Liebe Leserinnen und
Leser des RuhrWorts,

Diözesangruppe Ruhrgebiet

ein jeder meistert sein Leben und
hat Aufgaben in der Familie wie bei
der Arbeit zu bewältigen. Nicht
immer ist das einfach und erfordert
Kraft. Der eine hat von Natur aus
mehr Kraft, der andere weniger. Die
Olympischen Spiele haben wieder
einmal deutlich gezeigt, wie
unterschiedlich die Talente der
einzelnen Personen allein in den
verschiedenen Sportdisziplinen
verteilt sind, auch wenn eine
Menge, aber längst nicht alles vom
Training abhängt, das der einzelne
absolviert. Das Jahresthema des

Was mir Glaube bedeutet
Glaube ist Vertrauen, Zuversicht und Kraft. Glaube ist auch Hinsehen,
Erkennen und Handeln. All diese Aspekte des Glaubens beschreibt das
Gleichnis von den anvertrauten Talenten im Matthäus- und Lukasevangelium:
Zwei der drei Diener nutzen aktiv, handelnd, die ihnen gegebenen
Talente, die ich weniger buchstäblich als Zahlungsmittel verstehe,
sondern metaphorisch als Fähigkeiten und Begabungen auslegen möchte.
Die Diener werden dafür von ihrem Herrn belohnt. Der dritte Diener
dagegen verwahrt die Talente lediglich. Die Folge ist für ihn, daß ihm
alles genommen und er bestraft wird.
Dies zeigt, daß es sich lohnt, die eigenen Fähigkeiten und Kräfte einzusetzen und Risiken einzugehen. Der glückende Verlauf des eigenen
Lebens und das Gericht, das Richten und Beurteilen darüber, hängen in
erheblichen Maße von mir selber ab. Jeder muß sich die Frage gefallen
lassen, ob das eigene Leben und die darin enthaltenen Möglichkeiten
nicht selber vertan wurden. Das in uns gesetzte Vertrauen wird mit dem
Gleichnis also genauso angesprochen wie der Auftrag, die eigenen
Begabungen nicht verkümmern zu lassen.
Spätestens jetzt wird bei vielen ganz sicher ein lautes Aber zu vernehmen
sein. Auch ich sehe dieses Aber einer Vielzahl äußerer Faktoren, die unser
Handeln, Wollen und
Denken beeinflussen. Deshalb müssen
wir – jeder von uns –
im Blick haben, wie
wir die ganz besonderen Begabungen
und Talente eines
jeden in der Gesellschaft – seien es die
der eigenen Kinder,
der Nachbarn oder
der Kollegen,
Freunde und
Mitarbeiter – fördern
Auch die Natur bringt eine Vielfalt an Pracht
können.
hervor, die der Gärtner pflegen oder vertrocknen lassen kann.
Foto: Schulte Das Gleichnis erzählt
auch von Ermutigung, und zwar sich einzusetzen, dem Leben zu vertrauen, und vor allem
erzählt es vom Mut zum Risiko. Der Mensch darf, eben weil er eine
Selbstverantwortung hat, nicht abwarten. Er soll und muß agieren. Er soll
aktiv sein.
Nach diesen Maximen handeln die ersten beiden im Gleichnis beschriebenen Diener. Welchen Fehler aber begeht der dritte? Warum wird er
bestraft?
Er hat Angst vor dem Verlust und wählt deshalb statt des Risikos die
Sicherheit. Der dritte Diener macht sich letztlich an seinen eigenen
Möglichkeiten schuldig. Hätte er alles eingesetzt und dann verloren, hätte
es möglicherweise keine Strafe nach sich gezogen. Wichtiger aber, als
diese Frage zu entscheiden, ist es meines Erachtens, genug Selbstvertrauen und Mut zu haben, um die eigenen Chancen und Möglichkeiten und
nicht vordergründig die Ängste und Begrenztheiten zu sehen. Mein
Glaube läßt mich dann nicht nur meine eigenen Talente mehren, sondern
er läßt mich diese zusätzlich dafür einsetzen, in manchem Zweifler
wieder Mut zu stiften.
Glaube bedeutet für mich deshalb Vertrauen in einen gerechten aber
fordernden Gott, und das Gleichnis von den anvertrauten Talenten
beschreibt für mein Verständnis den Glauben viel umfassender als andere
Gleichnisse des Neuen Testaments, denn hier geht es nicht nur um den
Glauben an Gott, sondern auch um den Glauben an uns selbst, an unsere
Nächsten und an die Gesellschaft insgesamt.
Marie-Luise Dött, MdB, Vorsitzende des BKU
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mehr haben,
bringt eigene
Unzufriedenheit. Zudem
lässt eine
solche Haltung
wiederum die
anderen
misstrauisch
werden, weil
sie merken, dass ihnen jemand nicht
traut. Gegenseitiges Misstrauen
schaukelt sich hoch – im Sport, in
Europa (besonders im EURO-Währungsraum wird das deutlich) wie
auch im Arbeitsleben. Und die, die
vermeintlich mehr haben, sind oft
gar nicht glücklicher, sondern haben

auch ihre Probleme. Das eigene
Leben zu meistern hängt davon ab,
das innere Gleichgewicht zu finden
durch Einsatz, so weit man individuell kann, durch Verantwortungsbewusstsein, anderen nicht zur Last
zu fallen, durch Unterstützung
anderer Menschen, durch Einsatz
seines gesunden Menschenverstandes und das Bewusstsein, dass es
einen Gott gibt, der jeden einzelnen
Menschen liebt.
Herzliche Grüße,
Elisabeth Schulte,
Vorsitzende der
BKU-Diözesangruppe Ruhrgebiet

Geld regiert die Welt...
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IMPULS

BKU „Eigentum und Verantwortung“ bezieht sich auch auf Eigentum wie Kraft, Talente, Intelligenz
und Gesundheit. Wer von dem ein
oder anderen mehr mitbekommen
hat, trägt sicherlich Verantwortung,
dies auch zum Wohle anderer,
besonders auch Schwächerer,
einzusetzen. Wer weniger von Natur
aus mitbekommen hat, trägt aber
auch Verantwortung dafür, daraus
das Beste zu machen. Die Verantwortung, sein Leben zu meistern,
hängt letztlich weder von Kraft,
noch von Talenten, noch von
Intelligenz oder Gesundheit ab.
Neid, Misstrauen und Vorurteile
denen gegenüber, die vermeintlich

...und das persönliche Leben: Umgang mit Geld als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Von Michael Ossig
„Und was passiert, wenn am Ende
des Geldes noch Monat überbleibt?“
Den aktuellen Meldungen zufolge ist
die zumeist genutzte Lösung für die
Frage die Ausnutzung des vom jeweiligen Geldinstitut angebotenen
Dispozinses. Es darf und sollte hinterfragt werden, warum der an sich
teure Dispozins von so vielen Personen als Finanzierungsmittel in Anspruch genommen wird bzw. werden
muss.
Zum einen: Die zu dem umfassenden Thema „Finanzen“ vorhandenen
Wissensgrundlagen für eine abgesicherte Gestaltung des Lebensweges
sollten bereits in den Lehrplänen der
Schulen, spätestens ab der 8. Klasse,
einen angemessenen Platz finden.
Diese – aus meiner Sicht – Kernkompetenzen begünstigen bei einer praxisnahen Gestaltung der Lerninhalte
neben der persönlichen Absicherung
auch eine bessere Ausbildungsreife,
da grundsätzlich für alle Berufe ein
wirtschaftliches Grundwissen und
Verständnis von Bedeutung ist. Weiterführend sollte dann auch in der Berufsschule die Thematik, bezogen
auf die aktuellen Lebensumstände
mit vermutlich noch sehr geringen
Einkünften, weiter in angemessener
Form vertieft werden.

Für die eigene
Schullaufbahn motivieren
Begriffe und Zusammenwirken von
wirtschaftlichen und finanziellen
Prozessen können so schon früh kennengelernt werden. Außerdem wird
es den Schülern ermöglicht, diese
Kenntnisse auf ihre eigene Situation
hin anzuwenden bzw. zu hinterfragen
und dabei Risiken zu erkennen. Persönlich erarbeitete Perspektiven können dann auch für die eigene Schullaufbahn motivieren.
Am Beispiel konkreter Anschaffungen (z. B. für eine Reise) können
wirtschaftliche
Zusammenhänge
praxisnah vermittelt werden. Weiterhin stellen die Wirkung von Werbung
und die Analyse von Marktzusam-

An vielen Schulen werden Schüler auf ihrem Lebensweg begleitet. Hier unterstützt der UnternehmerverFoto: Unternehmerverband
band Gesamtschüler in Duisburg.
menhängen und Qualitätsgesichtspunkten zu Waren und Dienstleistungen interessante Lerninhalte dar.
Eine positive Folge bestünde darin, dass durch eine präsente Informationsweitergabe das Wissen der
Schüler auch bis in die Familien hinein transferiert wird und hierdurch
positive Impulse für die gesamte Familie entstehen. Einige Schulen haben bereits Angebote selbst durchgeführt oder arbeiten erfolgreich mit
Kooperationspartnern aus der Wirtschaft zusammen.
Die zweite Ursache liegt in der Situation der Privathaushalte. Häufig
herrscht ein monatliches Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und
Ausgaben, nicht nur durch außerplanmäßige Einmalausgaben. Ein
schlechtes finanzielles Fundament
begleitet durch das ganze Leben.
Dies führt in der Konsequenz oftmals
zu schlechten Ratings bei den Kreditinstituten, was wiederum die Gesamtsituation in der Entwicklung belastet.
Aufgabe wäre es, für die Privathaushalte eine niederschwellige Anlaufstelle bzw. ein durchgängiges
Angebot für eine Beratung und Begleitung in unterschiedlichster Form
und inhaltlicher Tiefe zu schaffen.
Dies alles soll besonders auch in der

Außenwirkung dazu führen, dass
sich die Lebenssituation verbessert.
Deshalb sollte die Beratungsleistung
bewusst eine langfristige Perspektive
und Ausrichtung haben. Der eigene
Finanzstatus soll so einfach und
transparent wie möglich dargestellt
werden. Durch kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen soll
ein signifikantes Abweichen von den
vereinbarten Zielen vermieden werden, um die Qualität des Gesamtprozesses nicht zu gefährden.

Finanzielle Probleme
belasten das Familienleben
Eine solche Beratungs- und Begleitungseinrichtung würde neben den
betroffenen Personen auch den Familien und den Unternehmen helfen, bei
denen sie beschäftigt sind. Finanzielle Probleme belasten sehr schnell das
familiäre Leben und wirken häufig
auch massiv in die Unternehmen. Die
Beschäftigten können wegen der Ablenkung keine unbelastete „volle“
Arbeitsleistung erbringen. Die Arbeitsverhältnisse und das Betriebsklima werden so nachhaltig belastet.
Finanzielle Probleme führen nicht
zuletzt auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Die Schuldnerberatung wird aus
unterschiedlichen Erwägungen zu-

meist erst sehr spät kontaktiert, beispielsweise schon allein deshalb,
weil man sich nicht als „Schuldner“
sieht. Viele Unternehmen engagieren sich im Rahmen ihrer Werteorientierung schon sehr intensiv für ihre
Beschäftigten. Doch handelt es sich
hier nicht um eine direkte unternehmerische Kernaufgabe. Eine Mitwirkung der Unternehmen sollte aber bei
einer möglichen Realisierung unbedingt berücksichtigt werden.
Auch für Arbeitssuchende ist es
vermutlich ein Vorteil, wenn sie im
Rahmen der Bewerbungsphase den
Hinweis geben können, dass sie u,a.
für finanzielle Fragestellungen eine
Beratung und Begleitung in Anspruch nehmen und somit in der Lage
sind, die persönliche Situation gut eischätzen zu können. Weiterhin kann
eine wirtschaftliche Grundkompetenz auch als positives Merkmal in
der Bewerbung dienen.
Für die Realisierung derartiger
Projekte stehen sicher bei den Unternehmen und Unternehmensverbänden der Region ausreichend interessierte und motivierte Kooperationspartner zur Verfügung. Ergänzend
können caritative Einrichtungen wegen ihrer Beratungskompetenz und
Erfahrung eine wertvolle Unterstützung leisten.

URLAUBSNACHLESE
Die übliche Zeit des Urlaubs ist nun
vorbei: Viele haben den Sommer genutzt,
um Ferien zu machen: zu Hause, in den
Bergen oder am Wasser. Die Politik streitet
darüber, wie man per Gesetz verhindert,
dass manche Menschen im Urlaub weiterarbeiten – Arbeiten jenseits des Arbeitsplatzes ist dank der Technik heute elektronisch kein Problem. Aber löst ein Gesetz
das Problem?
Die Ursachen sind doch sicherlich vielschichtig: Der eine hat wirklich im Urlaub
eine eilige hoch wichtige Angelegenheit
zu bearbeiten. Als Unternehmer oder Mitarbeiter nimmt er seine Verantwortung gegenüber dem Kunden ernst. Der andere hat
seine Arbeit vor dem Urlaub nicht ganz geschafft und will seinen Kollegen nicht damit belasten – auch hier zeigt sich Verantwortung. Vorausgesetzt: Anderes Wichtiges, wie seine eigene Familie, kommt nicht
zu kurz.
So mancher – Unternehmer oder Mitarbeiter – hat aber durchaus auch Freude daran,
mit Laptop oder iPhone am Strand zu sit-

zen und von den anderen für eine höchst
wichtige und unentbehrliche Person gehalten zu werden. So mancher flieht den Aufgaben zu Hause mit dem Argument, noch
arbeiten zu müssen. Und andere wiederum
können einfach keine Prioritäten setzen
und haben während der Arbeitszeit eine
Menge Unwichtiges getan, so dass sie in
der Freizeit dann das wirklich Wichtige
nachholen müssen. Arbeit in der Freizeit ist
also sicherlich sehr differenziert zu sehen.
Bei aller gerechtfertigter Prioritätensetzung: Auch das Privatleben, die Familie und
die eigene Gesundheit gehören dabei zu
den wichtigen Aspekten. Also: Hoffentlich
haben auch Sie den Sommer genutzt, etwas für Ihre Familie und für sich selbst zu
tun, sei es durch Sport insbesondere für
die, die sonst nur am Schreibtisch sitzen,
sei es durch gute Gespräche oder das Lesen eines guten Buches, erfüllt von neuen
Eindrücken der Natur und frisch aufgetankt
durch Erlebnisse jenseits des alltäglichen
Tellerrandes. So läßt es sich jetzt wieder
mit Freude arbeiten.
Foto: Schulte

