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Zweitens: Den Lebensunterhalt sichern
Warum wichtig
Für viele Menschen ist es ein täglicher Kampf, über die Runden zu kommen. Die Unruhen dieser Welt können den Kampf zusätzlich erschweren. Wieso kann man das sagen?
• Krisen lassen die Lebenshaltungskosten steigen, zum Beispiel die Preise für Nahrung und Wohnraum.
• Schwierige Umstände führen oft zu Entlassungen oder Einkommensverlusten.
• Katastrophen beschädigen oder zerstören häufig Geschäfte, Wohnhäuser und anderen Besitz; oft ist Armut die Folge.
Das sollte man wissen
• Je besser man mit seinem Geld haushaltet, desto leichter fällt es einem, in einer Krise zurechtzukommen.
• Finanzielle Sicherheit ist nicht unbedingt von Dauer – Einkommen, Ersparnisse und Besitz können an Wert verlieren.
• Es gibt Dinge, die man mit Geld nicht kaufen kann, zum Beispiel echtes Glück und Familienfrieden.
Das kann man tun
Die Bibel sagt: „Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, werden wir damit zufrieden sein“ (erster Timotheus 6 Vers 8).
Zufrieden sein bedeutet, nicht immer noch mehr Wünsche zu haben, wenn die Bedürfnisse bereits gedeckt sind. Das ist besonders wichtig, wenn man mit weniger Geld auskommen muss.
Vielleicht ist es nötig, den Lebensstil anzupassen. Lebt man über seine Verhältnisse, wird das die finanzielle Situation noch verschlechtern.
[Kasten.] Was Stabilität gibt – Praktische Tipps

So kann man in Krisenzeiten den Lebensunterhalt sichern
Ausgaben reduzieren
• Kleidung und technische Geräte möglichst lange nutzen, bevor man sie ersetzt. Sich fragen: „Geht es auch ohne Auto? Kann ich selbst Gemüse anbauen?“
• Sich vor einem Kauf fragen: „Brauche ich das wirklich? Kann ich es mir leisten?“
• Wenn möglich, staatliche Unterstützung oder andere Hilfen in Anspruch nehmen.
„Wir haben als Familie unseren Lebensstil überdacht. Freizeitgestaltung, die Geld kostet, haben wir gestrichen oder reduziert. Außerdem haben wir angefangen, kostengünstigere Mahlzeiten zuzubereiten.“ (Isaac)
Bild: Eine ältere Dame erntet Karotten aus ihrem Gemüsegarten.
Bildunterschrift: Ausgaben reduzieren
Einen Haushaltsplan führen
Die Bibel sagt: „Die Pläne des Fleißigen führen sicher zum Erfolg, aber jeder Hastige wird bestimmt verarmen“ (Sprüche 21 Vers 5). Ein Haushaltsplan hilft dabei, dass die Ausgaben nicht die Einkünfte übersteigen.
• Die monatlich zu erwartenden Einkünfte auflisten.
• Als Nächstes die monatlichen Ausgaben in Kategorien aufteilen und analysieren, wofür man Geld ausgibt.
• Dann überprüfen, ob die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, und wenn ja, überlegen, an welchen Stellen man Kosten vermeiden oder reduzieren kann.
„Wir machen jeden Monat eine Liste aller Einnahmen und Ausgaben. Außerdem versuchen wir, etwas für Notfälle oder anstehende Anschaffungen zurückzulegen. So haben wir alle unsere Ausgaben im Blick und machen uns weniger Sorgen.“ (Carlos)
Bild: Eine Frau pflegt mithilfe eines Taschenrechners Daten von einem Kassenzettel in ihren Haushaltsplan ein.
Bildunterschrift: Einen Haushaltsplan führen
Schulden vermeiden / Geld sparen
• Gut planen, um vorhandene Schulden abzubauen. Wenn möglich keine Schulden machen, sondern für notwendige Anschaffungen sparen.
• Jeden Monat etwas Geld zur Seite legen, damit man erwartete oder unerwartete Kosten decken kann.
Bild: Eine Mutter wirft gemeinsam mit ihrer Tochter etwas in eine Spardose.
Bildunterschrift: Schulden vermeiden / Geld sparen
Einsatz zeigen / Den Arbeitsplatz halten
Die Bibel sagt: „Jede harte Arbeit bringt Gewinn“ (Sprüche 14 Vers 23).
• Sich auf die positiven Seiten der Arbeit konzentrieren. Selbst wenn es nicht Ihr Traumjob ist, sichert er doch Ihr Einkommen.
• Engagiert arbeiten und zuverlässig sein. Das macht es leichter, die Arbeitsstelle zu halten oder wenn nötig eine neue Arbeit zu finden.
„Wenn ich eine Arbeit kriegen kann, nehme ich sie an, auch wenn sie mir nicht so viel Spaß macht oder ich eigentlich mehr Gehalt erwarten würde. Ich bin immer gewissenhaft und leiste gute Arbeit, so als würde ich die Arbeit für mich selbst machen.“ (Dmitriy)
Wenn man auf der Suche nach Arbeit ist …
• Die Initiative ergreifen. Bewerben Sie sich auch bei Firmen, die gerade keine Stellen ausgeschrieben haben. Informieren Sie auch Freunde und Familie, dass Sie Arbeit suchen.
• Flexibel sein. Es ist unwahrscheinlich, eine Arbeit zu finden, die allen persönlichen Vorstellungen entspricht.
Bild: Ein Handwerker schlägt einen Nagel ein.
Bildunterschrift: Einsatz zeigen / den Arbeitsplatz halten [Ende des Kastens.]

[Kasten.] Mehr dazu? Lesen Sie den Artikel „Wie man mit weniger Geld auskommt“.
Bild: Ein Elternpaar bespricht den Haushaltsplan; ihre Kinder spielen im Garten. [Ende des Kastens.]

