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Dass am Ende selbst die Strom-
rechnung zum finanziellen De-
saster wird, hätte sich das Ehe-
paar aus Bremen nicht träumen 
lassen. Die fünfköpfige Familie 
lebte gut vom doppelten Ver-
dienst – bis die Frau langfristig 
krank wurde und nach sechs 
Wochen nur noch Krankengeld 
erhielt. Einige Raten konnten 
nicht mehr pünktlich gezahlt 
werden. Das Paar suchte deshalb 
die Schuldnerberatung der Cari-
tas auf. Beraterin Christine Elias 
verhandelte mit den Gläubigern, 
schlug ihnen vor, die Raten etwas 
zu stunden oder zu verlängern. 
„Eigentlich kein großes Ding“, 
sagt sie. 

Doch dann verschärfte sich die 
Situation. Überraschend trenn-
ten sich die Eheleute. Eine zwei-
te Wohnung musste eingerichtet, 
eine zweite Miete gezahlt wer-
den. Die Schulden häuften sich, 
der finanzielle Druck stieg, zu-
sätzlich fuhren die Gefühle Ach-
terbahn. Letzter Ausweg: Beide 
Partner gingen in die Privatin-
solvenz.

Schicksale wie diese berüh-
ren Christine Elias. Schulden, 

sagt sie, können grundsätzlich 
jeden Menschen treffen und an 
den Rand seiner Existenz brin-
gen. Auslöser ist oft der Verlust 
des Arbeitsplatzes. Wenn dann 
noch Scheidung und Unterhalts-
zahlungen hinzukommen, bricht 
das aus Ratenkäufen und Dis-
pokredit errichtete Kartenhaus 
vollends zusammen. Überschul-
dete Menschen werden auch 
häufiger krank, leiden psychisch, 
unter Angstzuständen oder De-
pressionen. Oft leidet zudem der 
Kontakt zu Familie und Freun-
den. „Das macht mich in meinem 
eigenen Leben demütig“, sagt die 
58-Jährige. „Ich führe mir vor 
Augen, wie gut es mir doch geht 

und dass ich mich oft unnötig 
über Kleinigkeiten aufrege.“

Christine Elias ist seit fast 20 
Jahren Schuldnerberaterin. Sie 
mag die Menschen, die zu ihr 
kommen und hat Spaß daran, ge-
meinsam mit ihnen Lösungen zu 
finden. Sie belehrt nicht, verur-
teilt nicht, sondern hört sich erst 
einmal die Lebensgeschichten an. 
„Das ist wichtig. Viele schämen 
sich, der Schritt in die Beratungs-
stelle fällt ihnen schwer, und sie 
wollen erklären, wie es zu den 
Schulden gekommen ist: dass 
sie eben nicht nicht einfach über 
die Stränge geschlagen haben.“ 
Oft hört Elias den erstaunten 
Satz: „Sie haben ja gar nicht ge-
schimpft!“. Dann antwortet sie: 
„Wir reden hier nur über Geld, 
Sie haben schließlich niemanden 
überfallen oder betrogen.“ 

Streng genommen gibt es 
den Beruf Schuldnerberater gar 
nicht. Christine Elias kam vor vie-
len Jahren aus dem Ruhrgebiet 
zum Jurastudium nach Bremen 
– Schwerpunkt Familienrecht – 
und blieb. Zusätzlich absolvierte 
die Juristin eine Ausbildung zur 

systemischen Familientherapeu-
tin. „Das erleichtert mir jetzt die 
Arbeit: Ich kenne die Rechtslage 
und kann gut mit Menschen um-
gehen.“ 

Pensionär sortiert  
ehrenamtlich Papiere 

Die Beratungskosten übernimmt 
das Jobcenter in Bremen unter 
anderem für Arbeitslose und Be-
rufstätige mit geringem Einkom-
men. Viele Überschuldete müs-
sen selbst zahlen. Dennoch macht 
die Caritas Ausnahmen: „Wir 
bieten jeden Donnerstag eine of-
fene Sprechstunde an und hel-
fen Menschen, die keine Kosten-
übernahme vorlegen können“, 
erklärt Christine Elias. Zum Bei-
spiel Flüchtlinge, die sich massiv 
über Handyanbieter verschuldet 
haben – vorausgesetzt, sie leben 
in Einrichtungen der Caritas. 

Der Wartebereich ist dann 
richtig voll. „Ich arbeite nonstop 
durch, weil wir niemanden weg-
schicken wollen.“ Anfangs, gibt 
Elias zu, habe sie sich vor den 
offenen Sprechstunden gefürch-
tet. Sie wusste nie, was auf sie 
zukommt. Heute, sagt sie, sei sie 
souverän genug zu sagen: „Ich 
weiß auch nicht immer alles so-
fort, aber ich mache mich schlau.“

Die meisten Klienten kommen 
mit einem ungeordneten Pa-

pierwust in die Beratungsstelle. 
Diese Unterlagen jedes Mal zu 
sortieren, würde die Arbeit der 
Beraterinnen lahmlegen. „Zum 
Glück haben wir jemanden, der 
das ehrenamtlich für uns macht“, 
sagt Christine Elias, und zwar ein 
Rentner, der früher die Finanz-
buchhaltung einer großen Firma 
leitete, und Papiere einfach liebt. 

In den meisten Fällen laufen 
die Beratungsgespräche auf ein 
Insolvenzverfahren hinaus. Das 
muss aber keine Angst machen. 
„Die Betroffenen arbeiten end-
lich aktiv an einer Problemlösung 
und können wieder ruhig schla-
fen, wenn sie sich an die Regeln 
halten“, sagt Elias. 

Die Verhandlungen mit Gläubi-
gern sind oft zäh. Dass es auch an-
ders geht, zeigt das Beispiel einer 
Seniorin in einem Altenheim. Sie 
bekommt eine relativ gute Rente, 
zahlte aber noch einen Kredit 
ihres längst verstorbenen Man-
nes ab. Dadurch kam es irgend-
wann zu Heimschulden, und die 
alte Dame suchte Rat bei Chris-
tine Elias. Die schrieb der Bank, 
legte den Heimvertrag bei, und 
bekam zur Antwort, dass man auf 
das restliche Geld verzichte. „Ich 
klingelte die Heimbewohnerin 
freitags aus ihrem Mittagsschlaf, 
um ihr das zu verkünden“, er-
zählt Christine Elias. „So etwas 
passiert ganz selten, umso mehr 
freute es mich in diesem Fall.“

Über die Kirche als Arbeitgeber 
informiert das Bistum Osnabrück 
auf einer eigenen Homepage: 
www.arbeitsplatz-kirche.de
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Überschuldung leicht gestiegen
6,9 Millionen Deutsche sind 
laut Schuldneratlas (2017) 
zurzeit überschuldet. Damit 
ist die Zahl erneut leicht 
gestiegen – trotz der guten 
konjunkturellen Entwicklung. 
Ein wesentlicher Grund für 
die wachsende Überschul-
dung ist die Zunahme ge-
ringfügiger und befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse. 
Inzwischen müssen auch viele 
Menschen so viel Geld für 
ihre gestiegenen Miet- und 

Energiekosten zahlen, dass 
sie an den Rand der Armuts-
grenze kommen. Hilfe gibt 
hier: 
– Schuldnerberatung im Bis-
tum Osnabrück: www. 
bistum-osnabrueck.de/schul-
den
– Schuldner- und Insolvenz-
beratung des Caritasverban-
des Bremen, Telefon 04 21/ 
33 57 31 02, E-Mail:  
schuldnerberatung@caritas-
bremen.de
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Rechnungen nicht mehr begleichen können, das Konto ständig in den roten  
Zahlen: Christine Elias hilft Menschen, ihre Schulden abzubauen. Doch in der 
Schuldnerberatung der Bremer Caritas geht es nicht nur um Geld.

Es wird nicht geschimpft

ä Schulden können jeden Menschen treffen, sagt Christine Elias. Niemand sollte sich scheuen, 
rechtzeitig eine Beratungsstelle aufzusuchen. | Fotos: Anja Sabel

ä Wenn sie nicht berät, studiert 
Christine Elias die Aktenlage.


