
1. März 2019 

In Bezug auf Geld ist der Februar sehr beliebt 

Meine Kinder, mit dem 1. März wird für viele Menschen sozusagen der Frühling eingeläutet. Das frühere 

Ende des Februars kommt vielen Menschen gelegen, weil doch zum Ende eines jeglichen Monats das Geld 

sehr knapp wird. Woran liegt es, dass viele Menschen so knapp bei Kasse sind, wenn es auf das 

Monatsende zugeht? Nun, ganz einfach: Die Lebenshaltungskosten steigen regelmäßig, die Kinder haben 

auch gewisse Ansprüche und es kommen oft einige Zahlungen, die höher ausfallen, als erwartet. Einige 

von euch beispielsweise kommen immer gut mit ihrem, zur Verfügung stehenden Geld, gut aus und haben 

manchmal sogar noch einige Euro übrig, wenn der Monat zu Ende ist. Ich sage euch jetzt, was der 

Unterschied zu weltlich-orientierten Menschen sehr oft ist: Erstens sind Meine, Mir treuen Kinder in den 

meisten Fällen recht sparsam und entscheiden genau, was sie kaufen und was eben nicht, ferner lassen 

sie sich kaum durch Werbung und Verführungen jeglicher Art zum Kauf von Dingen leiten, die sie eigentlich 

gar nicht möchten. Auch ist es eine gute Möglichkeit, am Anfang des Monats all das Geld von der Bank zu 

holen, welches man für diesen Monat bar ausgeben kann. Einerseits ist Barzahlung, wie ihr ja wisst, sehr 

wichtig für das gesamte System und andererseits kommt man nicht in Versuchung, mit der Karte noch 

Geld auszugeben, welches nicht dafür vorhanden ist. Auch das regelmäßige Kontrollieren der Kassenzettel 

und das Führen eines Haushaltsbuches kann dazu beitragen, seine zur Verfügung stehenden Geldmengen 

genau einzuteilen. Es ist ebenfalls sinnvoll, auf einem Kalender alle Zahlungen, die außer der Reihe 

kommen, zu notieren, damit man dafür rechtzeitig Geld zur Seite legen kann, bzw. auf dem Konto lassen 

kann. Diejenigen unter euch, die jeden Monat etwas Geld übrighaben, legen es oftmals für die Kinder oder 

Enkelkinder zur Seite, spenden etwas oder investieren es in Dinge, für die sie längere Zeit gespart haben. 

Auch die Anschaffung teurer Dinge wie z.B. ein neues oder gebrauchtes Auto, eine neue Waschmaschine, 

ein neuer Kühlschrank etc. sind Dinge, die sorgfältig geplant und durchdacht werden sollten - wenn, ja 

wenn nicht plötzlich eines dieser Geräte kaputt geht, denn dann ist oftmals sofortiges Handeln gefragt und 

das sonst so ruhige Leben kann mitunter durcheinandergewirbelt werden. Auch hier ist Ruhe gefragt und 

im innigen Gebet könnt ihr Mir ja alle eure Sorgen und Nöte mitteilen und auch übergeben und wir werden 

schon eine Lösung finden. Amen.  

 


