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Umgang mit Schulden

Sonntag
5 Mo 28,1-2.12 28/1 Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des HERRN,

deines Gottes, genau gehorchst, daß du darauf achtest, all seine Gebote zu tun,
die ich dir heute befehle, dann wird der HERR, dein Gott, dich als höchste über
alle Nationen der Erde stellen. 28/2 Und alle diese Segnungen werden über dich
kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines
Gottes, gehorchst.
28/12 Der HERR wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, um deinem
Land Regen zu seiner Zeit zu geben und um alles Tun deiner Hand zu segnen.
Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst aber wirst [dir] nichts leihen.

Mal 3,10-11 3/10 Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung
in meinem Haus ist! Und prüft mich doch darin, spricht der HERR der Heer-
scharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen aus-
gießen werde bis zum Übermaß! 3/11 Und ich werde um euretwillen den Fresser
bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit
euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der HERR der
Heerscharen.

Mt 6,33 Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
und dies alles wird euch hinzugefügt werden.

1 Tim 6,6-9 6/6 Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn;
6/7 denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so daß wir auch nichts
hinausbringen können. 6/8 Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so
wollen wir uns daran genügen lassen. 6/9 Die aber reich werden wollen, fallen in
Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden,
welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken.

Montag
Mt 6,24 Niemand kann zwei Herren dienen; denn entweder wird er den einen has-

sen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen
verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.

1 Joh 2,15 Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt
liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm;

Pred 4,8 Da ist einer [allein] und kein zweiter [bei ihm], auch hat er weder Sohn
noch Bruder, und für all sein Mühen gibt es kein Ende, auch werden seine

Augen am Reichtum nicht satt. Für wen mühe ich mich also und lasse meine
Seele Gutes entbehren? Auch das ist Nichtigkeit und ein übles Geschäft.

Ps 50,14-15 50/14 Opfere Gott Dank, und erfülle dem Höchsten deine Gelübde;
50/15 und rufe mich an am Tag der Not; ich will dich erretten, und du wirst
mich verherrlichen!

Dienstag
Spr 22,7 Der Reiche herrscht über die Armen, und Sklave ist der Schuldner [seinem]

Gläubiger.

Hbr 13,5 Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden
ist, denn er hat gesagt: ‘Ich will dich nicht versäumen noch verlassen,

Mittwoch
Spr 6,1-5 6/1 Mein Sohn, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden

deinen Handschlag gegeben, 6/2 bist du verstrickt durch deines Mundes Worte,
gefangen durch die Worte deines Mundes, 6/3 so tu denn dies, mein Sohn: Reiß
dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist! Geh unverzüglich hin
und bestürme deinen Nächsten! 6/4 Gönne deinen Augen keinen Schlaf und
keinen Schlummer deinen Wimpern! 6/5 Reiße dich los wie die Gazelle aus der
Hand [des Jägers] und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers!

Spr 17,18 Ein Mensch ohne Verstand ist, wer Handschlag gibt, wer Bürgschaft
leistet gegenüber seinem Nächsten.

Spr 22,26 Sei nicht unter denen, die Handschlag geben, unter denen, die für ein
Darlehen bürgen.

Spr 28,20 Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen; wer aber hastet, um es
zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft.

1 Tim 6,9-10 6/9 Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick
und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in
Verderben und Untergang versenken. 6/10 Denn eine Wurzel alles Bösen ist die
Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind
und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.

Donnerstag
5 Mo 15,1-5 15/1 Am Ende von sieben Jahren sollst du einen Schulderlaß halten.

15/2 Das aber ist die Sache mit dem Schulderlaß: Jeder Gläubiger soll das Dar-
lehen seiner Hand, das er seinem Nächsten geliehen hat, erlassen. Er soll seinen
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Nächsten und seinen Bruder nicht drängen; denn man hat für den HERRN
einen Schulderlaß ausgerufen. 15/3 Den Ausländer magst du drängen. Was du
aber bei deinem Bruder hast, soll deine Hand erlassen, 15/4 damit nur ja kein
Armer unter dir ist. Denn der HERR wird dich reichlich segnen in dem Land,
das der HERR, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, 15/5
wenn du nur der Stimme des HERRN, deines Gottes, genau gehorchst, darauf
zu achten, dieses ganze Gebot zu tun, das ich dir heute befehle.

3 Mo 25,3-4 25/3 Sechs Jahre sollst du dein Feld besäen und sechs Jahre deinen
Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. 25/4 Aber im
siebten Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land sein; ein Sabbat dem
HERRN. Dein Feld sollst du nicht besäen und deinen Weinberg nicht beschnei-
den,

2 Mo 21,2 Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er sechs Jahre dienen,
im siebten aber soll er umsonst frei ausziehen.

Pred 12,14 Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über
alles Verborgene bringen.
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