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„

treibstoff, Heizkosten, lebensmittel und 
vieles mehr sind in den vergangenen 
monaten empfindlich teurer geworden. 
gleichzeitig steigt die inflation und viele 
von uns fragen sich: „was können wir 
tun?“

gott hat uns in diese Zeit hineingestellt, 
er traut uns diese Herausforderungen zu. 
mit ihm gemeinsam können wir unser 
leben gut meistern.

In der Pfarre werde ich immer wieder mit 
verschiedenen Einzelschicksalen konfrontiert. Ich kenne diese Menschen 
und frage mich oft: „Wie schaffen die das?“ Meine Probleme kommen mir 
in Anbetracht ihrer Schwierigkeiten ganz klein vor. Das Nachdenken dar-
über zeigt mir, dass wir eigentlich gar nicht viel brauchen. 

Richtig verzichten – richtig genießen
Das neue Handy oder der Urlaub am Meer sind zwar schöne Dinge, aber 
wirklich notwendig sind sie nicht. Und das betrifft ganz viel in meinem 
Leben. Loslassen ist also angesagt. Wenn man weniger hat, schätzt man 
das in der Regel auch mehr. Ich muss nicht fünf verschiedene Aufstriche 
oder immer ein Joghurt im Kühlschrank haben. Es tut uns auch mal gut, 
den Kühlschrank so richtig leer zu essen und dann erst wieder zu befüllen. 
(Weniger oft einzukaufen ist ja auch bekanntlich billiger!)

Wir überlegen uns, worauf wir verzichten können, aber wir schenken uns 
auch die Freude zu genießen. Ohne Verzicht können wir nicht genießen, 
dann verlernen wir die Wertschätzung.

Natürlich dürfen wir uns selbst etwas Gutes tun. Das ist sogar sehr wichtig. 
Die Dinge, die ich mir leiste, dürfen nur nicht zu selbstverständlich wer-
den, und nicht alles muss ich sofort haben, das Warten hat einen unglaub-
lichen Wert. Da kann sich meine Freude aufbauen, ich schätze es mehr 
und ich kann eine Bindung aufbauen. Wenn ich alles sofort bekomme, was 
ich will, verkoste ich es nicht oder gehe vielleicht achtloser damit um, bin 
weniger dankbar. 

Achtsamkeit
Das ist uns auch in der Erziehung wichtig. Nicht alles, was die Kinder wol-
len, brauchen sie. Es ist in vielen Bereichen so ein Überfluss da, dass auch 
unsere Kinder von dem Zuviel überfordert sind. Und wir können den Ver-
zicht oder das Warten nicht nur im Großen mit ihnen einüben, sondern 
auch in vielen kleinen Dingen. Sie müssen nicht die T-Shirts mit den neu-
esten Superhelden tragen, wir haben gern unifarbene Kleidungsstücke ge-
kauft, da sie zeitlos sind und gut weitergegeben werden konnten. Einzelne 
Lieblingsstücke wurden bewusst geschenkt, da haben sie dann auch eine 
Bindung aufgebaut. Aber auch im alltäglichen Einkauf kann man den Kin-
dern lernen, achtsam zu sein. 

Als ich ein Kind war, haben meine Eltern einen Kredit gehabt und ich habe 
davon irgendwie erfahren. Das hat mich sehr belastet, weil ich viele Details 
nicht wusste, bzw. auch nicht wirklich wusste, was das ist. Wir haben da-
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raus gelernt, dass wir gut darauf aufpassen müssen, wie und wieviel wir 
vor den Kindern über große Geldbeträge sprechen. Unsere Sorgen sind 
nicht deren Angelegenheit. Natürlich dürfen sie mitbekommen, dass 
wir sorgsamer einkaufen, weil vieles teurer geworden ist, und deshalb 
nicht alles leichtfertig in den Einkaufswagen gelegt wird. Gleichzeitig ist 
es auch wichtig für besondere Tage auch etwas Besonderes einzukaufen 
und es dann auch richtig zu genießen. Je mehr ich mich in Dankbarkeit 
übe, das Besondere lerne zu sehen und zu „feiern“, desto mehr wird mir 
bewusst, dass letztlich alles ein Geschenk ist – und Dankbarkeit macht 
glücklich. :-) 

Einsparungen können oft durch ein wenig Umdenken in den Alltag in-
tegriert werden. Wir hatten beispielsweise jahrelang kein Auto und ha-
ben die meisten Wegstrecken mit unseren (damals) kleinen Kindern mit 
dem Rad oder mit dem Bus zurückgelegt. Wir haben diese Fahrzeiten 
nicht als Belastung, sondern wertvoll erlebt, weil unsere Kinder dadurch 
Selbständigkeit gelernt haben, und auch die Umwelt weniger belastet 
wurde. Und wenn wir einmal ein Auto für einen großen Einkauf oder 
den Urlaub gebraucht haben, haben wir uns eines ausgeborgt. In unserer 
Großfamilie haben einige das Auto wieder zurückgegeben und erleben 
so neben den Einsparungen auch eine Entschleunigung. Mit dem Auto 
fährt man schnell mal wohin, besucht noch schnell jemand, holt noch 
schnell etwas. Ohne dem Auto überlegt man mehr, ob man dies oder das 
wirklich braucht oder machen will. 

Selber machen
Etwas selbst zu tun, ist auch eine gute Möglichkeit der Teuerungswel-
le entgegenzusteuern. Egal ob es der Steuerausgleich, das Heimwerken 
oder Marmeladekochen ist. Bei diesen Tätigkeiten, die wir selber in die 
Hand nehmen, sparen wir nicht nur Geld, sondern machen auch neue 
Erfahrungen, bauen unsere Fähigkeiten aus und werden dabei unabhän-
giger. 

Mein Mann hat viel an unserem Haus selber gemacht, weil wir das Geld 
für Handwerker nicht hatten. Dazu hat er sich oftmals Tutorials ange-
schaut oder bei anderen durch Mithelfen Erfahrung gesammelt und es 
dann ausprobiert. Dieses Jahr konnten wir auf Grund von seinen erwor-
benen Fähigkeiten das Pflastern alleine übernehmen und haben so viel 
einsparen können. Unsere Burschen haben fleißig mitgeholfen und so 
schon selbst Erfahrungen sammeln dürfen. Diese gemeinsamen Projekte 
in der Familie sind uns sehr wichtig, da sie unsere Beziehung zueinander 
stärken, die Arbeit dahinter gesehen bzw. kennengelernt wird und sie so 
anders wertgeschätzt wird. Klarerweise braucht es dazu Geduld, Zeit und 
die Bereitschaft dass nicht alles 100%ig passt. 

Uns ist einmal empfohlen worden, solche Projekte zu einem Fest zu ma-
chen. Ein Marmelade-Einkochen kann als gesamte Familie zelebriert 
werden. Pflücken, waschen, ausschneiden, kochen, Gläser herrichten, 
waschen, einfüllen.. Das sind genug Arbeiten, die wir gut aufteilen kön-
nen. So bekommt jeder eine kleine Aufgabe und hat Anteil am Gelin-
gen und danach kann man z.B. gemeinsam die Marmelade bei einem 
frischen Brot verkosten und es so feiern.

Wir lagern auch 1x im Jahr Holz ein. Gerade jetzt noch mehr, da die 
Energiepreise so gestiegen sind. Das ist ein Familienprojekt, jeder hilft 
mit, jeder hat da seine Aufgabe, und wenn die Arbeit getan ist, merken 
wir, wie wir durch das gemeinsame Arbeiten zusammengewachsen sind, 
wie gut es uns getan hat miteinander anzupacken.
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Auch wenn es uns eine Last ist, dass soviel teurer geworden ist, kann 
man durch etwas Fantasie und Umdenken viel Schönes dabei erleben.
Sehr imponiert hat uns auch unser Ältester. Um Geld beim Frisör zu 
sparen, hat er sich mit seinen Freunden zusammengetan, sie haben sich 
Videos für Männerhaarschnitte angeschaut und viel herumprobiert und 
schneiden einander jetzt regelmäßig die Haare. Die Frisuren sind schon 
sehr professionell, und auch seine Brüder lassen sich von ihm gern die 
Haare schneiden. Es freut uns zu sehen, dass er sich auf Grund der ge-
stiegenen Preise diese Fertigkeit angeeignet hat und sie auch mit viel 
Freude bei anderen ausführt.

Auch der Sommer kann unterschiedlich gestaltet werden. Statt der Fern-
reise kann man Tagesausflüge oder Urlaub bei Verwandten oder Freun-
den machen. Dadurch kann man diese Zeit viel persönlicher gestalten 
und Beziehungen vertiefen. Die Schönstatt-Tagung haben wir allerdings 
nie einsparen wollen, weil sie ein Investment in unsere Familie und in 
unsere Zukunft als Ehepaar ist.

Wenn wir an den Winter denken, denken wir an die gestiegenen Ener-
giekosten. Wir haben uns in den vergangenen Monaten über mögliche 
Alternativen informiert und versuchen jetzt unseren Weg damit zu fin-
den. In großen Belangen ist es uns wichtig auch Gott zu fragen: Was ist 
jetzt dran? Wir bitten um den Hl. Geist, damit er uns in diesen Entschei-
dungen hilft. 

Überblick 
Ein wichtiger Schritt ist klarerweise sich auch einen Überblick über seine 
eigenen Finanzen zu verschaffen. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung 
und wie viel kann ich ausgeben? Wie viel brauche ich als „Notgroschen“ 
und was möchte ich ansparen?

Eine Möglichkeit ist, sich die Fixkosten, besonders jene, die nur ein oder 
mehrmals im Jahr fällig sind, zusammenzurechnen, diesen Betrag durch 
12 zu dividieren, um ihn dann monatlich anzusparen. So erspart man 
sich überraschende Engpässe, weil z.B. wieder die Autoversicherung fäl-
lig ist. 

Für einige ist sparen leichter, wenn das Geld Anfang des Monats gleich 
vom Konto weg geht. Dann ist es sozusagen „ausgegeben“. Wie man es 
selbst machen möchte und was jeder braucht, muss man als Paar selbst 
herausfinden und bedarf vielleicht mancherlei Gesprächs.

Großzügigkeit
Wenn alles teurer wird, bedeutet das auch, dass viele Menschen sich die 
notwendigsten Dinge nicht mehr leisten können. So ist z.B. die Cari-
tassprechstunde in unserer Pfarre regelmäßig überlaufen. Immer mehr 
Menschen können Stromrechnungen nicht bezahlen oder sich z.B. keine 
neue Waschmaschine leisten. In der Caritassprechstunde bekommen sie 
Beratung und wenn nötig auch finanzielle Unterstützung.

Solche und andere Projekte, die uns am Herzen liegen (z.B. auch der 
Neubau am Kahlenberg) unterstützen wir gerne. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass uns das Geld, das wir in solche Dinge investieren , 
nicht abgeht. Im Gegenteil: Es ist gut, wenn man die Mittel, die man hat, 
nicht nur für sich selbst nutzt, sondern damit die Welt ein wenig schöner 
macht. Gleichzeitig fördert das regelmäßige Geben auch die schon vor-
her angesprochene Dankbarkeit und das Vertrauen in den Liebesplan 
Gottes. Der biblische Zehent, also das Herschenken des zehnten Teils 
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was wirklich zählt ist eine 

lebendige Beziehung zu dem, 

der alles in der Hand hat.
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 � was brauchen wir wirklich – worauf können wir verzichten?
 � wo wollen wir uns Freude schenken und genießen?
 � gibt es dinge, wo wir oder unsere Kinder von dem Zuviel überfordert sind?
 � gibt es etwas, das wir künftig selber machen wollen?
 � Haben wir einen gesunden Überblick über unsere Finanzen?
 � Haben wir die möglichkeit, großzügig zu sein?

des Einkommens, macht Sinn. Nicht nur, dass so Bedürftigen geholfen 
wird, sondern auch dass man sich selbst von der Illusion löst, alles im 
Griff zu haben. In diesem Sinn ist auch die Erfahrung der eigenen Be-
dürftigkeit und des eigenen Beschenkt-Werdens wichtig. Wenn wir auf 
die vergangenen Jahre zurückblicken, können wir für uns sagen, dass 
Gott immer für uns gesorgt hat und gerade auch dann, wenn wir selbst 
auch großzügig waren.

Unser Wert und unser Sinn definiert sich nicht über unser Geld oder un-
seren Besitz. Beides können wir nicht mitnehmen. Was wirklich zählt, ist 
eine lebendige Beziehung zu dem, der alles in der Hand hat. Durch diese 
Gottes-Beziehung bekommen wir eine Ewigkeitsperspektive und es rela-
tivieren sich alle Herausforderungen, die wir hier haben. So können wir 
freier und auch großzügiger werden.  ◆


