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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in unserem Unternehmen machen wir uns unter anderem 
darüber Gedanken, wie man ein Produkt so kurz und kna-
ckig wie möglich beschreiben kann. Was ist eigentlich der 
entscheidende USP (Unique Selling Proposition) oder auf 
Deutsch das Alleinstellungsmerkmal eines Produktes? 

Was sich einfach anhört, wird zum Teil über Monate dis-
kutiert und erarbeitet. Wenn dann endlich die Verkaufsar-
gumente klar definiert und formuliert sind, wird das Team 
geschult und trainiert, diese „Kern-Botschaften“ an die 
Kunden professionell zu kommunizieren. 

Was ist eigentlich die „Kern-Botschaft“ des christlichen 
Glaubens? Was habe ich davon, Christ zu sein? In der Bibel 
steht: „Wer an mich (Jesus Christus) glaubt, hat ewiges Le-
ben“ (Johannes 6, 47).

Auf das JA kommt es an

Durch ein JA zu Jesus Christus („Ja, ich glaube an dich und 
was du, Jesus, für mich persönlich am Kreuz vollbracht 
hast“) - verlängert sich meine Lebensperspektive schlag-
artig. Aus 60, 80 oder vielleicht 90 Jahren auf dieser Erde 
wird auf einmal eine Ewigkeit. Und vor allem eine Ewigkeit 
zusammen mit Jesus, Gott dem Vater und allen Christen, die 
in einer persönlichen Beziehung mit Jesus gelebt haben. 

Als Christen haben wir gemäß Matthäus 28, 18-20 auch eine 
konkrete „Vertriebsaufgabe“. Wir dürfen Menschen, die zu 
Jesus noch nicht JA gesagt haben, diese frohe „Kern-Bot-
schaft“ verkünden. Gerade Menschen in der Wirtschaft 
benötigen diese beste Botschaft der Welt mehr denn je. 
Deshalb ganz konkret: Welche drei Bekannten aus Ihrem 
Umfeld möchten Sie in den nächsten drei Wochen von Jesus 
erzählen? Das wird auch Ihr Leben bereichern. 

Herzlichst ihr 

Christian K. Filseth

+

faktor c ist eine Initiative von
Christen in der Wirtschaft 
 
Menschen begegnen einander, unterstützen sich gegenseitig, 
werden inspiriert und finden Orientierung – damit Leben in 
den Heraus forderungen der Wirtschaft gelingen kann.

Gedanken von  
Christian K. Filseth, 
Vorstand faktor c,  
Regionalleiter Bremen 



2+2021
Glaube nur richtig, 
und Du wirst Erfolg, 
Reichtum und Hei-
lung empfangen - so 
predigen es „Wohl-
standsevangelisten“.  
Doch das ist eine ge-
fährliche Lüge.

→ S. 6
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         fak+or c  Glaube

Es gibt sie nach wie vor, und nicht nur in den USA: christ-
liche Prediger, die ihren Nachfolgern Wohlstand und Ge-
sundheit versprechen. Costi W. Hinn, ein Neffe des be-
rühmten Wohlstands- und Heilungsevangelisten Benny 
Hinn, hat in einem Buch mit dessen Methoden, Theologie 
und Finanzgebaren abgerechnet. Die christliche Schrift-
stellerin Nicola Vollkommer hat für das deutsche Publikum 
ein Nachwort geschrieben. Wir dokumentieren es in ge-
kürzter Fassung. 

→ 

Von Nicola Vollkommer

Mit einem leichten Stöhnen begrüße ich die 
Facebook-Einladung zu einer Livestream-
Veranstaltung in der Corona-Zeit, die ein 
schillerndes, vielfältiges Angebot von Kraft-
wirkungen Gottes und übernatürlichen Hei-
lungen in einem nie zuvor erlebten Ausmaß 
präsentieren will: ein Schaulaufen der ame-
rikanischen Powerprediger für ein deutsches 
Publikum. Corona hin oder her – die „Sal-
bung“ wird fließen, auch per Fernbedienung, 
beteuern wiederholt die Moderatoren. Die 
Show ist von häufigen Bitten um Geld durch-
setzt: Spenden als Dankeschön für das Wirken 
Gottes, oder als „Glaubensschritt“ für das noch 
zu erwartende Wirken. Nur Pech, dass diese 
Heimsuchung Gottes nicht rechtzeitig kam, 
um Corona zu verhindern, denke ich. 

An Versuchen, die „Geister“ der Epidemie 
durch Schreien, Proklamieren, Weissagen 
und Gebieten zu vertreiben, hat es im Vorfeld 
nicht gemangelt. In der geistlichen Welt sei 
der Corona-Fluch schon besiegt, hat uns ein 
Prediger weisgemacht. Nur, dieser Sieg hätte 
sich hier auf Erden noch nicht „manifestiert“. 
Wir müssten noch mehr beten, proklamie-
ren, spenden. Seufz. Die üblichen faulen Aus-
reden für das nicht-passierte Wunder.

Leben in Saus und Braus
Wer die Szene gut kennt, mag ein wenig 
schmunzeln. Mit den Tricks eines Wohl-
standevangeliums, die dessen Betreiber zum 
Teil in Saus und Braus leben lassen, dessen 
Anhänger jedoch unter Umständen bettel-

arm machen, sind wir mehr als vertraut. Kein 
Thema saugt die Geldbeutel der verzweifelt 
nach Heilung und Wohlstand suchenden 
Christen schneller leer als die Aussicht auf 
das übernatürliche Wirken Gottes. 

Das Treiben erinnert an die Ablässe, die von 
unseren katholischen Vorvätern eingetrieben 
wurden und die Reformation nötig machten. 
Für die Gunst Gottes wird in großem Stil 
abkassiert. Keine religiöse Gruppe ist davor 
gefeit, in diese kultähnlichen Machenschaf-
ten hineinzuschlittern. Priesterähnliche 
Gestalten stellen ihren besonderen Draht 
zum Himmel zur Schau und spielen sich als 
Mittler zwischen dem gemeinen Volk und den 
Göttern auf. Sie suggerieren, dass sie Ein-
blicke in die himmlische Welt haben, die uns 
Normalsterblichen verwehrt bleiben. „Der 
Herr weckte mich und zwei Uhr nachts auf…“, 
„Ein Engel stand plötzlich im Raum...“, „der 
Herr sprach zu mir, als ich im Auto saß…“, 
„Gott legte mir dieses Wort für Euch aufs 
Herz“, „Noch nie habe ich so eine Salbung 
gespürt wie jetzt gerade...“ 

Dazu gibt es einen ganz eigenen Wortschatz. 
Es ist häufig von neuen Ebenen, Dimensio-
nen, Schritten, Schlüsseln, Werkzeugen und 
Manifestationen die Rede. Irgendwo um die 
nächste Ecke oder über den nächsten Berg 
ist der lang ersehnte rote Knopf, auf den du 
drücken musst, um für immer glücklich und 
problemfrei zu leben. Das Problem dabei ist 
nicht die Unterscheidung „richtig/falsch“, 
sondern „richtig/hinzugefügt“. Das Hinzuge-
fügte ist das Heimtückische. Das ist der Teil, 
der sich als Engel des Lichts verkleidet und in 
nichtsahnenden Gläubigen die Erwartung er-
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„Wohlstandsevangelium“    
  in die Irre führt

„Ich rocke  
  die Bude“



        fak+or c  Glaube

weckt, dass hier endlich der Stein der Weisen 
zu finden ist, mit dem Gott besänftigt und 
sein Segen freigesetzt wird. Die Machbarkeit 
des geistlichen Erfolgs wird für eine auf-
geklärte Elite angepriesen – für die, die bei 
diesem Seminar dabei waren, jene Bücher 
kaufen, für dieses Missionswerk spenden, zu 
jener Konferenz gehen. Verblüffend ist, wie 
wenig es allen Beteiligten einleuchtet, dass 
das Wort Gottes eindringlich, konsequent 
und wiederholt vor genau so einem Treiben 
warnt. 

Die Bibel reicht
Als Jesus sich nach seiner Auferstehung zu 
seinen Freunden aus Emmaus auf ihrem 
müden Heimweg gesellt und ihren niederge-
schlagenen Reden lauscht, wendet er sich als 
Antwort dem Wort Gottes (damals die Torah) 
zu und erklärt ihnen „in allen Schriften das, 
was ihn betraf“ (Lukas 24,27). Das alte Buch 
reicht. Jesus fügt den bestehenden Schriften 
nichts hinzu: kein einziges Mal in seinen drei 
Dienstjahren. Selbst nach der Auferstehung 
nicht. Er bekräftigt die Schriften. Damit greift 
er die Warnung von Mose auf, den Gebo-
ten Gottes „nichts hinzufügen“ und „nichts 
wegzunehmen“ (5.Mose 4,2). Der Apostel 
Johannes erinnert an diese Ermahnung am 
Ende der Bibel: „Wenn jemand etwas von den 
Worten des Buches … wegnimmt, so wird Gott 
seinen Teil wegnehmen von dem Baum des 
Lebens“ (Offenbarung 22,19). 

Jesus macht klar, dass solche Irrlehrer erschei-
nen und sehr überzeugend auftreten werden:
„Denn viele werden unter meinem Namen 
kommen und sagen: Ich bin der Christus! 
Und sie werden viele verführen“ (Mt 24,5). 
„Wenn dann jemand zu euch sagt: Siehe, hier 
ist der Christus, oder dort! Glaubt es nicht!“ 
(Mt 24,23). Paulus warnt Timotheus vor 
Menschen, die „Verräter, unbesonnen, auf-
geblasen“ sind, „die eine Form der Gottselig-
keit haben, deren Kraft aber verleugnen … die 
sich in die Häuser schleichen und lose Frau-
en verführen, die niemals zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen“ (2.Timotheus 3,1-7). Er 
bringt es in seinem Brief an Timotheus an 
einer anderen Stelle auf den Punkt: „Denn es 
wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre 
nicht ertragen, sondern nach ihren eige-
nen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen 
werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt“ 
(2.Timotheus 4,3).

Die Ohren kitzeln
Moderne Wohlstandsprediger wissen sehr 
wohl, wie man die Ohren nichtsahnender Zu-
hörer kitzelt. „Deine Identität als Kind Gottes 
ist unbestreitbar“, so Kris Vallotton, Prophet 
der Bethel-Bewegung (New Apostolic Refor-
mation), die von Redding (USA) aus weltwei-
ten Einfluss sucht, auch hier in Deutschland: 
„Du bist mächtig, du bist herrlich, du bist 
schlichtweg ehrfurchterregend. Ich ermutige 
dich, Folgendes heute laut zu sagen: ‚Ich bin 
erstaunlich. Ich bin Gottes größte Schöp-
fung. Er liebt mich wie verrückt. Ich rocke 
die Bude. Ich wurde geboren, um größere 
Werke zu tun als Jesus getan hat. Ich wurde 
für Herrlichkeit geboren. Die Nationen fühlen 
sich zu mir gezogen“.

Die Hybris, die in diesen Worten steckt, ist 
atemberaubend. Wie anders die Töne und 
der Wortlaut des Apostel Paulus: „Sehr gerne 
will ich mich nun vielmehr meiner Schwach-
heiten rühmen, damit die Kraft Christi bei 
mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an 
Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nö-
ten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi 
willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin 
ich stark. (2.Kor 12,9-10)

Gott und Menschen zu dienen ist per Defini-
tion eine Absage an das eigene Ich. Der, der 
dem lebendigen Gott wirklich begegnet ist, 
nimmt sich zurück, er stellt sich nicht dar. Er 
demütigt sich, er macht sich nicht groß. Der 
dem Christus geweihte Mensch ist auf dem 
Weg zu einer Kreuzigung, nicht zu einem 
Seminar über Selbstverwirklichung. 
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Nicola Vollkommer, Jahrgang 1959, wurde in England geboren und ver-
brachte einen Großteil ihrer Kindheit in Nigeria. Sie studierte Französisch 
und Deutsch und heiratete 1982 Helmut Vollkommer, der später freikirch-
licher Pastor in Reutlingen wurde. Die Mutter von vier inzwischen erwach-
senen Kindern hat sich in den vergangenen Jahren als Bestsellerautorin 
einen Namen gemacht. 
https://www.nicola-vollkommer-buecher.de 



Paulus’ einziger Ruhm war das Kreuz. Der 
Opfertod Jesu für mich, die Vergebung meiner 
Sünde, die Zurüstung des Heiligen Geistes 
für ein Leben der Heiligung und Hingabe an 
meinen Herrn: In diesen Kernwahrheiten des 
Evangeliums ist jede Nahrung zu finden, die 
eine verlorene Seele für Leben und Ewigkeit 
braucht. Wer dies erkannt hat und täglich sein 
Kreuz auf sich nimmt, um Jesus nachzufolgen, 
kann auf alle anderen Hilfsmittel fröhlich ver-
zichten.
 

Garantie gilt für den Himmel
Als ich vor vielen Jahren am Bett meiner 
schwerkranken neugeborenen Tochter saß und 
zur gleichen Zeit erfuhr, dass meine Mutter nur 
wenige Wochen zu leben hatte, brach meine 
Welt zusammen. Zweifach. Stunde um Stunde 
flehte ich Gott unter Tränen um das Leben mei-
ner Tochter und meiner Mutter. Ich konnte mir 
nicht vorstellen, weiter zu leben, wenn ich eine 
der beiden, oder gar beide, verlieren würde.

Meine Mutter starb, meine Tochter lebte. Ir-
gendwie ging das Leben weiter. Ich lernte, dass 
die einzige Garantie auf ein schmerzfreies Da-
sein, die ich besitze, im Himmel verankert ist, 
nicht hier auf Erden. Erst dort wird das Gewit-

ter endgültig vorbei sein, die schlaflosen Näch-
te überflüssig, die traumatischen Erinnerungen 
gelöscht, die Ängste für immer beseitigt. Bis 
dahin sind und bleiben auch wir Christen ge-
brochene Menschen in einer gebrochenen Welt, 
in jedem Lebensbereich auf Gottes Gnade an-
gewiesen. Pilger auf der Durchreise. „Der Herr 
hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei 
der Name des Herrn“ (Hiob 1). 

„Ich verwalte nur“
Alles, was ich bin und habe, ist lediglich eine 
Leihgabe auf Zeit. Es gehört mir nicht, ich ver-
füge nicht darüber. Ich verwalte nur. Ich soll 
aber so gut verwalten wie ich kann und alles in 
meiner Macht tun, um diese Leihgabe gesund 
und lebensfähig zu halten. Umso mehr, weil 
ich mir bewusst bin, dass ich in diesem Körper 
nur in Miete lebe. Er ist Fremdeigentum, Gottes 
rechtmäßiger Besitz. Eines Tages wird er aus-
gedient haben und in einer Kiste in die Erde ge-
legt, wie ein Kittel, den ich nicht mehr brauche. 
In Christus habe ich jetzt schon eine Bürger-
schaft und eine Heimatadresse im Himmel. 
Die Bibel versichert mir, dass der Tag meines 
leiblichen Abgangs nicht das Ende, sondern der 
Anfang meines eigentlichen Lebens sein wird. 
Dies zu begreifen und täglich aus dieser Hoff-
nung zu leben, ist biblischer Glaube!

Glaube   fak+or c       

Buchhinweis:
Costi W. Hinn: „Gott, Gier und Geld. 
Wie das Wohlstandsevangelium die Wahrheit verdreht“. 
Verlag CLV (Bielefeld). 
https://clv.de/Gott-Gier-und-Geld/256756
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Todsünde Gier
Historische Ausstellung 
beleuchtet eine allzu 
menschliche Neigung 

M
in

er
va

 S
tu

di
o 

- s
to

ck
.a

do
be

.co
m



Kultur   fak+or c       

→ 

11

Der katholischen Kirche gilt sie als 
Todsünde, Wirtschaft und Wissenschaft 
sehen in ihr einen Entwicklungsmotor: 
Gier motiviert Menschen zu Außeror-
dentlichem, Gefährlichem, Kriminellen. 
Das Stuttgarter Haus der Geschichte 
widmet ihr eine Ausstellung.  

Von Marcus Mockler

Es wäre so einfach, sich über die Gier des 
Menschen zu empören – wenn diese Gier 
nicht in jedem Menschen steckte. Der Ban-
kencrash 2008 wurde vielfach auf die „Gier 
der Manager“ zurückgeführt, die vor windi-
gen Geschäften nicht zurückschreckten, bis 
die Investitionsblase platzte. Dabei waren es 
auch die kleineren Anleger, die für das Ver-
sprechen von ein paar Promille mehr Rendite 
munter die Anlage wechselten. Gier regiert. 

Im Haus der Geschichte in Stuttgart führt die 
Sonderausstellung „Gier. Was uns bewegt“ 
an 31 Stationen durch vielfältige Formen der 
Maßlosigkeit. Breite goldene Bänder durch-
ziehen den dunklen Raum und deuten an, wie 
die Gier menschliches Handeln und damit 
auch den Verlauf der Geschichte beeinflusst. 
Bis zum 19. September ist der Ausstellungs-
besuch möglich, derzeit aufgrund der Coro-
na-Pandemie nur nach Terminvereinbarung. 

Skandalöser Cum-Ex-Betrug

Wirtschaftsskandale nehmen erwartungsge-
mäß größeren Raum in der Schau ein. Dazu 
gehört der Cum-Ex-Betrug, bei dem sich Akti-
enhändler die Kapitalertragssteuer mehrfach 
zurückbezahlen ließen und einen Schaden 
von mindestens zehn Milliarden Euro anrich-
teten. Oder der legendäre Flowtex-Skandal, 
bei dem der Unternehmer Manfred Schmider 
Maschinen verkaufte, die nur auf dem Papier 
existierten, und sich in einer Art Schneeball-
system gigantische Kredite besorgte. 

Licht und Schatten der Gier lassen sich bei 
wenigen Menschen so anschaulich zeigen 
wie bei dem genialen Chemiker Fritz Haber. 
Ihm gelang 1909 in Karlsruhe die Produktion 
von Ammoniak, womit er die Herstellung von 
Düngemitteln revolutionierte – mit segens-
reichen Auswirkungen auf die Nahrungs-
mittelversorgung. Im Ersten Weltkrieg leitete 
Haber das deutsche Chemiewaffenprogramm 
und organisierte den Einsatz von Giftgas. Die 
Ausstellung zeigt die Urkunde des Chemie-No-
belpreises, der dem neugierigen und erfolgs-
gierigen Haber 1919 verliehen wurde. 

Baden-Württemberg hat als Exporteur von 
Waffen eine lange Tradition. Der „Pulverkö-
nig“ Max Duttenhofer, der sogar in Russland 
Schießpulver herstellen ließ, oder der Gewehr-
Fabrikant Paul Mauser erwarben sich riesige 
Gewinne mit ihren tödlichen Produkten. Noch 
1989 baute eine Firma aus dem badischen 
Lahr für den libyschen Diktator Gaddafi eine 
Giftgasfabrik – mit einem Auftragsvolumen 
von 256 Millionen D-Mark. 

Diamanten statt Gold

Gier trieb im 19. Jahrhundert auch den Kolo-
nialismus an. Deutschland spielte dabei zwar 
eine vergleichsweise bescheidene Rolle und 
sicherte sich beispielsweise mit Südwestafrika 
ein nutzlos scheinendes Gebiet. Aber dann 
hieß es plötzlich, dort gebe es Gold. Das war 
zwar ein Schwindel, setzte jedoch eine Such-
bewegung in Gang, die am Ende kein Edel-
metall, sondern Edelsteine fand. Diamanten 
aus dem heutigen Namibia machten damals 
Menschen zu Millionären. 

Zum Thema passt die Leidenschaft des Offen-
burger Ehepaars Hermann und Gretchen Cron, 
das Großwildtrophäen aus Afrika sammelte. 
Die Gier nach Elfenbein oder dem Horn des 
Nashorns ist bis heute unermesslich. So bra-
chen spezialisierte Diebe 2012 ins Offenburger 
Museum ein, um dem ausgestellten Nashorn 
das Horn zu entreißen. Die Täter wurden 
später gefasst, das Horn ging wohl für immer 
verloren. 
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Der Hass gegen Juden in Deutschland war 
teilweise davon getrieben, deren Güter an 
sich zu bringen. Die Schau zeigt das beispiel-
haft an der südbadischen Stadt Lörrach, wo 
am 22. Oktober 1940 die jüdischen Bürger 
deportiert wurden. Ihr Besitz kam unter den 
Hammer, und einige Lörracher machten bei 
den Versteigerungen Schnäppchen, die sie 
sich ohne die NS-Verbrechen nicht hätten 
leisten können.  

Sucht nach „Likes“

Die Sozialen Medien schaffen eine neue Form 
der Gier: nach Gesehenwerden, Zustimmung, 
„Likes“. Katharina Weber inszenierte sich 
bis 2019 auf der Plattform Instagram, um 
Follower zu begeistern und werbende Firmen 
zufriedenzustellen. Inzwischen ist sie aus-
gestiegen – und warnt heute junge Leute vor 
der Scheinwelt im Netz, die auch dazu führen 
kann, dass man beim Vergleich mit Influen-
cerinnen an Selbstwertgefühl verliert. 

Ein Blickfang der Ausstellung sind 135 
Paare Turnschuhe des Stuttgarter „Jägers 
und Sammlers“ Danijel Balasevic. Er erzählt in 
einem Video, wie es zu dieser Leidenschaft kam. 
Und demonstriert damit, dass die Sucht nach 
Schuhen keine reine Domäne der Frauen ist. 

Während es allgemein verpönt ist, als gierig zu 
erscheinen, sieht das in einer Disziplin anders 
aus: beim Fußball. Im Profi-Segment erklären 
Trainer eine Niederlage schnell mit dem Satz, 
die Mannschaft sei „nicht gierig genug“ ge-
wesen. Insbesondere Jürgen Klopp hat dieses 
Motiv immer wieder aufgegriffen. Wer die 
Jahresgehälter von Bundesligaspielern und die 
Kosten für TV-Rechte im Fußball betrachtet, 
sieht sehr schnell eine weitere Facette der Gier. 

Gier im Journalismus

Gier ist nicht das Privileg der Reichen und 
Mächtigen. Das zeigt die „Geiz-ist-geil“-Mentali-
tät, die in allen Bevölkerungsschichten präsent 
ist. TV-Formate wie „Shopping Queen“ oder die 
Schnäppchenjagd in der Outlet-City Metzin-
gen verdeutlichen, wie die Sucht nach „Immer 
mehr“ gesellschaftsfähig geworden ist. 

Auch der Journalismus ist keine gierfreie Zone. 
Illustriert wird das in der Ausstellung mit dem 
Skandal um die angeblichen Hitler-Tagebü-
cher. Vor knapp 40 Jahren ging das Magazin 
„Stern“ dem Stuttgarter Fälscher Konrad Kujau 
auf den Leim und gierte danach, die deutsche 
Geschichte umzuschreiben. Tatsächlich hat der 
„Stern“ damit nur selbst eines der traurigsten 
Kapitel der Mediengeschichte geschrieben. 

„Gier. Was uns bewegt“, Sonderausstellung im Haus der 
Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Geöffnet 
bis 19. September, Dienstag bis Sonntag, 10 - 18 Uhr, 
Donnerstag bis 21 Uhr. Erwachsene 5 Euro (ermäßigt 
2,50 Euro), Kinder und Schüler frei.

H
au

s 
de

r G
es

ch
ic

ht
e 

Ba
de

n-
W

ür
tt

em
be

rg
, W

er
ne

r K
uh

nl
e

G
es

ta
ltu

ng
 b

ür
ob

er
lin

, F
ot

o 
Ra

sh
ev

sk
yi

 M
ed

ia
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



Kultur   fak+or c       13

Was überraschenderweise in dieser Aus-
stellung fehlt, ist das Thema Sex. Dabei ist 
insbesondere die männliche Gier nach Be-
friedigung geschichtsprägend und führt bis 
heute zu kriminellen Geschäften, etwa zu 
Menschenhandel. Ausstellungsleiter Rainer 
Schimpf kann sich vorstellen, diesen Aspekt 
beim dritten Teil der Ausstellungs-Trilogie 
aufzugreifen, in dem es – durchaus kontrovers 
– um das Thema Liebe gehen wird. Der zweite 
Teil widmet sich dem Hass und soll kurz vor 
Weihnachten starten. 
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Gier - illustriert an 31 Stationen. Das 
Stuttgarter „Haus der Geschichte“ zeigt in 
faszinierenden Facetten die Unersättlich-
keit des Menschen. 

Internet:
www.gierhassliebe.de
www.hdgbw.de 



Unsicherheit  
ist das neue Normal

Warum wir  
Zwischenzeiten  
annehmen und  
gestalten sollten



→ 

Immer leben wir in einer Zwischenzeit. Nur noch die nächsten drei 
Wochen Kontaktsperre, nur noch zwei Monate den stressigen Job 
aushalten, dann gibt’s endlich Urlaub … und dann? Dann beginnt 
die nächste Zwischenzeit, die nächste Kontaktsperre und der 
nächste Stress im Büro. Zwei Young Professionals von faktor c  
empfehlen: Sehen Sie das „in between“  als Chance und gestalten 
Sie die Zwischenzeit!

Von Martin Schwemmle und Dorothea Lindner

Das „Zwischen” ist ein spannender Geselle. 
Manchmal sitzen wir zwischen den Stühlen, 
das ist recht unbequem. Fallen wir runter, ha, 
ein Zwischenfall! Den Zahnzwischenräumen 
widmen wir uns meist zu wenig, sagt der 
Zahnarzt, nachdem wir im Wartezimmer die 
Zeit zwischen Ankommen in der Praxis und 
dem Termin mit Warten verbracht haben. 
Obwohl wir tagtäglich mit dem Zwischen zu 
tun haben, ist es doch meist negativ besetzt. 
Zwischenzeiten sind das notwendige Übel, 
ein Provisorium, das es zu überbrücken gilt, 
bis es dann „richtig” weitergeht. Die Zeit 
der großen Unsicherheit als Übergang vom 
einem zum anderen Sicheren ist unbeliebt. 

Aber ist dieses negative Bild vom Zwischen 
noch zeitgemäß? Während früher Arbeit-
nehmer ihr gesamtes Berufsleben bei einem 
einzigen Unternehmen verbracht haben, 
konnte es noch angehen, dass die Zeit 
zwischen zwei Jobs tatsächlich ungewohnt, 
negativ und unangenehm war. Aber heute, 
wo Unternehmen sich schneller restruktu-
rieren als die passenden Organigramme ge-
schrieben werden  können, man projektba-
siert arbeitet oder gleich ganz „freelanced”, 
gehört der Zustand zwischen den Projekten, 
der Übergang vom einen zum anderen ganz 
selbstverständlich zum Berufsalltag dazu. 
Das beschreibt im Kern auch der VUCA-Be-
griff: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität 
und Ambiguität sind kennzeichnend für 
unsere Gesellschaft und unser Wirtschaften. 
Mutet da die Vorstellung der Stabilität, die 
nur von kurzen, störenden Zwischenzeiten 
unterbrochen wird, nicht wie der Traum aus 
einem vorigen Jahrhundert an? 

Das „Dazwischen“ akzeptieren

Nicht zuletzt die vergangenen Monate der 
Covid-Pandemie führen uns vor Augen, dass 
wir den Lockdown nicht als kurze Störung 
des sonst so stabilen Alltags begreifen 
sollten, sondern – zumindest eine Zeit lang 
– als neue Realität. Es wird Zeit, dass wir das 
Dazwischen lieben lernen und anerkennen, 
dass Dazwischensein zunehmend das Nor-
male ist, das wir nicht bekämpfen, sondern 
mit dem wir leben müssen. Die Zwischen-
zeit, die Unsicherheit, das Schwankende – 
all das führt uns nicht zum neuen Normal, 
es ist das neue Normal.

Wer schon mehrfach umgezogen ist, kennt 
die Frage: Packt man alle Kisten aus und rich-
tet sich schön ein, um Wohnung und neuer 
Stadt eine reale Chance zu geben? Oder weiß 
man innerlich, dass die Bude sowieso nur 
eine Zwischenstation ist und man ein paar 
Monate auch aus Kisten leben kann? (Und 
nachher sind es eben doch ein paar Jahre 
geworden.) Wir sollten das Dazwischen nicht 
mehr ignorieren, sondern Wege finden, wie 
wir es akzeptieren und in unser Leben integ-
rieren können. 

Tanzen hält stabil

Wie baut man eigentlich besonders erd-
bebensicher? Indem man das festeste und 
starrste Gebäude der Welt baut, das sich 
keinen Millimeter bewegt – wie der Fels in 
der Brandung? Auf keinen Fall! Erdbebensi-
chere Gebäude bewegen sich und gleichen so 
die Schwankungen der Erde aus. Also Tanzen 
statt Stillstehen ist das Rezept! Wer in der 
Zwischenzeit dem Alten, Stabilen nachtrau-
ert, ist überhaupt nicht in der Lage, sich auf 
Neues einzulassen und flexibel auf neue Um-
stände zu reagieren. Wer etwas mit der Hand 
festhält, kann nichts Neues empfangen. 

Gesellschaft   fak+or c       15
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Viele Unternehmen führen moderne Büro-
konzepte ein, nehmen ihren Mitarbeitern 
die Schreibtische weg, sodass sie sich jeden 
Morgen einen neuen Platz suchen müssen. 
Hot Desking oder Flexspace nennt sich das. 
Was viele Unternehmen dabei vor lauter 
Berechnungen der Flächeneffizienz völlig 
übersehen, ist die psychologische Kompo-
nente. Das einzig Stabile in einem Unter-
nehmen, das permanent Strategien wechselt, 
Organisationsstrukturen verändert und das 
Personalkarussell rotieren lässt, ist die Platte 
des eigenen Schreibtisches. Das Gleiche gilt 
fürs Balancieren: Wer wild mit dem Kopf wa-
ckelt, wird es schwer haben, auf einem Seil zu 
stehen. Wer dabei einen Punkt in der Ferne fi-
xiert, hat Erfolg. VUCA hin, VUCA her, bei aller 
Dynamik gibt es Dinge in unserem Leben, die 
auch im Zwischenraum Bestand haben und 
sich als solche Fixsterne eignen. Die eigenen 
Werte, Beziehungen zu anderen Menschen, 
Träume und Wünsche, die einen antreiben, 
und schließlich: der Glaube. Wer sich seiner 
Fixpunkte bewusst ist, weiß auch in den un-
sicheren Zwischenräumen, auf welchen Punkt 
an der Wand sie oder er blicken kann.

Der Blick zurück

Manchmal hilft im Zwischenraum auch ein 
Perspektivwechsel. Aber wie schafft man 
den? Indem ich stehen bleibe, mich umdre-
he und alles um mich herum wahrnehme. 
Und auch der bewusste Blick zurück lohnt 
sich, denn der dänische Philosoph Søren 
Kierkegaard hat einmal sinngemäß gesagt: 
Man kann das Leben nur vorwärts leben 
und nur rückwärts verstehen. Das kann 
konkret bedeuten: eine ruhige Zeit am Mor-
gen, einen Tag Auszeit um nachzudenken 
oder eben ein Sabbatical, so wie es Vivian 
und Joe Sasse machen.

„Ich befinde mich gerade mitten in einer Zwischen-
zeit. Mein Mann und ich sind letztes Jahr – von der 
Sinn- und Berufungsfrage getrieben – aus unseren 
Jobs in der Industrie ausgestiegen, um zu reisen 
und herauszufinden, was wir gern mit unserer 
Lebenszeit machen wollen. Für die Begleitung 
haben wir uns einen Coach gesucht – das Coaching 
hilft, dran zu bleiben und den Prozess systematisch 
anzugehen. Außerdem hilft mir in der ganzen Un-
sicherheit die tiefe Gewissheit und Zuversicht, dass 
Gott etwas Gutes mit uns vorhat. Der Blick zurück 

zeigt mir, dass SEIN Timing und jede größere Ent-
scheidung rückblickend immer gut und sinnvoll 
waren. Das war es letztlich auch, was uns ermutigt 
hat, Sicherheiten hinter uns zu lassen und uns auf 
den Weg zu machen.” 
Vivian Sasse, Young Professionals Essen 

Wer den Überblick hat

Bei aller Komplexität, die der normal ge-
wordene, ständige Wandel mit sich bringt, 
bei allem Verblüfftsein, Staunen und Ver-
stehenwollen: Wir dürfen nicht vergessen, 
im Hier und Jetzt zu sein. Leben ist schon 
das Größte, was wir tun können. Es ist unser 
Imperativ, dass wir unsere eigene Existenz 
voll und ganz wahrnehmen und annehmen: 
das Wunder des Lebens, ein Teil dieser sich 
immer weiterentwickelnden Weltgeschich-
te zu sein. Bei allem, was passiert, ist der 
Prozess des Wandels das, was wir aus Gnade 
annehmen und weitergeben dürfen, was wir 
bei jedem Innehalten mit jedem Atemzug 
spüren dürfen. Wir haben das Bewusstsein, 
dass wir bewusst (auch im Dazwischen) sein 
dürfen. Die Schöpfungsgeschichte erinnert 
uns, dass nicht wir es sind, die das, was wüst 
ist, kontrollieren und überblicken, sondern 
der Geist Gottes. So können wir das, was wir 
als unangenehmen Zwischenraum bezeich-
nen, ganzheitlich annehmen. 

Hier kann es helfen, bei jeder guten oder bö-
sen Überraschung im Privaten wie im Beruf 
dreimal tief durchzuatmen und uns daran zu 
erinnern, wer uns den Atem des Lebens ein-
gehaucht hat. Wir können innerlich zur Ruhe 
finden, auch wenn es äußerlich unbeständig 
wütet, und klare Entscheidung zum Gestal-
ten der Zwischenräume mit ruhigem Herzen 
treffen. 

Auch im beruflichen Alltag können wir von 
sich immer schneller ändernden Marktsitu-
ationen herausgefordert sein. Ein Beispiel da-
für sind die sich im Vier-Wochentakt ändern-
den Öffnungsbedingungen im Lockdown. 
Was in der Softwareentwicklung mit agilen 
Methoden und im Design Thinking bereits 
lange bekannt ist, lässt sich auch auf andere 
Geschäftsbereiche übertragen: Manchmal 
müssen wir nicht schon den großen, genauen 
Plan haben. Zwischenstopps einplanen und 
Zielsetzung, Priorisierung und Arbeitsweise 
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inkrementell zu überprüfen, lässt Luft zum 
Atmen, um auf geänderte Umstände reagie-
ren zu können. Also Schritt für Schritt gehen 
– und dabei reaktionsfähig bleiben. 

Ein einzelner Mensch kann nicht die Dy-
namik und Komplexität des heutigen Busi-
ness-Alltags alleine schultern. Deshalb ist es 
wichtiger denn je, die Zusammenarbeit im 
Team bestmöglich zu unterstützen. Inter-
disziplinarität, verschiedene Kulturen und 
verschiedene Generationen bieten ein schier 
unerschöpfliches Potenzial an Wissen und 
Lösungsansätzen!

Leben zwischen Hier und Himmel

Auch im Glauben fühlt es sich manchmal wie 
ein „Dazwischen” an. Die meisten der in der 
Bibel beschriebenen Geschichten deuten dar-
auf hin, dass der Charakter und die Beziehung 
mit Gott in dieser Zeit gestaltet werden: Das 
Volk Israel irrte fast 40 Jahre in der Wüste, die 
Jünger mussten drei Tage warten, bis das Grab 
leer war… Achten Sie beim nächsten Lesen mal 
darauf, wie oft die Zwischenzeiten vor und nach 
den großen Happenings behandelt werden. 

„Das Reich Gottes ist angebrochen, aber noch 
nicht vollendet.” In dem Zwischenzustand 
unserer menschlichen Geschichte, unserer 
Existenz liegen zugleich unser himmlischer 
Auftrag und unsere Hoffnung. 
So hat es auch Nina Meyer erlebt:

„Nach 5 Jahren in der Beratung, hat mir Gott 
mit 27 Jahren eindeutige Impulse gegeben, zu 
kündigen und auf den Pause-Knopf zu drücken. 
Mein Umfeld reagierte teilweise mit Kopfschütteln. 
Aber ich fühlte mich die ganze Zeit getragen und 
wusste, dass Gott den passenden Ort bereits für 
mich ausgesucht hatte. In der Pause-Zeit machte 
ich täglich eine Einheit für jeweils Körper, Geist 
und Seele und spürte, welchen Rückenwind ich so 
für den Neustart erhielt. Nach einem halben Jahr 
Zwischenzeit fing ich einen neuen Job als Team-
leiterin in einem Start-Up an. Nun begann mit 
unserer Schwangerschaft eine neue Zwischenzeit.“
Nina Meyer, Young Professional und Vorstands-
mitglied bei faktor c  

Also, freuen Sie sie sich auf die nächste 
Zwischenzeit, und genießen Sie sie! Sie klopft 
vermutlich in diesem Moment an Ihre Tür ...

17Gesellschaft  fak+or c       

Volle vier Tage Zwischenzeit
Das diesjährige Impact Weekend der faktor-c-Young-Professionals mit dem Thema  
„While in Between – Gestalte die Zwischenzeit“ findet vom 1. bis 4. Juli (Donnerstag bis 
Sonntag) in Rothenburg ob der Tauber unter strengen Hygieneauflagen statt.  
Infos/Anmeldung unter www.faktor-c.org/yp/impact-weekend-2021-while-in-between
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Freiheit 
in Gefahr 
Was Christen aus Liebe 
für die Gesellschaft  
tun sollten
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Anfang Februar gründete sich das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, 
dem inzwischen mehr als 400 deutschsprachige Wissenschaftler 
angehören. Sie alle eint das Anliegen, die “Freiheit von Forschung 
und Lehre gegen ideologisch motivierte Einschränkungen zu 
verteidigen und zur Stärkung eines freiheitlichen Wissenschafts-
klimas beizutragen“. Ist die Freiheit wirklich in Gefahr? Ja, meint 
Professor Ralf Bergmann. In seinem neuen Buch „Die freie Gesell-
schaft und ihre Feinde“ analysiert er die Situation und gibt Hinwei-
se, was jetzt zu tun ist. Wir dokumentieren Auszüge. 

Von Ralf B. Bergmann 

In der Allensbach-Umfrage „Grenzen der 
Freiheit“ vom Mai 2019 stimmten fast zwei 
Drittel der Befragten der Aussage zu: „Heut-
zutage muss man sehr aufpassen, zu welchen 
Themen man sich wie äußert.“  In einem 
Artikel der Frankfurter Allgemeinen Mitte 
2020 ging es um die Ergebnisse einer Allens-
bach-Umfrage im Auftrag des Deutschen 
Hochschulverbandes, in der 30 Prozent der 
befragten Hochschullehrer sagten, die Poli-
tical Correctness schränke ihre Forschung 
und Lehre ein. 

Viele Christen führen diese Entwicklungen 
darauf zurück, dass unsere Gesellschaft im-
mer mehr vom christlichen Glauben entwur-
zelt ist. So sprach der Politikwissenschaftler 
Andreas Püttmann bereits 2010 von einem 
Übergang vom „christlichen Abendland“ zur 
Christophobie.  Dieser Übergang wird nach 
seiner Einschätzung auch von manchen 
scheinbar konservativen Politikern unter-
stützt. Er bemerkt dazu: „[…] in ihrer Grund-
satzrede vor dem Europäischen Parlament in 
Straßburg im Januar 2007 erklärte Bundes-
kanzlerin Merkel nicht etwa das Christentum 
zum Identitätskern des Abendlandes, son-
dern wich auf die konsensfähigere, aber doch 
recht dürftige Formel aus: ‚Die Seele Europas 
ist Toleranz.‘“

Freiheit bewirkt Wohlstand

Dabei hängen Freiheit und Wohlstand eng 
zusammen. Daten zur Korrelation liefert der 
weltweit erhobene ökonomische Freiheitsin-
dex des kanadischen Fraser-Instituts.  Dieser 
Index misst den Grad, in dem die Politik und 
die Institutionen eines Landes ökonomische 
Freiheit unterstützen.

In den 39 Ländern mit dem niedrigsten 
Freiheitsindex liegt das durchschnittliche 
Einkommen pro Einwohner bei knapp 5.800 
Dollar, in den 39 Ländern mit dem höchsten 
Freiheitsindex bei ca. 44.200 Dollar, also 
fast acht Mal höher! Die Verhältnisse beim 
durchschnittlichen Einkommen der ärmsten 
zehn Prozent der Bevölkerung im Jahr 2018 
sind ähnlich wie beim Durchschnittsein-
kommen in der Gesamtbevölkerung. In den 
unfreiesten Ländern verfügt diese Gruppe 
im Schnitt über ein Einkommen von knapp 
1.600 Dollar, in den freiesten Ländern von ca. 
12.300 Dollar, also ebenfalls ungefähr dem 
8-fachen. Um es mit einer Aussage zu formu-
lieren, die Winston Churchill (1874–1965) zu-
gesprochen wird: „Dem Kapitalismus wohnt 
ein Laster inne: Die ungleichmäßige Vertei-
lung der Güter. Dem Sozialismus hingegen 
wohnt eine Tugend inne: Die gleichmäßige 
Verteilung des Elends.“ 

Von weltweit 88 
freien Demokratien 
sind 79 (also 90 %) 

mehrheitlich christ-
lich geprägt.
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Freiheit bringt nicht nur finanzielle Vortei-
le! So steigt die Lebenserwartung von 65,6 
Jahren in den unfreisten Ländern um fast 
15 Jahre auf 80,3 Jahre in den am meisten 
freien Ländern, während die Säuglings-
sterblichkeit in den unfreisten Ländern bei 
knapp 40 Prozent liegt und in den am meis-
ten freien Ländern knapp 5 Prozent beträgt. 

Christentum und Menschenrechte

In Ländern mit großer Unfreiheit herrscht 
auch häufig eine starke Unterdrückung von 
Minderheiten, insbesondere auch große Chris-
tenverfolgung. Den Grad dieser Verfolgung 
beschreibt seit vielen Jahren der Weltverfol-
gungsindex der Hilfsorganisation Open Doors.  
Die Rangliste der zehn Staaten mit der stärks-
ten Christenverfolgung wird angeführt von 
Nordkorea, gefolgt von Afghanistan, Somalia, 
Libyen, Pakistan, Eritrea, Sudan, Jemen, Iran 
und Indien – allesamt Staaten, die im ökono-
mischen Freiheitsranking untere Plätze beset-
zen oder dort gar nicht erst aufgeführt sind.

Was fördert nun Demokratie, Wohlstand und 
Freiheit? Der Soziologe Alvin Schmidt be-
schreibt den positiven Einfluss des christli-
chen Glaubens unter anderem auf die Würde 
der Frau, auf Nächstenliebe, Barmherzigkeit, 
Freiheit, Gerechtigkeit, Abschaffung der 
Sklaverei, Bildung, Förderung von Kunst und 
Kultur zum Beispiel durch Architektur, Musik 
und Literatur sowie die Schaffung von Institu-
tionen wie Krankenhäuser und Gesundheits-
fürsorge und die Förderung der Wissenschaft 
durch die Gründung von Universitäten.

Einen empirischen Hinweis auf den Stel-
lenwert des christlichen Glaubens für die 
Demokratie an sich gibt die Autorin Christine 
Schirrmacher. Sie schreibt im Jahre 2013, 
dass von weltweit 88 freien Demokratien 79, 
also 90 % mehrheitlich christlich geprägt 
sind. Daneben stehen nach ihren Ausführun-
gen eine jüdisch geprägte Demokratie und 
sieben Staaten mit mehrheitlich fernöstlichen 
Religionen.  Diese Ergebnisse sollten eigent-
lich nicht verwundern, denn freiheitsfördern-
de Einstellungen wie die Anerkennung der 
Würde und Gleichheit aller Menschen vor dem 
Gesetz sowie die Glaubens-, Gewissens- und 
Meinungsfreiheit sind allesamt im christli-
chen Menschenbild verankert.

Dr. Ralf B. Berg-
mann, Jahrgang 
1962, ist Professor 
an der Universität 
Bremen im Fach-
bereich Physik 
und Elektrotech-
nik. Als Christ hat 
er auch zu Fragen 
von Naturwissen-
schaft und Glaube 
publiziert. Der ver-
heiratete Vater von 
drei inzwischen 
erwachsenen 
Kindern ist Grün-
dungsmitglied 
des Netzwerks 
Wissenschaftsfrei-
heit. 

Was können Christen tun,  
um sich für den Erhalt der 
Freiheit einzusetzen?

1. Der erste Schritt für alle Christen ist 
das Gebet – für alle Menschen – besonders 
aber für Politiker: „Das Erste und Wichtigste, 
wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das 
Gebet. Es ist unsere Aufgabe, m   it Bitten, 
Flehen und Danken für alle Menschen einzu-
treten, insbesondere für die Regierenden und 
alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit 
wir ungestört und in Frieden ein Leben führen 
können, durch das Gott in jeder Hinsicht ge-
ehrt wird und das in allen Belangen glaubwür-
dig ist.“ (1. Timotheus 2, 1-2)

2. Handeln zum Besten der Gesellschaft: 
„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch 
habe wegführen lassen, und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn‘s ihr wohl geht, so geht‘s 
euch auch wohl.“ (Jeremia 29, 7) Auch wenn 
der eigene Wohnort oder die eigene Umgebung 
nicht Wunsch- oder Wahlheimat ist, sollten 
Christen sich positiv in die Gesellschaft ein-
bringen. Viele tun das auch, vor allem mit so-
zialem Engagement, das normalerweise sowohl 
von der Öffentlichkeit als auch von der Politik 
positiv wahrgenommen wird, insbesondere 
wenn die öffentliche Hand solche Aufgaben 
nicht oder nur teilweise übernehmen kann.

3. Reden über das, was uns bewegt:  
„Wir können‘s ja nicht lassen, von dem zu 
reden, was wir gesehen und gehört haben.“ 
(Apostelgeschichte 4, 20). Das private Gespräch 
ist eine „niederschwellige“ Sache. Nach dem 
privaten Gespräch kommt das Gespräch in 
kleinen Gruppen. Die nächste Hürde ist die 
Diskussion in Vorlesungen, Seminaren, nach 
Vorträgen oder anderen mehr oder weniger 
öffentlichen Veranstaltungen. Hier machen 
viele den Fehler, zu meinen, man könnte den 
Referenten auf dem Podium überzeugen. Das 
habe ich noch nie erlebt. Eine gute Diskussion 
kann aber viele Menschen im Publikum zum 
Nachdenken bringen und gute Fragen können 
die Stimmung im Saal nachhaltig verändern, 
sodass etliche Zuhörer durch mutige Fragen 
mit ganz neuen eigenen Fragen oder Anregun-
gen nach Hause gehen. 
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Ralf B. Bergmann,  
Die freie Gesellschaft und ihre Feinde.  
12 Euro. Bestellbar über das Professorenforum  
www.professorenforum.de/buecher

4. Schreiben. Dabei meine ich nicht zuerst 
das Schreiben für die „große Öffentlichkeit“, 
sondern das Formulieren der eigenen Mei-
nung auf Internetplattformen („social me-
dia“), in Mails oder auch Leserbriefen an die 
gute alte Zeitung. Und zwar zu bestimmten, 
konkreten Anlässen. Ein Leserbrief steht für 
eine große Anzahl schweigender Menschen, 
die das Gleiche denken, aber sich nicht trau-
en, es auszusprechen. Es ist nicht nur wichtig, 
den von manchen Christen geliebten, aber für 
die Außenwelt unverständlichen Insiderjar-
gon zu meiden, sondern auch Pauschalurteile 
oder Schmähkritik und dergleichen.

5. Kommunikation mit Politikern. Poli-
tiker sind immer in der Gefahr, die „Boden-
haftung“ zu verlieren und Briefe (oder Mails) 
an Politiker erinnern diese an die Themen, 
die „normale“ Bürger umtreiben. Da Politi-
ker davon abhängig sind, wiedergewählt zu 
werden, bekommt man auch so gut wie immer 
eine Antwort. Dass man dabei respektvoll 
und sachlich schreiben sollte, ergibt sich von 
selbst. Im Übrigen kann man Politiker auch 
loben, besonders wenn sie zum Beispiel gegen 
medialen Widerstand eine gute oder auch 
mutige Entscheidung getroffen haben.

6. Sich über aktuelle politische Themen 
informieren: Viele Menschen haben keine 
Ahnung von den Inhalten parlamentarischer 
Diskussionen oder von Parteiprogrammen. 
Ich rate dringend, sich eine Übersicht darüber 
zu verschaffen, welche Ziele verschiedene 
Parteien eigentlich verfolgen.

7. Politiker beobachten, die man viel-
leicht wählen möchte. Welche Einstellun-
gen haben sie? Was treibt sie um? Haben sie 
die Möglichkeit, diese Ziele in ihrer Partei 
umzusetzen, oder sind sie nur „Weisungs-
empfänger“? Der eine oder andere wird auch 
Möglichkeiten nutzen, Kontakt zu Abgeord-
neten aufzubauen. Das ist besonders dann 
hilfreich, wenn man später einmal selbst ein 
Anliegen hat. 

8. Sich selbst in der Politik zu engagieren. 
Das ist ein weitergehender Schritt, der al-
lerdings für vergleichsweise wenige mög-
lich sein wird.Dabei wird oft unterschätzt, 
was einzelne Persönlichkeiten in Schlüssel-
positionen bewirken können – und zwar zum 
Guten wie auch zum Bösen! Wer glaubt, dass 
eine einzelne entschlossene Person in der 
Politik nichts erreichen kann, der lese zum 
Beispiel die Biographie des britischen Parla-
mentariers William Wilberforce (1759-1833), 
einem gläubigen Christen, dessen Lebens-
werk die Abschaffung der Sklaverei war. Hier 
hat eine Person für Millionen von Menschen 
Freiheit erkämpft!  

9. Gesellschaft durchdringen: Schließ-
lich ist es wichtig, die „vierte Macht“ nicht zu 
vernachlässigen. Christen sind in den Medien 
rar, wenn sie aber einflussreiche Positionen 
bekommen, können sie damit eine große 
Reichweite erzielen.

Gesellschaftliche Veränderung sollte nicht als Weg zurück in eine „gute alte Zeit“ ver-
standen werden (wann immer das gewesen sein soll). Stattdessen brauchen wir neue 
Gestaltungsideen auf Basis des christlichen Glaubens. Das Internet, künstliche Intelli-
genz, Gentechnik oder ähnliche Entwicklungen sind weder gut noch böse an sich, sie 
können aber, wie vieles andere auch, zu Gutem oder Bösem benutzt werden. Es ist ein 
Irrglaube, dass wir all dem schicksalhaft ausgeliefert sind. Es kommt auf die Motiva-
tion und die Ziele an, mit der die Dinge benutzt werden. Um einen positiven Einfluss 
auf unsere Gesellschaft ausüben zu können, reicht es aber nicht, wenn nur einzelne 
Christen sprachfähig werden. Auch christliche Organisationen müssen informierter, 
kreativer, sprachfähiger und sprachwilliger werden. 
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Wer hätte gedacht, dass wir nach über einem 
Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie 
immer noch im Krisenmodus stecken? Doch 
in schwierigen Zeiten zeigt sich, aus welchen 
Quellen wir leben – und welche Quellen  
inzwischen verschüttet sind. 

Von Harald Jung
 
Wir leben im Krisenmodus. Für einige nur 
hinderlich, für andere beängstigend oder 
existenzbedrohend, für die meisten jeden-
falls zermürbend. Mit ihren Auswirkungen 
weit in vielfältige Bereiche unseres persön-
lichen Lebens hinein steht Covid-19 für 
eine tiefe Krisenerfahrung mit noch un-
absehbaren Folgen und unklarem Ende. In 
Deutschland ist sie derzeit verglichen mit 
vielen anderen Ländern weniger verheerend, 
nachdem wir die Folgen der vorausgehenden 
Finanz- und Währungskrise einigermaßen 
überstanden hatten. Politik, Wirtschaft und 
Gesundheitswesen waren hier relativ bes-
ser der noch immer schwer berechenbaren 
Bedrohung gewachsen als vielerorts in den 
USA oder bei europäischen Nachbarn – von 
der unklaren Lage in ärmeren Teilen der Welt 
nicht zu reden. 

Die jüngsten Landtags-Wahlen und die häu-
figen Umfragen zeigen zugleich ein recht vo-
latiles Bild des Vertrauens in die politischen 
Akteure. Trotzdem ist auch hier Deutsch-
land noch eher stabil verglichen mit der seit 
Jahrzehnten zersplitternden politischen 
Landschaft anderer Länder des Westens. Die 
ökonomischen und gesellschaftlichen Folgen, 
die uns mittelfristig erwarten, sollte die un-
mittelbare Bedrohung abgeklungen sein, sind 
noch schwer einzuschätzen. Wie wird die 
enorme Ausweitung der Geldmenge wieder 
einzuholen sein? Wie werden sich Unter-

nehmen wieder aufstellen können? Dankbar 
muss sein, wer sich solch allgemeine Fragen 
stellen mag und nicht unmittelbar vor den 
Scherben seiner wirtschaftlichen und beruf-
lichen Existenz steht. 

Die Not als Profit-Chance

Masken- und Lobby-Skandale ragen symbo-
lisch heraus als Indizien einer grundlegen-
den Vertrauenskrise in Institutionen und 
öffentliches Ethos. Wie selbstverständlich hat 
eine Mentalität um sich gegriffen, die in allen 
Gelegenheiten die unbeschränkte Maximie-
rung eigener Profit-Chancen verfolgt. Selbst 
wenn es das immer gegeben haben mag: Die 
Selbstverständlichkeit und „Unbedenklich-
keit“, in der auch Mandate als Geschäftsmo-
delle betrachtet werden, in der die Nutzung 
der Gelegenheit der einzige verbliebene Im-
perativ geworden zu sein scheint, hinterlässt 
ein Krisenbewusstsein anderer Art. 
Schwindet das Vertrauen, dass öffentlich 
sichtbare Verantwortungsträger jedenfalls 
auch von anderen Motiven geleitet sind als 
ihrem Eigeninteresse und materiellem Vor-
teil, wirkt das zurück auf das eigene Verhält-
nis zur Orientierung im Leben, zu Verant-
wortung und Erwartung an sich und andere 
und zum gesellschaftlichen Miteinander 
überhaupt. 
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Äußere Krisen 
und verschüttete  
Quellen
Bemerkungen zu 
Corona aus Sicht 
einer christlichen 
Wirtschaftsethik
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„Ohne Gott und Sonnenschein…“ 
 
Wie naiv nimmt sich da die Erwartung der 
frühen 1990er Jahre aus, mit dem Scheitern 
des real existierenden Sozialismus beginne 
die Zeit einer friedlichen Welt vertrauens-
würdiger, relativ menschenfreundlicher 
rechtstaatlicher und demokratischer Ord-
nung. Dabei scheint die Erwartung doch 
honorig: Als Christen rechnen wir sicher 
nicht mit einem irdischen Paradies, aber 
doch mit dem Auftrag guter Ordnung, die 
unter den Begrenzungen der diesseitigen 
Welt möglichst viel an friedlicher, guter Ent-
faltung unseres Lebens ermöglichen soll. 
Freilich kein säkularisiertes, diesseitiges 
„Reich Gottes“, wie es Utopien aller Couleur 
vor Augen malen – aber immerhin. Auf dass 
wir ein friedliches Leben führen können, in 
aller Gottverbundenheit und Ehrbarkeit (Vgl. 
1. Tim 2,2). 

Stattdessen entsteht das von Augustins 
„Civitas Dei“ vertraute Bild einer weltlichen 
„Ordnung“ ohne Gerechtigkeit, die doch nur 
einer „Räuberbande“ gleicht. Mag die Welt 
des „Historischen Materialismus“ unterge-
gangen sein – einmal abgesehen vom Sonder-
weg der mächtigen Kommunistischen Partei 
Chinas –, der real existierende Materialismus 
feiert neue Triumphe. Der DDR-Wahlspruch 
„ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die 
Ernte ein“ hat bleibende Konjunktur.

Glaube als Quelle

Das war im außergewöhnlich positiven Neu-
beginn in Westen Deutschlands nach der 
Katastrophe der NS-Zeit anders. Viel gründ-
licher als nach dem Ersten Weltkrieg war 
die äußere Zerstörung des Landes mit dem 
Bewusstsein des totalen ideellen Zusammen-
bruchs verbunden. In einer überkonfessio-
nellen Besinnung auf die unverfügbaren, 
Willkür und Selbstbehauptungsinteresse des 
Menschen vorausliegenden „Verantwortung 
vor Gott und den Menschen“ (Präambel des 
Grundgesetzes), ging man an einen neuen 
Aufbau angesichts von Zerstörung, Schuld 
und Selbstüberhebung.

Sowohl die Gründung der Bundesrepublik als 
auch der Versuch einer europäischen Ver-
söhnung und das Programm einer Sozialen 
Marktwirtschaft als Ordnung der Wirtschaft 
schöpften stark aus den Quellen ernsthaften 
Glaubens und einem Bemühen um Umkehr 
aus offenbar gottloser Ideologie der Selbst- 
und Macht-Vergötzung. Es sind solche Grund-
haltungen, die das Zusammenleben und den 
Wandel seiner Ordnungen tragen und prägen.

Sicher in pointierter Vereinfachung spreche 
ich gelegentlich von der Idee der Sozialen 
Marktwirtschaft als einer Art Auftragsarbeit 
für den evangelischen Theologen und NS-Wi-
derstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer. Was 
zumindest soweit richtig ist, dass erste Ent-
würfe Freiburger Widerstandskreise ab 1942 
in Verbindung zu Bonhoeffer und Kreisen der 
Bekennenden Kirche entstanden sind. Sie 
haben sich ausdrücklich als „Selbstbesinnung 
des christlichen Gewissens“ verstanden und 
haben den Entwurf der Sozialen Marktwirt-
schaft wesentlich geprägt. 

Voraussetzungen gemeinsamen 
Lebens

Das in einer umfassenderen Weltsicht und 
hier besonders im christlichen Glauben 
gegründeten Wertorientierung wurzelnde 
Selbstverständnis ist wesentlich für den ge-
sellschaftlichen Neuaufbau. Solche „geistigen 
Voraussetzungen“, die im Persönlichen grün-
den, aber enorme öffentliche Wirkung haben, 
schaffen die Voraussetzungen gemeinsamen 
Lebens. Sie wirken auf Strukturen, Recht, Ver-
haltenserwartungen nach, müssen sich aber 
immer wieder neu aus lebendigen Quellen 
des Glaubens speisen und regenerieren. Sehr 
ähnliche Zusammenhänge hat bekanntlich 
sehr prominent schon Max Weber (1864-1920) 
als Klassiker der Soziologie, Ökonomie und 
Wirtschaftsethik in Deutschland mit großer 
Wirkung vertreten.

Wie lange hält die Nachwirkung solcher 
Quellen an, wenn der frische Zugang zu ihnen 
zunehmend in Vergessenheit gerät? Wie lange 
lassen sich erfolgreich Früchte ernten, wenn 
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die regelmäßige Versorgung der Wurzeln 
weitgehend abgeschnitten ist. Ein regelmä-
ßiges Betonen von „Werten“, die vor allem als 
irgendwie erinnerte Basis des Erfolgs gesucht 
werden, denen aber der lebendige Quellgrund 
immer mehr entzogen ist, verliert an Wir-
kung und Glaubwürdigkeit. Werte können nur 
Wirkungen und Früchte hervorbringen, wenn 
sie selbst lebendig sind und unabhängig vom 
Interesse an ihren Wirkungen gesucht werden, 
sich aus eigener Überzeugungskraft speisen. 
Im Bild gesprochen erinnert unsere gesell-
schaftliche Entwicklung an eine schön auf-
geblühte Rose in einer Blumenvase, die noch 
einige Zeit beeindruckend aussieht und duftet, 
aber von ihren Wurzeln abgeschnitten dem 
Verwelken entgegengeht. Kann die Erfahrung 
der Krise die Lebendigkeit und Verbindung 
zu den Wurzeln und verschütteten Quellen 
wieder erschließen?

Not lehrt beten – oder fluchen

Die Krise allein vermutlich nicht. Die gängi-
ge Erwartung, dass Not beten lehrt, stimmt 
wohl nur zur Hälfte. Not kann nicht nur beten, 
sondern auch fluchen lehren oder Zynismus. 
Es ergibt sich leider nicht von selbst, dass wir 
in der Not nach den verschütteten, lebendi-
gen Quellen suchen – und in ihnen neue Kraft 
finden. Und ja, das ist im Einzelnen auch oft 
gut zu verstehen, und in der Erfahrung von 
Bedrohung und Leiden ist der Gefahr von 
Verbitterung mit fordernden Appellen oder 
belehrender Predigt nicht gut entgegenzu-
wirken. Aber wir können uns selbst aus dem 
Anlass der Krisenerfahrung befragen nach den 
Quellen, aus denen wir leben und wie gut wir 
sie pflegen. Wir können uns entschließen, sie 
freilegen und schützen zu wollen.

Was mich am bewegten Leben Davids, wie es 
in der Bibel berichtet und auch in vielen Psal-
men lebendig wird, besonders beeindruckt, 
ist sein Umgang mit Bedrohungs- und Krisen-
situationen. Immer wieder ringt er und kämpft 
in sich selbst einen Weg frei zu einer Quelle 

seines Lebens und seiner Identität, mit der er 
sich offenbar tief verbunden weiß. 
Sicherheit und Schutz findet er in Gott, der 
seine „Burg“ ist. „Hirtenstab“ und Versorgung 
Gottes sind der Fluchtpunkt seiner beunruhig-
ten Seele. Aus seinem intensiven und intimen 
Gebetsleben, seiner Sehnsucht nach lebendi-
ger Begegnung gewinnt er neue Kraft. 

Ein dienender König

Kein verträumt-überspannter Schwärmer, son-
dern die kraftvollste und über Jahrhunderte 
inspirierende politische Leitfigur, das Leitbild 
eines dienenden und gesegneten Königtums.
Das neue Kräfte schenkende Schöpfen aus 
dieser Quelle lässt sich nicht organisieren. Wir 
können uns aber erinnern und inspirieren 
lassen. Es ist ein sehr persönlicher Weg. Und 
doch kann aus ihm ein Impuls hervorgehen, 
der weit reicht und Wirkung entfaltet. Keine 
Wirkung, die unmittelbar auf der Hand liegt, 
die wir uns vornähmen oder auf die wir vor-
dergründig abzielen (sollten). Das „Ernten der 
Früchte“ steht nicht am Anfang. Aber das Ver-
gessen der Quellen und die Vernachlässigung 
der Wurzeln bleibt mit der Zeit nicht ohne 
nachhaltig schädigende Folgen. 

An den Anfängen der „Erfolgsgeschichte“ der 
Sozialen Marktwirtschaft jedenfalls stand 
1942 ein Dokument, das sich selbst als eine 
„Selbstbesinnung des christlichen Gewissens“ 
versteht. Vielleicht liegt in unserer „Selbst-Be-
sinnung“ auch heute die Chance der Krisen-
erfahrung, vor die wir gestellt sind. Nachdem 
wir über Jahrzehnte vielleicht zu sehr gewöhnt 
waren, den Blick sehr ausschließlich auf die 
„Erträge“ zu richten.  

Corona  fak+or c       25
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INFOS UND ANMELDUNG:
Renate Stäbler
Tel.: 09123/13658, info@mit-uns-unterwegs.de

GESAMTLEITUNG UND BIBELZEITEN DER REISEN:
Hans-Martin Stäbler

in Kooperation mitmit-uns-unterwegs.de

REISEN 2021/22
ALASKA  17. - 28.7. 2021

OBERSTDORF  25.9. - 2.10. 2021

JORDANIEN  16. - 23.10. 2021

LEIPZIG + NAUMBURG  3. - 5.12.2021

verschoben: 

AUFATMEN FÜR FRAUEN  3. - 5.12.2021  
in Oberzell

NAMIBIA  Ostern 2022

ISRAEL  6.-16.6.2022 (Pfingsten)

Namibia

Israel

Alaska

PASSIONSSPIELE FÜR JUNGE LEUTE 7.-8.5.2022

PASSIONSSPIELE OBERAMMERGAU 2022
18./19.6., 22./23.7. (ab Stuttgart) und 10./11.9. (ab Nürnberg)

Oberammergau

Abhängigkeit von Quelle bleibt

Das Freilegen und Pflegen der Quellen, die 
jedenfalls öffentlich weitgehend vergessen 
sind, braucht Zeit, wohl auch persönliche 
Übung. Manche verständnislose, vielleicht mit-
leidige oder herablassende Skepsis oder offene 
Ablehnung werden wir aushalten und ertragen 
müssen. Der kurzfristige Opportunismus einer 
erfolgsverwöhnten und selbstsicheren Haltung  
eines nüchtern berechnenden Materialismus‘ 
tritt uns manches Mal mit Überlegenheitsge-
fühl entgegen. Es werden sich manche selbst-
gewisse „Schmiede ihres eigenen Glückes“ 
kaum überzeugen lassen, wieweit auch sie ver-
borgen Profiteure von Voraussetzungen sind, 
zu denen sie nichts beigetragen haben. Die Ab-
hängigkeit von der Quelle, die oft unscheinbar 
aus dem Verborgenen hervorquillt, bleibt eine 
tragende Wahrheit auch unabhängig davon, 
wie vielen sie bewusst wird. Die Erinnerung an 
sie kann mindestens persönlich ein Gewinn 
aus der Krise sein. 

Prof. Dr. Harald Jung, Jahrgang 1966, lehrt Ethik und Soziallehre an 
der Internationalen Hochschule Liebenzell (IHL). Der verheiratete Va-
ter von zwei Kindern ist Volkswirt und Theologe und hat einige Jahre 
für eine Unternehmensberatung gearbeitet. Er ist unter anderem 
stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Wirtschaftswis-
senschaft und Ethik und wissenschaftlicher Leiter des Heidelberg 
Institute for International Studies + Leadership.  
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Die Zehn Gebote erweisen 
sich auch in Zeiten des 
digitalen Wandels als hilfrei-
ches Geländer für ein Leben 
in Freiheit und Verantwor-
tung. Diese Ansicht vertrat 
der EKD-Ratsvorsitzende, 
Landesbischof Prof. Heinrich 
Bedford-Strohm (München), 
bei der Vorstellung der EKD-
Denkschrift „Freiheit digital. 
Die Zehn Gebote in Zeiten des 
digitalen Wandels“.

Bedford-Strohm zufolge 
haben sich die Technologien 
rasant weiterentwickelt. Die 
gesellschaftlichen Normen 
für ihre Nutzung hinkten 
jedoch hinterher. Es gelte, die 
Chancen der Digitalisierung 
zu nutzen und ihre Risiken 
zu begrenzen. Eine „Ethik der 
Digitalisierung“ sei dringlich. 
Die Kirchen seien dafür „nach 
wie vor die erste Adresse“, 
weil sie nicht nur die Köpfe, 
sondern auch die Herzen er-
reichten.

Wie es in der 248 Seiten um-
fassenden Denkschrift heißt, 
darf die digitale Technik 
nicht zu einer neuen Macht 
werden, die unfrei mache. 
Internetunternehmen 
sammelten Daten über das 
Nutzerverhalten im Netz und 
machten sich so ein Bild von 
ihnen. Das digitale Leben 
könne das Zusammenleben 
zwischen den Generationen 
erleichtern. Zudem könnten 

virtuelle Konferenzen und 
Lernangebote den Reisever-
kehr „überflüssig“ machen.

Ferner warnt die Denkschrift 
angesichts des Gebots „Du 
sollst nicht töten“ davor, dass 
digitale Technologien neue 
Formen von Krieg, Gewalt 
und Überwachung ermög-
lichen – von Hackerangriffen 
bis zu vermeintlich „autono-
men“ Waffensystemen.

Zum Gebot, nicht die Ehe 
zu brechen, heißt es in der 
Denkschrift, digitale Se-
xualität könne dazu befreien, 
selbstbestimmt und verant-
wortungsvoll zu leben, wenn 
„alle verantwortlich handeln 
und nicht auf Kosten ande-
rer“. So könne die Nutzung 
von Sexrobotern Menschen 
ohne Chance auf eine In-
timbeziehung in die Lage 
versetzen, ihre Sexualität 
auszuleben. Zudem spricht 
sich das Papier für gerechte 
Teilhabe am digitalen Wirt-
schaftsleben aus. So müssten 
Online-Monopole vermieden 
und Beschäftigte geschützt 
werden.

Die Veröffentlichung der 
Denkschrift wird unter www.
ekd-digital.de sowie in den 
Sozialen Medien mit einer 
Kampagne begleitet. So sollen 
Experten über den verant-
wortlichen Umgang mit der 
Digitalisierung diskutieren.
idea

Die Zehn Gebote  
im digitalen Wandel

©
M

ra
k 

- s
to

ck
.a

do
be

.co
m

Was ist los in 
der Welt um 
uns herum? 
Wir haben  eine 
Auswahl von 
Nachrichten zu-
sammen gestellt, 
die inspirieren, 
nachdenklich 
machen, zur Ini-
tiative anregen,  
den Blick weiten, 
Ideen geben, ...

+
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Den Friedens-
nobelpreis hat 
Muhammad Yunus 
bereits 2006 be-
kommen.

„Mit der Akademie wollen wir 
für junge Menschen Hoffnung 
und Zukunftsperspektive 
schaffen, ganz im Sinne der 
Nächstenliebe.“

Die Verbundenheit zu den 
Palästinensern stammt aus 
Müllers Zeit als Gesandter des 
Evangelischen Jugendwerks 
in Württemberg (EJW). In 
einem Auslandsjahr hatte er 
sich dabei in der CVJM-Nie-
derlassung in Ostjerusalem 
engagiert und die Perspektiv-
losigkeit vieler Palästinenser 
erlebt. Die Jugendarbeits-
losigkeit liege derzeit bei 45 

Prozent. Später heiratete er 
eine Palästinenserin und 
gründete vor fast zehn Jahren 
eine Niederlassung seiner 
Firma in Ramallah.

Die AXSOS AG mit Hauptsitz 
in Stuttgart wurde 2009 ge-
gründet und hat derzeit 120 
Mitarbeiter in verschiedenen 
Ländern. Neben der Akade-
mie finanziert AXSOS auch 
die Vollzeitstelle des Jugend-
referenten im CVJM in Ostje-
rusalem und beteiligt sich an 
anderen sozialen Projekten.
idea

Der Friedensnobelpreisträger 
Muhammad Yunus erhält 
den Karl-Kübel-Preis 2021. 
Der Gründer der Grameen-
Bank werde für sein außer-
gewöhnliches und vielfältiges 
Engagement für Familien 
ausgezeichnet, teilte die Karl-
Kübel-Stiftung mit. Der mit 
25.000 Euro dotierte Preis 
wird am 24. September in 
Bensheim überreicht.

Der aus Bangladesch stam-
mende Wirtschaftswissen-
schaftler gründete nach Anga-
ben der Stiftung dort 1983 die 

Yunus erhält Karl-Kübel-Preis 2021
Grameen-Bank, die Mikrokre-
dite ohne Sicherheiten vergibt, 
insbesondere an Frauen, damit 
sie sich selbst aus Armut be-
freien können. 2006 wurde er 
mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet. „Mit der Grün-
dung der Grameen-Bank hat 
Muhammad Yunus beispielhaft 
gezeigt, dass die Förderung von 
Frauen eine Investition in das 
Wohlergehen ihrer Kinder und 
ihrer Familie ist“, sagte Katha-
rina Gerarts, Vorstandsmitglied 
der Karl-Kübel-Stiftung. Die 
Gründung von lokalen Selbst-
hilfegruppen nach dem Vorbild 

der Grameen-Gruppen sei 
Kern fast aller ausländischen 
Projekte der Stiftung. 

Der Unternehmer Karl Kübel 
(1906-2006) verkaufte 1972 
seine „3-K“-Möbelwerke und 
brachte den Erlös und den 
größten Teil seines Privatver-
mögens in die Stiftung ein, die 
Projekte für Kinder und deren 
Familien fördert. Erstmals wur-
de der Karl-Kübel-Preis 1990 
verliehen, dieses Jahr zum 22. 
Mal. Im vergangenen Jahr er-
hielt ihn der SAP-Gründer und 
Mäzen Dietmar Hopp.
epd

Christ ermöglicht Palästinensern 
Ausbildung
Dank eines christlichen 
Unternehmers aus Deutsch-
land werden in der in den 
Palästinensischen Gebieten 
gelegenen Stadt Ramallah 
Jugendliche zu Softwareent-
wicklern ausgebildet. Am 11. 
April erhielten die ersten 40 
Absolventen nach viermona-
tiger Schulung ihr Diplom. 
Hinter dem kürzlich gestar-
teten Ausbildungsprogramm 
steht der Firmengründer 
der AXSOS AG, Frank Müller 
(Dettingen an der Erms). Der 
49-jährige Unternehmer 
erklärte der Evangelischen 
Nachrichtenagentur IDEA: 

Der christliche 
Unternehmer 
Frank Müller 
unterstützt junge 
Palästinenser.
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Die Hamburger Körber-Stif-
tung zeichnet mit dem Zugabe-
Preis drei sozialwirtschaftliche 
Unternehmer im Seniorenalter 
aus. Die Preisträger sind An-
nette Habert (München), Josef 
Martin (Riedlingen) und Dirk 
Müller-Remus (Berlin), wie die 
Stiftung in Hamburg bekannt-
gab. Die drei Unternehmer 
vermitteln laut Jury mit ihren 
Projekten neue Rollenvorbilder 
für die Potenziale des Alters. 
Der mit 60.000 Euro dotierte 
Preis soll am 8. Juni in Ham-
burg übergeben werden.
Annette Habert (60) setzt 

sich mit dem Sozialunter-
nehmen „Flechtwerk 2+1“ 
für stabile Eltern-Kind-Bin-
dungen in Scheidungsfa-
milien ein. Das Unterneh-
men bietet neben privaten 
Unterkünften Treffpunkte in 
Kindergärten oder Fami-
lienzentren und schafft 
damit kindgerechte Orte 
für vertraute Begegnungen. 
Das Unternehmen „auticon“ 
von Dirk Müller-Remus 
(63) vermittelt Autisten auf 
dem Arbeitsmarkt und hat 
hierfür bis heute mehr als 
400 Arbeitsplätze besetzt. 
Josef Martin (85) hat mit der 
bereits 1991 gegründeten 
Seniorengenossenschaft 
Riedlingen (Baden-Württem-
berg) ein Projekt für bürger-
schaftliches Engagement 
geschaffen. Zu den Ergeb-
nissen zählen barrierefreie 
Wohnungen, eine Demenz-
tagespflege, Hilfe im Haus-

halt sowie ein Essens- und 
Fahrdienst.

Mit dem Zugabe-Preis zeich-
net die Körber-Stiftung jetzt 
zum dritten Mal Gründer ab 
60 Jahren aus, die mit ihren 
Unternehmen Lösungen für 
gesellschaftliche Herausfor-
derungen gefunden haben.
epd

Steuereinnahmen kurzfristig 
erholen, die Kirche stehe aber 
langfristig unter Druck. In 
den vergangenen 20 Jahren 
sei die Zahl der Mitglieder um 
ein Fünftel auf rund 43 Mil-
lionen gesunken. Außerdem 
gingen die geburtenstarke 
Jahrgänge in den nächsten 
Jahren in Rente und zahlten 
weniger Steuern.
idea

Die beiden Großkirchen in 
Deutschland haben im ver-
gangenen Jahr als Folge der 
Corona-Krise 800 Millionen 
Euro weniger an Kirchen-
steuern eingenommen. Das 
geht aus einer Studie des 
Instituts der Deutschen Wirt-
schaft (Köln) hervor. Dem-
nach hatten die evangelische 
und die römisch-katholische 
Kirche 2020 ein Aufkommen 
von 11,9 Milliarden Euro. Das 
entspreche einem Rück-
gang um rund sechs Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, teilte 
das Institut mit.
Die Kirchensteuer ist an die 
Lohn- und Einkommensteuer 
gekoppelt (je nach Bundes-
land acht oder neun Prozent 
der Lohn- und Einkommen-
steuer). Da Bund und Länder 

deutlich weniger Steuern 
eingenommen haben als 
vor der Krise, brach auch 
das Kirchensteueraufkom-
men ein. Nach Angaben des 
Instituts wiegt der Rückgang 
für die Kirchen schwer, da sie 
nicht so einfach wie der Staat 
an günstige Kredite kämen, 
sondern nun ihre Rücklagen 
anbrechen müssten.

In den vergangenen zehn 
Jahren seien die Einnahmen 
der Kirchen kontinuierlich 
gestiegen. Wenn sich die 
Wirtschaft in der zweiten 
Jahreshälfte erhole, werde 
das Kirchensteueraufkom-
men 2022 wieder so hoch 
sein wie vor der Krise – 
kaufkraftbereinigt aber erst 
2025. Zwar würden sich die 

800 Millionen Euro weniger Kirchensteuern

Stiftung zeichnet ältere Unternehmer aus

 ©Nos SeaStar -shutterstock.com
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VdK und DGB  
gegen Rente mit 69 

Die Forderung mehrerer Öko-
nomen, das Renteneintritts-
alter auf 69 Jahre anzuheben, 
um so die Folgen der Coro-
na-Pandemie abzufedern, 
stößt beim Sozialverband 
VdK auf Unverständnis. „Viele 
schaffen es schon heute nicht 
bis zur regulären Grenze“, 
sagte VdK-Präsidentin Verena 
Bentele der „Augsburger 
Allgemeinen“. Auch der DGB 
lehnt solche Pläne ab.

Die wenigsten Pflegekräfte, 
Dachdecker oder Gebäude-
reinigerinnen würden über-
haupt bis zum 67. Lebensjahr 
durchhalten, so die VdK-Vor-
sitzende. Schon jetzt seien 
Menschen benachteiligt, die 
in diesen Berufen arbeiten. 
Ein späterer Beginn des 
Ruhestands bedeute für diese 
Menschen schlicht eine mas-
sive Rentenkürzung.

Der VdK fordere, dass alle in 
die Rentenkasse einzahlen. 
„Statt eines Rentenkürzungs-
programms brauchen wir 
außerdem ein stabiles Ren-
tenniveau von über  
50 Prozent“, so Bentele.
epd

Streit um den  
Renteneintritt:  
Gewerkschaften 
und Sozialver-
bände stellen sich 
gegen Ideen von 
Ökonomen.

Der Philosoph und Theologie-
professor an der Staatsun-
abhängigen Theologischen 
Hochschule Basel (STH), 
Harald Seubert, hat sich 
skeptisch über Konzepte zum 
bedingungslosen Grundein-
kommen (BGE) geäußert. Es 
würde auf die Kultur und das 
Arbeitsleben eine massive 
Wirkung ausüben, sagte Seu-
bert bei einer Online-Konfe-
renz des Forums christlicher 
Wirtschaftswissenschaftler. 
Er verglich in seinem Vortrag 
biblische Aussagen mit der 
griechischen und römischen 
Philosophie: Aus biblischer 
Sicht komme der Arbeit 
eine eigene Würde und ein 
wesentlicher Rang in der Be-
stimmung des Menschen zu.

Würde das Grundeinkommen 
tatsächlich bedingungslos 
sein – also beispielsweise 
nicht an eine Bedürftigkeits-
prüfung gekoppelt sein –, 
würde das einen „geradezu 

planwirtschaftlichen Eingriff“ 
in Eigentums- und Marktver-
hältnisse erfordern: „Dabei ist 
es mehr als fraglich, ob dies 
im Rahmen einer gewalten-
teiligen Verfassung über-
haupt legitimierbar ist.“

Ferner könnte es ökonomi-
sche Probleme geben. Wenn 
das BGE in einem einzelnen 
Nationalstaat innerhalb der 
EU eingeführt würde, wären 
weitreichende Probleme im 
transnationalen Verhältnis zu 
erwarten.

Gleichzeitig betont Seubert, 
dass es auch Alternativen 
zum BGE geben könnte. Mög-
lich wäre etwa eine Mischung 
von Grundeinkommen und 
Erwerbsarbeit, „deren Aus-
tarierung nicht einfach den 
Marktkräften überlassen wer-
den darf“. Seubert verweist 
dabei auf die Soziallehre der 
katholischen Kirche.
idea

Skepsis gegenüber Grundeinkommen
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Nur eine Minderheit der 
Menschen hält das Wirt-
schaftssystem in Deutschland 
einer Umfrage zufolge für 
sozial gerecht. Wie aus einer 
repräsentativen Umfrage des 
Marktforschungsinstituts 
Splendid Research im Auf-
trag der Organisation Oxfam 
Deutschland hervorgeht, lag 
deren Anteil bei der Befra-
gung gerade einmal bei 21 
Prozent. Lediglich 13 Prozent 
waren der Meinung, dass Ein-
kommen und Vermögen in 
Deutschland gerecht verteilt 
sind.

Eine deutliche Mehrheit 
von 77 Prozent fand zudem, 
dass große Konzerne zu viel 
Einfluss auf die Politik aus-
üben, während 71 Prozent 
wollen, dass die Politik die 
Macht großer Unternehmen 
begrenzt. 59 Prozent fan-
den bei der Befragung, dass 
Umweltverschmutzung nicht 
ausreichend geahndet wird. 
Für die Erhebung wurden in 
Deutschland Anfang April 
1.001 Menschen ab 18 Jahren 
befragt.
epd

Mehrheit hält Wirtschaftssystem für ungerecht
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Dient einander, 
ein jeder mit der 
Gabe, die er 
empfangen hat.
 1. Petrus 4,10

Hilfe für Brüder, Christliche Fachkräfte und Co-Workers 
International werden Coworkers. www.coworkers.de

„ Kunstvoll“  
   führen

Es gibt viele Führungskräfte, die einen Job 
treu nach dem Motto „einer muss es ja ma-
chen“ oder „jetzt bin ich mal dran“ anneh-
men. Aber ist das klug? Zu viele Menschen 
auf Chefsesseln meinen, mit dominanten 
Worten und Gesten der Aufmerksamkeit ein 
Team führen zu können. Das ist ein großer 
Irrtum.

Bevor Sie eine Führungsposition annehmen, 
empfehle ich Ihnen, Ihre Leitungsqualitäten 
zu hinterfragen. Sie können mit hervorra-
genden Fachkompetenzen viele Aufgaben 
hervorragend erledigen, aber um ein Team 
zu führen, brauchen Sie vor allem emotiona-
le Intelligenz und die Bereitschaft, sich auf 
Menschen einzulassen.

Beginnen Sie einen aktiven Denkprozess, be-
vor Sie zu einer Führungsaufgabe „Ja“ sagen, 
und stellen Sie sich folgende Fragen:

1. Was ist mein Auftrag?
2. Reichen meine Kompetenzen für die Aufgabe?
3. Welche Qualifikationen brauche ich,  
     um den Job professionell auszufüllen?
4. Bin ich in der Lage, gute und respektvolle  
     Beziehungen aufzubauen?
5. Kann ich mit Kritik umgehen?

Bitte keine Mogelpackung!
Führungspersönlichkeiten verfügen über 
eine gute Mischung aus Charakterfähigkei-
ten und Kompetenz. Dazu gehört der Mut zu 
eigenem Stil und überzeugenden Werten, 
die Mitarbeiter vor allem in Ihrem Verhalten 
wahrnehmen. Einfach gesagt: Die Worte müs-
sen zum Menschen passen! Noch einfacher 
gesagt: Bitte keine Mogelpackung! Verstehen 
Sie mich nicht falsch. „Passen“ heißt nicht, es 
allen recht zu machen, sondern spannende 
Verbindungen zu suchen und auch mit kriti-
schen Kollegen die Zukunft zu gestalten.

Die weiße Leinwand
Wenn Sie Ihre Mitarbeiter ernst nehmen, 
sehen Sie Ihr Team mal aus der Sicht eines 
Künstlers, der vor einer weißen Leinwand 
steht. Der Künstler sieht schon das fertige 
Bild und weiß, dass er jederzeit die Möglich-
keit zum Gestalten und Verändern hat. Aber 
nur, wenn das Gesamtbild stimmig ist, wer-
den andere es gerne betrachten. Verantwort-
liche Führungskräfte arbeiten nicht gegen die 
weiße Leinwand, sondern mit ihr. Nutzen Sie 
die Gestaltungsfläche für interaktive Dialoge, 
und behalten Sie die Mischung der Farben in 
Ihren Händen. So entstehen lebendige Kont-
raste und harmonische Varianten.

Geben Sie Ihrer Aufgabe eine persönliche 
Note. Nehmen Sie sich Zeit für gedankliche 
Umwege. Finden Sie eigene Wege und Ideen.

•  Teilen Sie Ihre Freude und Begeisterung   
    mit Ihrem Team
•  Übernehmen Sie gemeinsam Verantwor- 
    tung
•  Übertragen Sie Verantwortung auf alle  
    Mitarbeiter

.... dann sind Sie eine gute Führungspersön-
lichkeit und sorgen für ein meisterhaftes 
Kunstwerk auf der weißen Leinwand. 

Nachdenkliches
von Monika Bylitza
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Wie Unternehmen und 
Gemeinden von neuen 
Angeboten profitieren 
können

Digitale Dienste
mit Pfiff
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Seite liegen kann. Auch erklärt sich nicht 
alles intuitiv von selbst, weshalb neue Teil-
nehmer teilweise überfordert sind. Es gibt 
aber sehr begeisterte Reaktionen über die 
Möglichkeit, in Kontakt zu anderen zu treten. 
Zurzeit ist das Angebot kostenlos, voraus-
sichtlich kommt gegen Ende des Jahres eine 
Bezahlversion. Wichtiger Hinweis: Der Anbie-
ter nimmt für sich in Anspruch, datenschutz-
konform nach der DSGVO zu arbeiten. 
www.wonder.me

Unterwegs auf allen Kanälen

Livestreams haben in den vergangenen 
Monaten einen gewaltigen Boom erfahren. In 
einer verwirrend vielfältigen Welt von Social 
Media und Internetseiten ist es manchmal 
bedauerlich, dass man sich beim Streamen 
für eine Plattform entscheiden muss, anstatt 
seine Veranstaltung über verschiedene Kanä-
le zu senden. 

Dieses Problem löst Streamyard. Der US-An-
bieter verspricht, dass der Sender an ver-
schiedenen Orten gleichzeitig sein kann: 
YouTube, Facebook, LinkedIn und viele mehr. 
Das macht das Zuschauen für die Empfänger 
bequemer, sie müssen nicht die Plattform 
wechseln und können dann auch innerhalb 
des jeweiligen Kanals kommentieren, Likes 
verteilen oder andere zum Mitgucken einla-
den. Damit besteht die Chance, die Reichwei-
te erheblich zu erhöhen. Ein zeitsparender 
Vorteil ist es, das Video-Material nicht mehr-
fach für jede Plattform einzeln hochladen zu 
müssen. 

Produktpräsentationen, Predigten, Live-
Events für Kunden oder Gemeindemitglie-
der – das alles lässt sich via Streamyard in 
die verschiedensten Kanäle einspeisen. Die 
Macher empfehlen ihr Angebot allerdings 
nicht absoluten Neulingen. Man solle erst 
auf einem Kanal aktiv werden und sich beim 
Senden sicher fühlen, bevor man weitere 
Kanäle hinzufügt, schreiben sie auf ihrer 
Internetseite. 
www.streamyard.com

Die digitale Welt entwickelt sich ra-
send schnell. Täglich kommen neue 
Programme, Apps oder Internet-
dienste auf den Markt. Da man dabei 
schnell die Übersicht verliert, hat die 
Redaktion hier ein paar jüngere An-
wendungen zusammengestellt, die 
sich in Unternehmen und Gemeinde 
als nützlich erweisen können. 

Konferenz mit „Eisbrecher-Frage“

Corona hat persönliche Begegnungen extrem 
erschwert. Viele Konferenzen finden nur 
noch über Zoom oder andere Plattformen 
statt. Der Service „wonder.me“ versucht, in 
einem Internetbrowser ein Treffen von Men-
schen abzubilden. Der Gastgeber eröffnet 
einen Raum, den Eingeladene betreten und 
auch wieder verlassen können. Der Raum ist 
nicht gedacht für Vorträge, sondern wirk-
lich fürs Gespräch. Das kann allerdings auch 
eine Art Podium mit mehreren Teilnehmern 
sein, die diskutieren – und die anderen Gäste 
hören zu. 

Innerhalb des Raums lassen sich sogenann-
te Areas einrichten, die jeweils eine eigene 
Überschrift bekommen und so ein Inter-
essengebiet benennen. Wer sich vom Titel 
angesprochen fühlt, geht dorthin und findet 
Gleichgesinnte für eine Unterhaltung. Der 
Gastgeber (Host) kann zudem eine „Eisbre-
cher-Frage“ stellen, bevor ein Gast zugelas-
sen wird. Das soll den Einstieg ins Gespräch 
erleichtern. 

Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig. 
Ob man eine Produktvorstellung nachbauen 
will, Kunden und Vertrieb in einem Raum 
zusammenbringen möchte, Nachgespräche 
zur Sonntagspredigt ermöglichen will, eine 
Messe veranstaltet oder einfach Menschen 
vernetzen möchte – das alles ist möglich und 
die zweitbeste Variante, wenn sich aufgrund 
der Pandemie das persönliche Treffen in 
einem Raum weiterhin verbietet. 

Die Erfahrungen mit „wonder.me“ sind unter-
schiedlich. Teilweise wurde in den vergan-
genen Monaten die Videoqualität bemängelt, 
was an der hohen Auslastung der boomenden 
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Die virtuelle Tafelrunde

Ein Besprechungszimmer voller Leute, vorne 
ein Whiteboard – das ist das klassische Ar-
rangement für ein Meeting. In Corona-Zeiten 
muss auch so etwas ins Netz verlegt werden. 
Das „Conceptboard“ stellt eine virtuelle Tafel 
zur Verfügung, auf die alle Teilnehmer von 
zu Hause aus schreiben können. Das Online-
Werkzeug bietet sogar mehr Möglichkeiten als 
die weiße Wand mit ein paar Stiften. Es lassen 
sich beispielsweise Fotos, Grafiken oder 
Screenshots von Internetseiten hochladen, an 
denen dann gemeinsam gearbeitet wird.

Auf dem Bildschirm ist immer erkennbar, 
welcher der Teilnehmer gerade was auf der 
Seite einträgt, beschriftet oder verschiebt. So 
können Ideen gesammelt werden, Meinungen 
zu Vorlagen eingeholt werden, Listen erstellt 
oder Prozesse verbessert werden. Die Arbeits-
fläche lässt sich beliebig erweitern, die natür-
liche Grenze etwa eines Flipchart-Bogens fällt 
weg. Audio- und Videoanrufe während der 
Konferenz machen Erklärungen leichter, es 
muss nicht zu jedem Punkt eine Mail oder ein 
Chat gestartet werden. 

Geeignet ist diese Seite für Gremien aller Art 
– auch solche, deren Mitglieder weit verstreut 
wohnen und ein Zusammentreffen selbst in 
pandemielosen Zeiten unverhältnismäßig 
wäre. Die Vertriebsrunde profitiert von diesem 
Werkzeug ebenso wie der Kirchengemeinderat. 
Wo kreativ zusammengearbeitet wird, Geistes-
blitze gesammelt und bewertet werden oder wo 
man wie an einem Flipchart mit anderen etwas 
weiterentwickeln möchte, kann das „Concept-
board“ wertvolle Dienste leisten. 

Die Ergebnisse einer virtuellen Sitzung an der 
gemeinsamen Tafel lassen sich dann abspei-
chern und weiterverwenden. Der Anbieter inte-
griert seinen Dienst in gängige Plattformen wie 
Microsoft Teams, Dropbox oder Google Drive. 
www.conceptboard.com

Der Termin-Assistent

Eine vernünftige Terminverwaltung ist für 
den Einzelnen häufig schon eine Heraus-
forderung, für ein Team manchmal nahezu 
unlösbar. Als Helfer und Assistent bietet sich 
„Calendly“ an. Das Programm kann mit bis zu 
sechs Kalendern verbunden werden, um zu 
überprüfen, wann man verfügbar ist und an-
deren Termine anbieten kann. Calendly weiß 
dann also, wenn ich in meinem Wochenmee-
ting bin, wo ich Zeit für den Zahnarzt reser-
viert habe und dass ich donnerstags immer 
eine Stunde später ins Büro komme, weil ich 
meine Tochter vorher in die Schule fahre. 

Wer dann einen Termin mit mir sucht, er-
fährt die privaten Dinge natürlich nicht. Ihm 
wird nur angezeigt, wann ich verfügbar bin. 
Das funktioniert intern wie extern. Auf diese 
Weise kann etwa ein Vorgesetzter seinen Mit-
arbeitern Zeiten anbieten, in denen sie ihn 
sprechen können. Eine Therapeutin oder ein 
Gemeindeleiter öffnet jede Woche mehrere 
Zeitfenster, in die sich die Hilfesuchenden 
dann selbst eintragen. Coaches können eben-
falls kleine Slots anbieten, um potenziellen 
Kunden einen unverbindlichen Erstkontakt 
zu ermöglichen. Und natürlich findet sich in 
größeren Abteilungen leichter ein gemeinsa-
mer Termin für den Betriebsausflug oder die 
Jahresfeier. 

Das Programm bietet Bestätigungs- und 
Erinnerungs-Mails und Texte an, um die 
Verbindlichkeit gebuchter Zeiten zu erhöhen. 
Außerdem lässt es sich in einer Internetseite 
einbinden, um anderen das Finden eines ge-
meinsamen Termins zu erleichtern. 
www.calendly.com
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Schweizer Messer für Umfragen

Umfragen sind ein wertvolles Instrument, 
Informationen über eine Zielgruppe zu 
finden oder Menschen enger mit der eigenen 
Organisation zu verbinden. Die Fragemög-
lichkeiten scheinen unbegrenzt: Zu welchen 
Themen sollen wir in der Gemeinde Veran-
staltungen anbieten? Hier sind drei Titelvor-
schläge für unser nächste Buch – welchen 
halten Sie für den besten? Welche Wünsche 
haben Sie an unsere Internetseite? Oft geht 
es nicht nur um das Ergebnis der Umfrage, 
sondern auch um das Signal an das Gegen-
über: „Du bist mir wichtig, ich denke an Dich 
und würde gerne Deine Meinung hören.“ 

„lamapoll“ hat als dickes Plus, dass es daten-
schutzkonform nach DSGVO läuft. Das unter-
scheidet diesen Anbieter von vielen anderen, 
die vergleichbare Tools ebenfalls im Pro-
gramm haben. Da Umfragen oft persönliche 
Informationen enthalten oder etwas über den 
Befragten verraten, ist dieser Vorteil nicht zu 
unterschätzen. Die Liste der Referenzkunden 
auf der Internetseite zeigt eindrucksvoll, wel-
che namhaften Unternehmen sich für diesen 
Service entschieden haben. 

Die Bedienung ist nutzerfreundlich und er-
möglicht es auch Anwendern ohne Program-
mierkenntnisse, in vergleichsweise kurzer 
Zeit eine Umfrage oder einen Fragebogen 
zu erstellen. Die Darstellung lässt sich an-
passen, beispielsweise kann ein Firmenlogo 
darin erscheinen. Bei der Auswertung der 
Ergebnisse bietet „lamapoll“ diverse Listen 
und Diagramme. 

Der Service kann 14 Tage lang kostenlos 
ausprobiert werden, die Testphase endet 
automatisch ohne Kündigung. Eine kosten-
lose Variante mit Basisfunktionen steht auch 
danach zur Verfügung. 
www.lamapoll.de

Aus Newsletter-Beziehern 
Fans machen

Die gute alte E-Mail ist schon tausendfach 
totgesagt worden – und lebt doch fröhlich 
weiter. Die meisten Organisationen besitzen 
einen mehr oder weniger großen Bestand 
an Mailadressen, den sie aber meistens nur 
unstrategisch verwenden. Heißt: Sie verschi-
cken im Dezember einen Weihnachtsgruß 
oder alle paar Monate einen Newsletter. 

Hier kommt „convertkit“ ins Spiel. Der An-
bieter richtet sich zuerst an kommerzielle 
Nutzer. Dieser soll Unterstützung dabei be-
kommen, seine Liste an Mailadressen zu ver-
größern und mit diesen Adressen dann Um-
sätze zu generieren. Doch sind die Werkzeuge 
auch für Organisationen interessant, denen 
es nicht ums Geld geht, sondern die ihre 
Beziehung zu Freunden und Unterstützern 
einfach intensivieren und festigen wollen. 

Der Anbieter hilft, eine sogenannte Landing-
page im Internet zu erstellen, die Besuchern 
das nächste Projekt einer Organisation vor-
stellen. Dort wird dann auch ein Formular 
eingesetzt, über das ein Newsletter zu abon-
nieren ist. Die Gestaltung solcher Newsletter 
unterstützt „Convertkit“ ebenfalls. 

Einige Prozesse lassen sich dabei automati-
siert, etwa die Uhrzeit, wann eine Rundmail 
gesendet werden soll. Oder ein gezielter und 
personalisierter Inhalt an Menschen, die 
meine Internetseite schon besucht, aber ein 
Produkt oder eine kostenlose Offerte noch 
nicht bestellt haben. 
www.convertkit.com
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Der Zweitchancengeber
offnung gibt es überall, es muss sie nur 
einer wecken. Genau darum kümmert 
sich seit über zwanzig Jahren Tobi-
as Merckle, Sohn eines der ehemals 

erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland. 
Mit dem „Seehaus“ in Leonberg bei Stuttgart 
bewahrt er junge Straftäter vor dem Gefängnis. 
Mit Versöhnungsprojekten etwa in Kolum-
bien zerschlägt er die Spirale von Gewalt und 
Vergeltung. Mit „Hoffnungs-
häusern“ in Baden-Würt-
temberg bringt er Migranten 
und Einheimische unter ein 
Dach. Der frühere SWR-Jour-
nalist Christoph Zehendner 
hat in dem Buch „Jeder 
verdient eine zweite Chance“ 
Geschichte und Gegenwart 
dieser ungewöhnlichen Hoff-
nungsinitiativen zusammen-
getragen. 

Wäre es nach dem Vater ge-
gangen, hätte Tobias Merckle 
Jura studiert und dann eine 
Führungsaufgabe im Firmen-
imperium übernommen. 
Doch ein Freiwilliges Soziales 
Jahr 1990 bei einer christ-
lichen Initiative in den USA, 
die sich um Drogenabhängige 
kümmert, krempelte alles 
um. Der Junior studierte 
Sozialpädagogik und setzt 
seitdem ein Projekt nach dem 
anderen erfolgreich in Gang. 
Aus dem Familienvermögen hat er einen „ho-
hen zweistelligen Millionenbetrag“ in die 2013 
von ihm gegründete Hoffnungsträger-Stiftung 
eingebracht, wie es in dem Buch heißt. 

Knast macht vieles schlimmer

Autor Zehendner war an Schauplätzen und hat 
mit denen gesprochen, denen Merckle Hoff-
nung machen will. Zum Beispiel mit Sedin, der 

wegen einer Reihe von Diebstählen mit 15 zum 
ersten Mal ins Gefängnis kam. Was der Resozia-
lisierung dienen soll, ist oft nur ein Beschleuni-
ger für die kriminelle Karriere. O-Ton Sedin: „Als 
Dieb kam ich ins Gefängnis - als Einbrecher kam 
ich raus. Nach mehreren Einbrüchen kam ich als 
Einbrecher wieder ins Gefängnis und als Drogen-
dealer wieder raus.“ 

Im „Seehaus“ in Leonberg 
kommen junge Straftäter 
in einen engen, durchge-
takteten Tagesrhythmus 
mit Frühsport, Arbeit, 
geistlicher Besinnung, 
geselliger Gemeinschaft. 
Das Tagesprogramm ist 
für viele hart, doch sie ge-
nießen auch die Vorteile: 
keine Gitter und Gefäng-
nismauern, dafür schnell 
Vergünstigungen, wenn 
man sich bewährt hat. 

Einen Einblick in die Ver-
söhnungsarbeit gibt Ze-
hendner in Kolumbien, 
etwa mit der Geschichte 
von José und Sofanor. Bei 
einer Auseinandersetzung 
streckte José Sofanor mit 
vier Schüssen nieder und 
dachte er sei tot. Doch der 
Schwerverletzte überlebte, 
allerdings querschnitts-
gelähmt. José nahm auf 

Empfehlung eines Mitarbeiters der Gefangenen-
hilfsorganisation „Prison Fellowship“ (Gefäng-
nisgemeinschaft) Kontakt zu seinem Opfer auf. 
Sofanor hatte eigentlich schon einen konkreten 
Racheplan ausgearbeitet, spürte dann aber die 
Veränderung bei dem Schützen – und vergab ihm 
schließlich. Heute sind die beiden beste Freunde.

Marcus Mockler
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»Christoph macht 
mit ‚Jeder ver-
dient eine zweite 
Chance‘ ein Buch 
voller Kapitel über 
hoffnungsvolle 
Fälle auf. Das 
Besondere: Auf 
den ersten Blick 
steht man vor 
Geschichten, die 
eher von Versagen 
und Verletzungen, 
von Gewalt und 
Brüchen geprägt 
sind. Doch dann 
werden die Begeg-
nungen in einem 
Gefängnishof in 
Kolumbien, einem 
schwäbischen 
Haus am See 
oder einer un-
glaublichen WG 
noch einmal ganz 
anders lebendig. 
Es ist der Moment, 
wenn es beim 
Herz des Erzäh-
lenden ankommt 
und es wieder neu 
entdecken darf: 
Gerade dort, wo 
es so dunkel ist, 
kann Hoffnung 
besonders hell 
strahlen.«

Judy Bailey &  
Patrick Depuhl



iele horchten auf, als in den vergange-
nen Wochen durch die Medien ging: 
„Deutsche Wohnen & Co enteignen!“. 
Es geht um eine Berliner Kampagne. 

Per Volksentscheid sollen rund 240.000 Woh-
nungen von Immobilienkonzernen, darunter 
die „Deutsche Wohnen“, vergesellschaftet 
werden.  Grundlage sind Artikel 14f des Grund-
gesetzes. Dort heißt es: „Eine Enteignung ist nur 
zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf 
nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädi-
gung regelt. Die Entschädigung ist unter gerech-
ter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen.“

Ein „Enteignungsbüro“ wurde eingerich-
tet, die Kampagne in Zeiten von Corona im 
Wesentlichen digital gestartet und voran-
getrieben. Menschen in Berlin haben „die 

Nase voll“ von (zu) teurem Wohnraum und 
einem Verdrängungswettbewerb in Richtung 
Stadtrand und Umland.  Wie konnte es soweit 
kommen?

Was das Grundgesetz sagt

Im selben Artikel des Grundgesetzes stehen 
vorher zwei wichtige Worte, die jeder von uns 
kennt: „Eigentum verpflichtet.“ Und dann 
folgt eine wichtige Ergänzung: „Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen.“

Abgesehen davon, ob eine Vergesellschaftung 
und eine Entschädigung im finanzklammen 
Berlin sinnvoll und möglich sind, berührt der 

Konflikt unser Miteinander, nicht nur in Ber-
lin. Denn Eigentum hat immer den Nutzen 
und die Freude für sich selbst, aber gleichzei-
tig auch das Wohl der Allgemeinheit, also der 
anderen, im Blick.

Und wenn ein Mensch, eine Organisation, 
eine Firma auf diesem zweiten Auge blind 
wird, wird es einseitig, falsch – und ge-
fährlich. Wie in Berlin. Ich kann mir kaum 
vorstellen, dass auch nur eine der 240.000 
Wohnungen sich freiwillig vergesellschaf-
ten lassen wird. Da ist juristischer, mensch-
licher, persönlicher Streit schon in vollem 
Gange.

Was die Bibel sagt

Was in Artikel 14 des Grundgesetzes steht, 
ist übrigens biblisches und christliches Ge-
dankengut. Nicht nur auf das eigene Wohl-
ergehen, sondern auch das des Anderen 
zu achten, ist so oder ähnlich mehrfach als 
Ermahnung in der Bibel zu finden. 

Aber Gott fordert solches Handeln nicht nur 
von uns Menschen, er macht es auch selbst 
genauso. Wir fragen: Was gehört uns? Wie 
wäre es zu fragen: Wem gehören wir? So 
beginnt ein „Grundgesetz der Reformation“ 
mit dieser Frage: „Was ist dein einziger Trost 
im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und 
Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern 
meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre.“ 
(Heidelberger Katechismus, Frage 1)

Die richtige Antwort auf die Frage „Wem 
gehören wir?“ wird zum zentralen Halt und 
zum Orientierungspunkt. Zum Fixpunkt in 
allen Unsicherheiten, Untiefen und Unwäg-
barkeiten des Lebens. Diese erste Frage des 
Katechismus mit ihrer Antwort leitet sich 
direkt aus dem biblischen Satz ab: „Ihr gehört 
Christus.“ (1. Kor. 3, 23). Kurz, aber prägnant. 

Wir sind das Eigentum von Christus. Und 
weil Eigentum verpflichtet, kümmert er 
sich so um uns, dass er seinen Nutzen und 
seine Freude hat. Und er kümmert sich um 
unser Wohl.

Eigentum verpflichtet!
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Um 
die
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Geschäftsführer faktor c



„Wir fragen: 
Was gehört uns?  
Wie wäre es zu fragen:  
Wem gehören wir? 
Michael vom Ende ”

„

”

Alles, was ich bin und habe,  
ist lediglich eine Leihgabe auf Zeit.  
Es gehört mir nicht, ich verfüge nicht darüber.  
Ich verwalte nur. Ich soll aber gut verwalten. 
Nicola Vollkommer

„

”

Zu viele Menschen auf 
Chefsesseln meinen, 
mit dominanten Worten 
und Gesten der Auf-
merksamkeit ein Team 
führen zu können. Das 
ist ein großer Irrtum. 
Monika Bylitza

Was habe ich davon, Christ  
zu sein? In der Bibel steht:  
,Wer an mich (Jesus Christus) 
glaubt, hat ewiges Leben�  
(Johannes 6, 47).  
Christian K. Filseth

„

”

Dem Kapitalismus wohnt ein 
Laster inne: Die ungleichmäßige 
Verteilung der Güter. Dem  
Sozialismus hingegen wohnt eine 
Tugend inne: Die gleichmäßige 
Verteilung des Elends. 
Winston Churchill

„

„


