
Mein Mann Richard hat keine Angst, wenn ich
einkaufen gehe. Er kann sich auf mich verlassen, dass
ich keine Schulden mache.

Durch Gottes wunderbare Gnade und durch die Hilfe
des Heiligen Geistes haben Richard und ich Busse getan
über all die Schulden, die wir hatten. Wir hielten uns an
einen festen Finanzplan und gingen nicht mehr in
Restaurants zum Essen. Richard kaufte viele Jahre lang
seine Kleidung bei Second-hand Läden, ausser
Unterwäsche und Schuhen; und ich nähte mir meine
Garderobe selbst.

Sprüche 22, 7 sagt uns, dass derjenige, der Geld
borgt, ein Knecht des Gläubigers wird - und genau das
waren Richard und ich. Wir waren geknechtet von
Schulden. Die meisten Leute kommen durch Sünde in
Schulden: Durch Begehren, Stolz, Habgier, Neid,
Eifersucht, Undankbarkeit, Unzufriedenheit, Weltlichkeit
und Materialismus. Richard und ich taten Busse vor Gott
und baten IHN, unseren Sinn und unser Herz zu
erneuern. In SEINER Treue schenkte ER uns das, als ER
unseren Gehorsam SEINEM Wort gegenüber sah. In den
frühen achtziger Jahren zahlten wir unser Haus ab. Seit
der Zeit bezahlen wir immer unsere Autos in bar. Wir
kaufen gebrauchte Autos, wir brauchen keine neuen.
Wir zahlen nur dann mit einer Kreditkarte, wenn wir das
Geld dafür schon auf unserem Konto haben und es nicht
für andere Rechnungen oder Ausgaben bestimmt ist. In
anderen Worten, wir geben nichts aus, wenn wir es erst
von unserem Gehalt im nächsten Monat zahlen können.
Keiner weiss, welche Ausgaben auf uns zukommen
mögen bevor wir das nächste Gehalt bekommen -
vielleicht verlieren wir sogar unseren Arbeitsplatz.
Richard und ich kümmern uns um eine Menge Leute, die
- mit einigen wenigen Ausnahmen - alle schuldenfrei
sind. Sogar unsere alleinstehenden Mütter sind alle total
schuldenfrei. Die meisten unserer verheirateten Frauen
sind zu Hause und die Familie lebt von einem Gehalt.

Seit vielen Jahren warnt der Herr Seine Leute, ihre
Schulden abzubezahlen. Leider hören nur sehr wenige
darauf. Die Anzahl der Gebundenheit durch Schulden
und Bankrotte ist fast genauso hoch in der Gemeinde
Jesu wie bei Ungläubigen. Gott wird dadurch SEINER
Ehre beraubt und es bringt SEINEM Namen Schande.

Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Wer macht
bei dir zu Hause Schulden? Ist es der Ehemann oder
seine Frau? Oder sind es vielleicht beide? Darf ich dir
eine weitere Frage stellen? Was für ein Beispiel setzt ihr
euren Kindern? Habt ihr eure Kinder  auf dem Altar dem
Gott eures Stolzes, eurer Habgier, eurer Unzufriedenheit
und eures Materialismus geopfert? Finanzieller Stress ist
einer der Hauptscheidungsgründe.

Einige von den Familien, mit denen wir arbeiten,
haben ihre teuren Häuser und Autos verkauft und haben
an ihrer Stelle kleinere und billigere erworben. Sie haben
jetzt Frieden und Zufriedenheit in ihren Herzen.

Ich weiss, dass finanzielle Sorgen durch lang
andauernde Krankheiten kommen können oder durch
einen plötzlichen Verlust des Arbeitsplatzes. Für die
meisten Leute jedoch kommen sie, weil sie über ihre
Verhältnisse leben.

Ihr Frauen, verlässt sich das Herz eures Mannes auf
euch? Ihr Männer, kann das Herz eurer Frau sich auf
euch verlassen? Sind wir bereit, uns unter die göttliche
Kontrolle zu stellen und darauf zu vertrauen, dass ER
uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen? Oder
wollen wir weiterhin unter der Knechtschaft der
Schulden leben und so handeln wie die Ungläubigen?

Ich möchte euch aufrufen, eure Schulden
abzubezahlen. Gott warnt uns durch Gläubige und
Ungläubige, dass ein finanzieller Zusammenbruch
kommen wird. Ich flehe euch an, dass ihr euch nicht
davon überraschen lasst.

Mein Mann verlässt sich auf mich
“Das Herz ihres Mannes kann sich auf sie verlassen, und an

Gewinn wird es ihm nicht fehlen.” Sprüche 31, 11 (Menge)
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English

My husband, Richard, has no fear when I
go shopping. He can trust me, he knows I will
not get us into debt.

By God’s amazing grace and help from the
Holy Spirit, as new believers, Richard and I
repented of all the debt we had. We went on a
strict budget and stopped eating out. For
many years Richard bought all his clothes,
except for underwear and shoes, at thrift
stores and I made mine. 

Proverbs 22:7 tells us that the borrower is a
slave to the lender, and that was Richard and
me. We were enslaved to debt. Most people
get into debt through sin: the sins of lust,
pride, greed, envy, jealousy, ungratefulness,
discontentment, love for this world and
materialism. Richard and I repented before
God and asked Him to renew our hearts and
minds. He was faithful as we obeyed His
Word. 

We paid off the mortgage on our house in
the early eighties. Since then we have always
paid cash for our cars. We buy used cars
because we don’t need new cars. As we wait
on God, He provides a good used car when
we need one. The only time we use a credit
card is when we already have the money in
the bank, undesignated for bills or anticipated
expenses. In other words, we don’t spend
expecting to pay the bill from the next
paycheck.

None of us knows what expenses may arise
before payday or even if we may lose our
jobs. Richard and I disciple a lot of people and
except for a very few, all of them are now
debt-free. None of them owe mortgages or car
payments. Even our single mothers are totally
debt-free. Most of our married women stay
home, and the family lives on one paycheck.

For years, many years, God has been
warning His people to get out of debt. Sad to
say that few listen. The rate of bondage and
bankruptcy in the church is almost as high as
for unbelievers. This robs God of His glory
and brings shame to His name.

May I ask you a personal question? Who
gets into debt in your home? Is it the husband
or the wife? Or could it be both? Could I ask
you another question? What example are you
setting for your children? Have you placed
your children on the altar of sacrifice to the
god of your pride, greed, discontentment and
materialism? Financial stress is one of the
greatest causes of divorce.

Several of the families we disciple sold their
expensive homes and cars and bought smaller
and less expensive ones. They now enjoy
peace and contentment.

I know financial stress can come from long-
term illness or sudden loss of a job. However,
for most people it comes from living beyond
their means.

Ladies, does the heart of your husband
trust you? Men, does the heart of your wife
trust you? Do we really trust God? Are we
willing to exercise godly control and wait
upon God to supply our needs? Or will we
continue to live as slaves to debt and live like
the unbelievers? 

Again I want to challenge you, get out of
debt. God is warning us through His people as
well as through unbelievers that there is
coming a financial collapse in this country. I
implore you to not be caught in it.

Trusted By My Husband
“The heart of her husband safely trusts her so he will have no 

lack of gain.” Proverbs 31:10 Amplified Version
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