
Gedankensammlung zum Thema „Aufgabenstellung unseres Arbeits-

kreises“ vor dem Hintergrund der Erarbeitung einer „Johannischen 

Wirtschaftsethik“ 

1. Auswirkungen auf die Kirche und ihre Organisationen 

 

- sozial fairer Umgang 

- pünktliche Bezahlung von Gehältern 

- gelten für uns andere Gesetze als für andere Unterhemen? 

- es gibt viele (Verbände, Unternehmen …), die eine Ethik haben 

- Transparenz 

- ist unsere Marktwirtschaft überhaupt sozial? 

- Mitarbeitermotivation 

- christliches Element => Nächstenliebe motiviert zum Umgang miteinander 

- Beispiel Gut Schönhof: wir sind die, die bestimmte Dinge als erste umsetzen und nutzen sollen 

- Gedanken über unsere Lieferketten: wer sind unsere Lieferanten, wer sind unsere Kunden? 

- wofür werden (eventuell mal erzielte) Gewinne eingesetzt? 

- sind alle Wirtschaftsorganisationen bei der Kirche richtig angesiedelt? 

- wie passt „das Geld bringen die Geister“ (mit dem Zusatz eines Bruders: dem, der darum bittet) 

in eine Johannische Wirtschaftsethik? 

- Auswirkungen des Magnetismus des Geldes 

- Gleichnisse vom Himmelreich durcharbeiten 

- Ergebnisse müssen übertragbar sein auf Unternehmen außerhalb der Kirche 

- Ehrlichkeit / Vorbild und Liebe 

- „gehe so mit dem andere um, wie du behandelt werden möchtest“ findet sich in allen 

Weltreligionen wieder 

- Leben und leben lassen 

- jede Arbeit ist ihres Lohnes wert 

- Spannungsfeld zwischen Ethik und theokratischer Ordnung bei konkreten Projekten? (wir 

beschließen eventuell etwas, und wirtschaftlich unsichere Projekte werden aus anderen 

Gründen angefangen) 

- Recht auf Arbeit / Sorge für entlassene Mitarbeiter => Zwei Lebensstützen: Gebet und Arbeit! 

 

2. Auswirkungen auf den Einzelnen und seine Handlungsweisen; wie wirkt sich eine 

„Johannische Wirtschaftsethik“ auf mein persönliches Verhalten aus? 

 

- Ehrlichkeit beim Wechselgeld 

- Ehrlichkeit bei der Steuererklärung 

- bewusst einkaufen (z. B. Lebensmittel) 

- „moralische Gewinngrenze“ => zu viel Gewinn ist unethisch; zu wenig auch 

- das Geld beherrschen, und nicht vom Geld beherrschen lassen 

- Verpflichtung zur Dankbarkeit 

- Wahrheit 

- keine Zahlenmanipulationen! 

- keine Halbwahrheiten / Halbinformationen 



- die Kirche ist eine Unternehmung mit vielen Eigentümern => Verantwortung vor den 

Geschwistern 

- Kirche und Wirtschaft dürfen nicht dauernd vermischt werden 

- eine Kirche kann kein Wirtschaftsunternehmen sein 

- Kirche muss Impulse in die Wirtschaft senden 

- „kirchliche“ Betriebe sollen Mittel für kirchliche Zwecke generieren 

- kirchliche Betriebe werden mit der Kirche identifiziert 

- wenn Kirchen zu Wirtschaftsunternehmen werden, setzt Gott ein Zeichen dagegen (Kommen des 

Heilands, Martin Luther …) 

- eine Kirche darf niemals eine Firma werden; sie hat ihre Existenzberechtigung durch Spenden 

(Gandhi?) 

- kirchliche Gedanken beeinflussen das Handeln 

- Arbeit mit Benachteiligten (z. B. Menschen mit Behinderung) 

- Gottvertrauen 

- Kirchen können sehr wohl ohne Unternehmen existieren 

 

3. Zielstellung des AK IV 

 

- darauf achten, dass die Kirche nicht zum Wirtschaftsunternehmen mutiert 

- der Umgang miteinander hat sich verbessert 

- das Erarbeitete soll umgesetzt werden; kein Alibi-Arbeitskreis 

- Freundschaften vertiefen erreicht mehr 

- wir müssen uns mehr um die Menschen / Mitarbeiter kümmern, die seelisch / körperlich leiden; 

der Gelddruck hindert uns daran 

- der AK IV hält den Geist wach 

- Gedankenaustausch 

- gegenseitige Unterstützung 

- Zusammenarbeit ist viel mehr spürbar als früher 

- Transparenz ausbauen 

- bessere Zusammenarbeit bei bestehenden Projekten 

- Thema „Magnetismus des Geldes“ weiter bearbeiten 

- Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen ausbauen 

- nach außen etwas bewirken / klären / informieren 

- Gesamtthematik ins Herz schreiben und beten für die Dinge, die hier bewegt werden 


