Über 107.000,- Euro Schulden erlassen bekommen
Sowohl meine Frau als auch ich wuchsen in Familienbetrieben auf, in denen drei
lebenswichtige Dinge herrschten – nämlich GELD, BESITZTÜMER und WAS SAGEN DIE
LEUTE.
Außerdem wurden wir dahingehend geprägt, dass, wenn wir etwas besitzen wollten und das
Geld dafür fehlt, man einfach auf die Bank geht und es sich leiht.
So kamen wir über die Jahre immer tiefer in die Schuldenfalle.
Wir arbeiteten beide als Pfleger und Schwester im Krankenhaus und wurden nacheinander
innerhalb von 1 ½ Jahren mit Bandscheibenvorfällen aus unserem Beruf herausgenommen.
So kam es nach kurzer Zeit zur kompletten Überschuldung, die wir nicht mehr stemmen
konnten. Wir mussten unsere Eigentumswohnung mit einem Verlust von mehr als 120.000
Euro verkaufen.
Außerdem hatten wir durch diverse Umbauten etliche Bank- und Bausparkredite, die wir
ebenfalls nicht mehr bedienen konnten.
Wir versuchten alles, was in unserer Macht stand, bekamen jedoch nicht einmal mehr die
Zinsen, die jeden Monat aufliefen bezahlt.
Dann lernten wir Jesus kennen und unsere Lebenseinstellung nahm immer mehr eine
Wendung. Es war nun Jesus das Wichtigste in unserem Leben geworden.
Nach 4 Jahren im Glaubensleben sprach mich ein Glaubensbruder auf einen Kurs über
„Biblische Finanzprinzipien“ an, worauf ich sehr heftig und negativ reagierte, da unsere
Schulden immer noch vorhanden waren und kein Lichtblick zu erkennen war.
Schließlich überzeugten mich die Unterlagen zu diesem Kurs und wir begannen den Kurs zu
besuchen.
Nun geschah ein Wunder nach dem anderen:
1. Wir bekamen innerhalb von einem Tag einen Termin bei der Beratungsstelle zur
Privatinsolvenz - Ende Mai
2. Die Außergerichtliche Phase, die im Normalfall bis zu eineinhalb Jahren dauert, war
bereits in September des gleichen Jahres abgeschlossen und wir hatten am 5.
November des gleichen Jahres den Verhandlungstermin beim Insolvenzgericht.
3. Nun ging ich mit insgesamt 127.458,- Euro Schulden in die Verhandlung – nun das
größte Wunder: In dieser Verhandlung haben etliche Schuldner (Banken,
Bausparkassen und Versicherungen) mir meine Schuld erlassen, so dass ich nach der
Verhandlung lediglich noch 20.123,- Euro Schulden hatte, die ich mittlerweile durch
das Insolvenzverfahren ausgeglichen habe.
Somit habe ich 107.335,- Euro Schulden erlassen bekommen !
GOTT SEI DANK

Erwin Reber

