WiBi_Teil-00_080618-Vorwort_RZ

20.06.2008

14:31 Uhr

Seite 1

WiBi – Wirtschaften nach biblischen Grundlagen
Das christliche Wirtschaftsforum
VORWORT > Version 1.6.2008

Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser dieser Arbeitsunterlagen zum christlichen Wirtschaftsforum
„WiBi – Wirtschaften nach biblischen Grundlagen“!
In einer Zeit, die uns als Menschen mit Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft
immer schnellere und komplexere Entscheidungen abverlangt, brauchen besonders wir
Christen hilfreiche und praktische Orientierung und Unterstützung auf der Grundlage
des Wortes Gottes.
Viele Christen sind in ihren Ortsgemeinden gut eingebunden und übernehmen dort
verantwortlich Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Erfahrungsgemäß bleiben
aber Verantwortungsträger in der Wirtschaft mit ihren speziellen Fragen und Sorgen
„unterversorgt“. Die Gemeinden können nicht in jedem Lebensbereich Spezialisten sein.
Wenn wir uns das wünschten, dann würden wir unsere Erwartungen überziehen. Hier
sind wir als Christen in der Wirtschaft gefragt und sehen an dieser Stelle ganz klar unseren
Auftrag von unserem Herrn Jesus Christus.
Mit dem christlichen Wirtschaftsforum „Wirtschaften nach biblischen Grundlagen“
wollen wir Christen auf der Grundlage des Wortes Gottes lehren, informieren, ermutigen
und inspirieren, ihre persönliche Verantwortung in Wirtschaft und Gesellschaft
wahrzunehmen – genau an dem Platz, an den Gott sie gestellt hat.
Die vorliegenden Arbeitsunterlagen führen durch die wichtigen Bereiche unseres Lebens
und starten mit den entscheidenden Grundlagen: persönliche Gottesbeziehung, Gott als
Eigentümer von allem, wir als Verwalter und Diener. Anschließend geht es um die
Entwicklung einer Vision für das Unternehmen und darum, Mitarbeiter richtig zu führen.
Dabei wird ganz konkret auf Fragen wie Einstellungen, Entlassungen und Entlohnung
eingegangen.
Im Studienteil Finanzen werden wichtige biblische Weisheiten zur Bedeutung des Geldes
und zum Umgang mit Geld vorgestellt. Christen, die aus dem Glauben leben und dabei
fantastische Erfahrungen mit Gott machen, werden erkennen, wie wichtig und sinnvoll
eine vernünftige Planung sowohl im Unternehmen als auch im persönlichen Leben ist.
Die richtigen Werte, eine biblische Ethik und integer handelnde Menschen sind wichtige
Bausteine einer gut funktionierenden Gesellschaft und entsprechen dem, wie Gott
sich unser Zusammenleben vorgestellt hat. Dazu werden im Studienteil 5 wichtige
und interessante Zusammenhänge aufgezeigt.
In vielen Gesprächen mit Christen, die in der Wirtschaft Verantwortung tragen, kann
man erkennen, dass es eine große Herausforderung ist, die eigene Gottesbeziehung, die
Zeit mit der Familie und die Anforderungen im Beruf in einer guten Balance zu halten.
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Stress und Überforderung führen zu vielen negativen gesundheitlichen Auswirkungen.
Hierzu werden im Studienteil 6 wichtige Punkte angesprochen und bearbeitet.
Im letzten Studienteil wollen wir den Arbeitsauftrag betrachten, den Gott uns ganz
persönlich erteilt hat. Dabei werden wir erkennen, wie persönlich und unmittelbar wir
beauftragt werden und geführt sind.
Hilfreich ist das Bearbeiten dieser Studienteile innerhalb einer vertrauten Gruppe, in der die
nötige Offenheit vorhanden ist und ein liebevoller seelsorgerlicher Umgang miteinander
gepflegt wird. Die WiBi-Foren von Christen in der Wirtschaft e.V. (CiW) bieten dazu einen
geeigneten Raum. Jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, über die Beantwortung der Fragen
auf den Arbeitsblättern seine persönlichen Zielsetzungen zu erarbeiten. Die Unterstützung
eines Coachs ist natürlich bei den verschiedenen Themenbereichen sehr hilfreich, um effektiv
und im geplanten Zeitrahmen die gewünschten Ergebnisse zu erreichen. So kann jeder
Teilnehmer innerhalb der WiBi-Foren den anderen mit den Gaben dienen, mit denen er
von Gott gesegnet ist.
Alle Studienteile sind von einem Redaktionsteam zusammengestellt und erarbeitet worden –
auf der Grundlage jahrelanger Erfahrungen bei der Gründung und Leitung von WiBi-Foren.
Es ist uns ein Herzensanliegen, dass dieses christliche Wirtschaftsforum dazu beitragen
möge, Sie persönlich zu ermutigen und neu auszurichten auf den wundervollen Plan, den
unser himmlischer Vater in Liebe für Sie vorbereitet hat.
Wir wünschen, dass neben Ihnen noch viele andere Christen, die diese Studienteile
gemeinsam mit Freunden und Kollegen erarbeiten, ein Licht in dieser Welt und Zeugen
der Liebe Gottes sind – und so in unsere Gesellschaft positiv verändernd hineinwirken.

Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen,
eine enge und persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus
und viel Weisheit durch den Heiligen Geist.
In geschwisterlicher Liebe verbunden

Ihr Frank Suchy
Vorsitzender
Christen in der Wirtschaft e.V.
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