiedenen 
Männern Gottes bei der Übersetzung und Überarbeitung von Büchern. In allen Fällen 
wollte ich dafür keinen Lohn haben, denn ich erwählte diese (mühsame) Arbeit als Saat in 
meine eigene Berufung. Ich tat dies in bewusster Erwartung, da ich selbst von einer 
Buchveröffentlichung träumte und mir die Saatböden als perfekt erschienen. Dass Du heute 
dieses Zusatzkapitel zum Buch „Dein blühendes Zuhause“ (hier bestellbar) in Händen 
hältst, ist eine direkte Ernte, für die ich unglaublich dankbar bin. Und weil Gott im Geben 
einfach nicht übertroffen werden kann, durfte ich im SCM Verlag nicht nur zwei Bücher 
veröffentlichen, sondern bekam eine ganze Produktlinie! Was kannst Du heute geben, das 
Dich Deiner Berufung näher kommen lässt? Erwarte Gunst und viele offene Türen! Was 
Gott für mich getan hat, will und wird er auch für Dich tun! 

• Vom Schuldenerlass zum Notar: 2008 hatten mein Mann und ich großen Streit in der 
Verwandtschaft. Es ging um eine Geldsumme von knapp 23  000 Euro, die eine 
nahestehende Person meinem Mann und mir schuldete, diese jedoch nicht wie vereinbart 
zurückzahlen konnte. Die Situation zwischen uns und der Schuldnerin wurde immer 
angespannter, sodass mein Mann mehrere Tage Antworten im Gebet suchte. Doch nichts 
war zu hören. Als er dann eines nachmittags still im Wohnzimmer auf einer alten Holztruhe 
saß, schoss ein Gedanke wie ein Blitz in seinen Kopf. Der Heilige Geist bot meinem Mann 
an, den Betrag der Schuldnerin zu säen und ihr die Schulden zu erlassen. Ein Mix aus allen 
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möglichen Emotionen und Gedanken schoss durch den Kopf meines Mannes. Aber eine 
Stunde später besuchte er die Person und erließ ihr die gesamten Schulden. Als mein Mann 
nach Hause kam und mir das Ergebnis berichtete, hatte er Tränen in den Augen, denn auch 
wir waren auf das Geld angewiesen – unsere Hochzeit stand kurz bevor und eine halb 
sanierte Wohnung wartete auf die Fertigstellung. Aber ab diesem Tag hatten wir wieder 
Frieden in unserem Herzen und vertrauten Gott, dass er mehr für uns haben würde. Die 
Wohnung konnte durch viele kleine und große finanzielle Wunder fertiggestellt werden und 
unsere Hochzeit konnte bis auf den Cent genau gefeiert werden. Aber das war noch nicht 
das Wunder. Anfang 2009 bekamen wir dann ein ganzes Haus geschenkt. Ein ganzes Haus!  

Ist Gott nicht gut? So wie es in Psalm 23 heißt „Mein Becher fließt über“, genauso möchte Gott 
auch für Dein Zuhause, dass es überfließt. Möchtest Du das auch? Warum erzähle ich Dir all 
diese Zeugnisse? Weil wir es Gott schuldig sind und dankbar darüber sind, der Welt erzählen zu 
können, was Gott für ein treuer und wunderbarer Belohner ist. Er steht zu seinem Wort, wenn 
wir ihm mit ganzem Herzen vertrauen. Ich erinnere mich gerne an diese wilde und bewegende 
Zeit, in der Gott unser Leben und Finanzsystem völlig neu geordnet hat. 

Aber ich möchte auch nicht mehr in die Vergangenheit zurückkehren, denn mit unserer 
größten Ernte, dem Haus, kam auch der größte Sturm in unser Leben. Ich möchte dieses 
Kapitel nicht abschließen, ohne Dir zu sagen, dass es einen Feind gibt, der Dir diese Botschaft 
von „Saat und Ernte“ und dem Segen Gottes mit aller Kraft ausreden möchte. Der Feind zieht 
die Botschaft ins Lächerliche, betitelt sie als raffinierte Lüge. Als unchristlich. Als egoistisch und 
menschengemacht. Der Feind weiß, dass Geld in den Händen von guten Menschen große 
Macht hat auf dieser Erde.  

Gerade dann, wenn Du dabei bist, Deine ersten Zeugnisse zu erleben oder kurz vor einem 
Durchbruch stehst, kommen die Anfechtungen und Du wirst für Dich entscheiden müssen, 
wem Du in Zukunft glauben möchtest. Häufig kommen die Zweifel an der Botschaft und die 
Anklagen durch Nahestehende, was besonders schwer ist. Wir spürten schnell, dass das kein 
Spiel ist. Der Segen Gottes kostete uns einen Preis.  

Dein blühendes Zuhause darf eintreten in eine neue Zeit des Segens.  

Bete über alles Gelesene und vertiefe Deine eigene Meinung dazu im Bibelstudium. Ich möchte, 
dass Du eine eigene starke Meinung zum Thema Finanzen erhältst, denn in Zeiten der 
Anfechtung musst Du wissen, auf welches Wort Du Dich in der Bibel beziehen kannst. 
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Abschließend segne ich Dich, Dein Zuhause und Deine zukünftigen Entscheidungen. Möge die 
Gunst Gottes von nun an Dein Begleiter sein und Du mit dem Wohlstand, der wachsen darf und 
wird, in Deinem Leben zu einem kraftvollen Werkzeug werden! Deine Berufung benötigt viel 
Weisheit und Versorgung – in Jesus hast Du direkten Zugang dazu. In ihm hast Du alles, was Du 
benötigst. 
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