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Vorwort  

Dem Anspruch, Brücken zu bauen, wird die Kirche nirgends weniger gerecht als in 

ihrem Verhältnis zur Wirtschaft. Seit Jahren herrscht hier eine Sprachlosigkeit vor, bei 

der beide Seiten keinen Weg finden, sich anzunähern. Es scheint, als glaube weder die 

Wirtschaft, dass sie wirklich sinnvolle Inputs vonseiten der Kirche erhalten kann, noch 

die Kirche, dass sie den Zugang zu Vertretern der Unternehmenswelt brauche. Diese 

gegenseitige Passivität hat zu einer Situation geführt, bei der die Entfremdung immer 

weiter zunimmt. Es ist das Anliegen dieses Essays, einerseits auf die Referate von Pater 

Dr. Josef Bruhin, Dr. Rolf Soiron und Dr. Matthias Steinbrüchel und die damit 

verbundenen Diskussionen zurückzublicken, um den Gründen nachzugehen, welche zu 

diesem allmählichen Bruch geführt haben, und andererseits positiv einen Blick in die 

Zukunft zu werfen und sich zu fragen, wie dieser Graben überwunden werden kann.  

 

Wer ist die Wirtschaft und wer ist die Kirche?  

Wenn im Folgenden von der Wirtschaft und der Kirche geschrieben wird, dann sollte 

zuerst einmal eine Definition erfolgen, wer damit genau gemeint wird. Zur Wirtschaft 

gehören alle Menschen, die sich in irgendeiner Form am Erwerbs- und Konsumleben 

beteiligen, zur Kirche gehören alle Gläubigen, Seelsorger und Laien. Um nicht mit einer 

solch weiten und damit unbrauchbaren Definition zu arbeiten, sollen unter Wirtschaft 

die obersten Verantwortungsträger - die Unternehmenseigner, Verwaltungsräte sowie 

das höhere Kader - und unter Kirche Seelsorger, staatskirchenrechtliche Amtsträger und 

Verantwortungsträger in kirchennahen Institutionen verstanden werden.  

 

Frühere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kirche 

Vertreter der Wirtschaft, des Reformierten Kirchenbundes, der reformierten Zürcher 

Landeskirche, der christkatholische Bischof in der Schweiz und Vertreter der römisch-

katholischen Bischofskonferenz haben sich früher in der Arbeitsgruppe „Kirche und 
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Wirtschaft“ über wirtschaftsethische Fragen ausgetauscht. Die Bildung dieser Gruppe 

kam zustande, nachdem eine bundesweite Abstimmung über die unternehmerische 

Mitbestimmung der Mitarbeiter, für die sich Vertreter beider Kirchen ausgesprochen 

haben, aus Sicht der Kirchen verloren ging. Es waren Vertreter der Wirtschaft, die den 

Zugang zur Kirche gesucht haben, um die Gräben zu schliessen, die durch den 

Abstimmungskampf aufgerissen wurden. Die anschliessende Zusammenarbeit ist sehr 

positiv zu bewerten. Beispielsweise wurden in Fragen der Gentechnologie gemeinsam 

zukunftsweisende Denkanstösse formuliert, die das Produkt intensiver Diskussionen 

waren. Die Gespräche waren geprägt von grossem Respekt, bei denen keine Seite das 

Monopol auf die Deutungshoheit beanspruchte.  

 

Langsame Entfremdung zwischen Kirche und Wirtschaft 

Wie oft ist es auch im Verhältnis von Wirtschaft und Kirche kein epochales Ereignis 

gewesen, die eine Entfremdung forciert hätte, sondern ein allmähliches Erkalten des 

gegenseitigen Interesses, was auf verschiedene Gründe zurückzuführen ist. Auf Seiten 

der Kirche muss konstatiert werden, dass die theologische Ausbildung wenig Wert auf 

sozialphilosophische Fragestellungen, zu denen vor allem auch die ökonomischen 

gehören, gelegt hat. Für viele Seelsorger und Theologen war die Beschäftigung mit 

ökonomischen Fragen nicht mehr prioritär. Auch der praktische Zugang zu Vertretern 

der Wirtschaft schwand. Die zunehmende Globalisierung veränderte die Sozialstruktur 

der Gesellschaft. Nur noch in ländlichen Gebieten bildeten noch das Kleingewerbe und 

die Landwirtschaft den Schwerpunkt des wirtschaftlichen Lebens. In urbanen Gegenden 

wurden zunehmend international agierende Unternehmen tonangebend, deren höheres 

Kader oft keine lokale Verwurzelung aufwies. Durch die Globalisierung und die 

weltweiten Wertschöpfungsketten verschob sich auch die Verantwortung innerhalb der 

Unternehmenshierarchie. Während bis in die 80er Jahre viele wirtschaftsethische 

Entscheide im mittleren Management getroffen wurden, verlagerten sich diese 

Entscheide immer weiter in die oberen Etagen. Wirtschaftsethische Entscheide verloren 

dadurch ihren lokalen Charakter, sondern wurden aus einem überregionalen und 

internationalen Blickwinkel betrachtet. Die Kirche tat sich dementsprechend schwer, 

mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, da einerseits die entsprechende Ausbildung 

fehlte, um in Fragen der Wirtschaftsethik global zu denken und andererseits die 
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Ansichten zu lokalen sozialen Fragen, in denen die kirchliche Pastoral ihre Stärken 

aufweist, immer weniger gefragt waren. 

Auf Seiten der Wirtschaft war es nach dem Ende des Kalten Krieges die Überzeugung, 

dass es die Wirtschaft ist, die andere Akteure wie die Politik und die Kirche belehren 

sollte. Speziell wurde dies deutlich beim Vorschlag der Kirche, 1991, anlässlich des 700 

Jahre Jubiläums der Eidgenossenschaft, den Entwicklungsländern einen Schuldenerlass 

von 700 Millionen Franken zu gewähren. Dies wurde von Vertretern der Wirtschaft 

abgelehnt, was das Verhältnis zwischen Kirche und Wirtschaft merklich belastete. In den 

90er Jahren und am Anfang des beginnenden dritten Jahrtausends nahm die 

Entfremdung immer mehr zu. Die Unternehmen bzw. ihre Chefetagen fühlten sich 

immer weniger eingebettet in eine Ordnung, deren Stabilität und Gesundheit durch das 

Zusammenspiel verschiedener Institutionen gewährleistet wird. Die Kirche verlor den 

Stellenwert eines Gesprächspartners, von dem die Wirtschaft sich erhoffte, einen 

sinnstiftenden Austausch zu erlangen.  

Der Kirche wiederum ist vorzuwerfen, dass sie – vielleicht auch durch das zunehmende 

Ignorieren seitens der Wirtschaft – immer stärker Partei geworden ist, anstatt 

vermittelnd den Austausch zu suchen. Die Rhetorik der Kirche in wirtschaftsethischen 

Fragen radikalisierte sich zunehmend. Anstatt zu versuchen, die Anliegen 

wirtschaftsliberaler sowie wirtschaftskritischer Stimmen zu vereinen und pragmatische 

Kompromisse zu suchen, überwog die kritische und verurteilende Stimme der Kirche 

ihre konziliante Seite. Damit büsste die Kirche die Chance ein, eine oder sogar die 

Wortführerin auf der Metaebene zu sein. Anstatt tiefgehende Reflexionen über das 

Streben des Menschen nach erfülltem Arbeitsleben und Wohlstand vorzubringen, in 

denen auch ein Zusammenhang zur christlichen Anthropologie gesucht wird, begab sich 

die Kirche in die Masse der polarisierenden politischen und gesellschaftlichen Gruppen, 

die entweder eine ablehnende oder eine befürwortende Meinung zur Wirtschaft 

vertreten. Dies mit dem Preis, dass sich viele Gläubige, die nach dem zweiten 

Vatikanischen Konzil das Recht für sich beanspruchten, eine eigenständige Position zu 

politischen und wirtschaftlichen Themen einzunehmen, nicht mehr durch die Kirche 

vertreten fühlten. Vor allem wirtschaftsliberale Positionen wurden ins Abseits gedrängt 

oder mussten sich ins Abseits gedrängt fühlen, da kirchliche Vertreter zumeist Partei für 

grüne und sozialdemokratische Anliegen ergriffen. Dabei wurden die ökologischen und 

sozialen Ziele, welche von der Kirche auf der Grundlage des Evangeliums formuliert 
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wurden, intellektuell nicht scharf genug von den Mitteln bzw. Wegen zu diesen Zielen 

getrennt. Der Wunsch, die Schöpfung zu bewahren, und eine grösstmögliche Gleichheit 

zwischen den Menschen – dies im nationalen wie im internationalen Kontext – zu 

erreichen, kann von unterschiedlichsten Gläubigen geteilt werden, ohne dass deswegen 

die konkreten politischen Vorstellungen die gleichen wären. Zudem gibt es Werte wie 

individuelle Freiheit und Selbstverantwortung, die neben der Ökologie und der sozialen 

Gleichheit für einen Christen ebenfalls zentral sind, und die dadurch mit den 

letztgenannten in einen Zielkonflikt geraten, der nicht immer durch einfache Rezepte 

entschärft werden kann. Gerade der katholischen, der allumfassenden, Kirche sollte es 

daran gelegen sein, allen Positionen Gehör zu verschaffen und in wirtschaftsethischen 

Fragen das Schwarz-Weiss-Denken zu bekämpfen. 

 

Weshalb ist eine (Wieder)-Annäherung für Kirche und Wirtschaft sinnvoll? 

Für die Kirche ist nüchtern festzuhalten, dass eine Annäherung an die Wirtschaft nur 

schon deshalb wichtig ist, weil die Kirche bzw. die kirchlichen Leistungen in den meisten 

Kantonen der Schweiz durch Steuergelder finanziert werden, die entweder von 

natürlichen oder in manchen Kantonen auch juristischen Personen stammen, deren 

Steuerbetrag unmittelbar an die wirtschaftliche Entwicklung gebunden ist. Gerade 

Kirchenräte bzw. Kirchenpflegen, die damit beauftragt sind, eine langfristige finanzielle 

Planung vorzulegen, sollten ein genuines Interesse daran haben, nahe am Puls der 

Wirtschaft zu sein. Auch für die in der Seelsorge Tätigen sollte es zentral sein, einen 

Zugang zur Wirtschaft zu haben. Viele karitative Aufgaben der Kirche wären undenkbar, 

fehlte die finanzielle Basis hierfür. Es ist daher eine Frage der Transparenz und der 

Legitimation, Wirtschaftsvertretern aufzuzeigen – dies kann im direkten Kontakt oder 

durch Medien geschehen – welche Dienste die Kirche zugunsten der Allgemeinheit 

leistet. Eine weitere Motivation für die Kirche, den Kontakt mit der Wirtschaft zu suchen, 

besteht in der Tatsache, dass die Zusammensetzung der Pfarreien stark durch die 

wirtschaftliche Entwicklung geprägt ist. Die Arbeiter, Angestellten und Unternehmer, 

die sich heute aufgrund der Wirtschaft in einer Gemeinde ansiedeln, prägen das Bild der 

Pfarreien von morgen. Es ist die Wirtschaft, welche die demographische 

Zusammensetzung der Pfarreien prägt. Die meisten urbanen Gemeinden und damit auch 

die entsprechenden Pfarreien erlebten eine starke Bevölkerungsfluktuation, die 

aufgrund wirtschaftlicher Entwicklungen zustande kam. Nicht nur, dass Arbeiter – dies 
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aus anderen Kantonen und Ländern – gerufen wurden, jedoch Menschen kamen, 

sondern es kamen auch neue Pfarreiangehörige. Auch in der Zukunft wird es so sein, 

dass es die wirtschaftliche Dynamik ist, welche den Ausschlag gibt, wie viele und welche 

Mitglieder die Pfarreien haben werden. Die Sinus-Milieu-Studien, die vor allem in 

Deutschland durchgeführt wurden, in der Schweiz aber sicherlich zu sehr ähnlichen 

Ergebnissen führen würden, zeigen auf, dass die Kirche zurzeit einen sehr begrenzten 

Zugang zu den verschiedenen Bevölkerungsschichten hat. Umso mehr muss es für die 

Kirche ein Ansporn sein, hier die Entwicklungen der Zeit aufzuspüren und in ihrer 

Pastoral zu antizipieren.  

Die Vertreter der Wirtschaft hingegen, die in ihrer Verantwortung Entscheide fällen 

müssen, die sie vor moralische Dilemmata stellen, sind froh, wenn die Kirche ihnen 

durch tiefgründige Reflexionen dabei helfen kann, Positionen zu entwickeln, die 

einerseits gegenüber kurzfristigen Wirtschaftsinteressen und andererseits gegenüber 

dem Zeitgeist resistent sind. Gerade das höhere Kader sieht sich immer einer doppelten 

Herausforderung gegenübergestellt. Einerseits gibt es einen Druck der Aktionäre bzw. 

des Verwaltungsrates, die Rendite möglichst ins Zentrum der Überlegungen zu stellen, 

andererseits gibt es einen Druck gesellschaftlicher und politischer Gruppen, Entscheide 

zu fällen, die vielleicht kurzfristig populär sind, langfristig aber nicht die gewünschte 

Wirkung erzielen. Der Entscheid, lokal Arbeitsplätze abzubauen, wird sicherlich auf den 

Protest vieler Menschen stossen, der dadurch gemildert bzw. verhindert werden kann, 

wenn es den Entscheidungsträgern gelingt, aufzuzeigen, dass die Arbeitsplätze nicht nur 

kurzfristigen monetären Überlegungen zum Opfer fallen, sondern langfristig keine 

Chance haben, gerettet zu werden. Nicht nur Vertreter der Kirche tun sich schwer, 

ökonomische Zusammenhänge zu erkennen, sondern auch Vertreter der Wirtschaft. 

Auch dort fehlt es an Wissen bezüglich volkswirtschaftlicher Zusammenhänge, durch die 

den Menschen aufgezeigt werden kann, dass unternehmerische Entscheide für die 

gesamte Gesellschaft vorteilhaft sein können, nicht nur für die einzelnen Unternehmen. 

Die Leichtigkeit, mit welcher viele Manager in den 90er Jahren und am Anfang des 21. 

Jahrhunderts jede Kritik an gewinnmaximierenden Entscheiden mit dem Hinweis 

abgetan haben, dass der Markt den Egoismus des Einzelnen in das Wohl der 

Allgemeinheit verwandeln wird, hat sich spätestens mit der Finanzkrise 2008 ad 

absurdum geführt. Heute sind es die Unternehmen, die in der politischen wie in der 

gesellschaftlichen Diskussion darauf angewiesen sind, ihre Entscheide mit 
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wirtschaftsethischen und sozialphilosophischen Argumenten zu legitimieren. Auch 

wenn selbstverständlich viele Entscheide, vor allem von grösseren Unternehmen, 

internationaler Natur sind, so ist es für jede Unternehmung ratsam, mit den lokalen 

Stakeholdern in Kontakt zu sein. Die Kirche kann hier aus dem Erfahrungsschatz und 

dem intellektuellen Reichtum ihrer Geschichte viele Hilfen leisten. Nur schon in 

sozialphilosophischer Hinsicht muss sich die Kirche aufgrund der volkswirtschaftlichen 

Erörterungen, welche die Spätscholastik hervorgebracht hat, hinter keiner anderen 

ökonomischen Denkschule verstecken. Es ist vielen Unternehmern und höheren 

Angestellten, aber auch den gewöhnlichen Mitarbeitern, ein Anliegen, dass das 

wirtschaftliche Streben in einen höheren Kontext eingebettet wird, der hilft, den 

täglichen Mühen des Alltages einen Sinn abzugewinnen. Die Suizidfälle von 

Topmanagern haben in den letzten Jahren dramatisch aufgezeigt, dass nicht nur bei 

einfachen Arbeitern Burnouts und Sinnentleerung zum traurigen Arbeitsalltag gehören, 

sondern auch bei Kadern, die von der Gesellschaft um ihre Position beneidet werden. 

Die Mischung aus Sinnentleerung und dem Selbstbild, nicht mehr den Erwartungen 

gerecht werden zu können, drückt extrem belastend auf die Psyche der wirtschaftlichen 

Elite. Die Kirche hätte die Fähigkeit und sie hat auch den Auftrag, allen Menschen zu 

helfen, die kleinen und grossen Sorgen und Probleme des Alltages im Lichte des 

Evangeliums zu sehen und dadurch Hoffnung zu schenken. 

 

Neue Wege des Austausches beschreiten 

Heraklits Ausspruch, dass man nie zweimal in den gleichen Fluss steigen kann, behält 

auch im Verhältnis zwischen Kirche und Wirtschaft seine Richtigkeit. Es wird nicht 

möglich sein, einfach frühere Arbeitsgruppen in ähnlichen Konstellationen zu 

reaktivieren. Stellenwert, Charakter und personelle Besetzung der Kirche und der 

Wirtschaft haben sich in den letzten Jahrzehnten zu stark geändert. Seitens der Kirche 

lassen sich langfristig sicherlich die Voraussetzungen schaffen, dass die Kirche personell 

der Wirtschaft kompetente Gesprächspartner bieten kann. Es liegt an der Kirche, 

speziell den Verantwortlichen der Bistümer, wieder vermehrt sozialphilosophisches 

Wissen in den Ausbildungsgängen der angehenden Theologen zu fördern. Durch den 

ständig beschworenen Mangel an Seelsorgern, Priestern wie auch Laientheologen, ist die 

Motivation vielleicht gering, die Hürden der Seelsorgeausbildung noch höher zu machen, 

indem man auch noch Wissen in Bereichen verlangt, die nicht unmittelbar mit 



7 

 

pastoralen Fähigkeiten zusammenhängen. Dieser Einwand ist aber oberflächlich. 

Erstens gibt es gerade in der Kirche verschiedene Berufe und Berufungen, die nutzbar 

gemacht werden können, zweitens ist es auch für die Seelsorger erfüllend, den 

Ansprüchen der Zeit gerecht zu werden. Nur eine tiefe theologische Auseinandersetzung 

mit ökonomischen Fragen stellt sicher, dass Seelsorger nicht in eines der beiden 

Extreme verfallen, indem sie entweder übertrieben kritisch alle wirtschaftlichen 

Aktivitäten verurteilen oder zu Lieferanten von Spiritualität für Unternehmer und 

Manager werden, die eine Absolution für ihr Handeln verlangen. Gerade beim letzten 

Punkt wird es für die Kirche eine grosse Herausforderung sein, diesen Spagat zu 

schaffen. Auf dem amerikanischen Kontinent, im Norden wie im Süden, gibt es viele 

evangelikale Gemeinschaften, die wirtschaftsnahe Kreise anziehen, weil ihre Auslegung 

des Evangeliums eine Rechtfertigung für die Anhäufung von Reichtum anbietet. Eine 

Kirche, welche sich zum Ziel setzt, wahrhaftig zu sein, muss auch den Mut haben, 

Meinungen zu vertreten, die das Weltbild des Gesprächspartners nicht bestätigen, 

sondern ins Wanken geraten lassen könnten. Die Katholische Kirche kann sich nie dazu 

degradieren lassen, und würde ihr Wesen dadurch völlig verleugnen, nur zu einem 

Produzenten von Spiritualität zu werden. Es wäre der einfachere Weg für die Kirche, 

durch eine solche Anbiederung, die gerade das Gegenteil der aktuell kritischen Haltung 

darstellte, den Zugang zur Wirtschaft zu erreichen. Aber auch hier gilt es, wie bei vielen 

anderen Fragen, den engen und beschwerlicheren Weg zu gehen. 

Erste Schritte könnten in den Pfarreien so aussehen, dass mit lokalen Vertretern Treffen 

vereinbart würden, indem die Kirche sich und ihre Aufgabe vorstellt. Zudem könnten 

auch Räumlichkeiten der Kirche für Sitzungen von Unternehmen angeboten werden, z. 

B. mit vorgängiger oder anschliessender Begrüssung des Pfarrers oder Gemeindeleiters. 

Bei kunstgeschichtlich wertvollen Kirchen könnte eine Führung eine willkommene 

Abwechslung darstellen und das Eis für weitere Begegnungen brechen. Weiter könnten 

Seelsorger anbieten, Fallstudien mit wirtschaftsethischen Fragestellungen 

durchzuführen, indem sie ihren Erfahrungsschatz zur Geltung bringen. Seelsorger sind 

heute so vielseitig beansprucht und haben dadurch mit unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen zu tun. Oft sind sie auch vor Entscheiden gestellt, bei denen grosse 

Zielkonflikte vorherrschen. Von diesen Erfahrungen könnten Angestellte in 

Kaderpositionen profitieren. 
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Die Kirche darf aber nicht nur als die Lehrende, sondern auch als die Lernende 

auftreten. Die Kirche kann stark von der Wirtschaft profitieren, wenn es um Fragen der 

Effizienz und der Effektivität geht. Die Kirche in der Schweiz leidet stark darunter, dass 

die Reichweite ihrer Verkündigung gering ist und nur ein Bruchteil der 

Kirchensteuerzahler aktiv am Glaubensleben teilnimmt. Hier könnte sie gerade von den 

Marketingabteilungen der Wirtschaft lernen, wie das Produkt „Glaube und Kirche“ 

erfolgreicher an die Frau und den Mann gebracht wird. Ohne ideologische Scheuklappen 

– wobei diese von beiden Seiten zuerst einmal abgelegt werden müssen – öffnet sich ein 

weiter Blick, bei dem der Austausch von Kirche und Wirtschaft sehr fruchtbar gestaltet 

werden kann. Die Spezialisierung, die durch die Pastoralräume oder andere grössere 

pfarreiübergreifende Gebilde vorangetrieben werden soll, muss in der Lage sein, 

geeignete personelle Ressourcen für diese Annäherung freizumachen.  

 

Fazit: 

Man steigt nie zweimal in den gleichen Fluss. Eine Annäherung zwischen Kirche und 

Wirtschaft wird nicht gleich aussehen wie vor 40 Jahren. Trotzdem muss die Kirche den 

Versuch wagen, Brücken zur Wirtschaft zu bauen. Die ersten Schritte hierzu müssen von 

den Ufern der Kirche geschehen. Erstens, weil es der Auftrag der Kirche ist, Brücken zu 

bauen, zweitens, weil die Wirtschaft wenig Bedürfnis hat, hier den Anfang zu setzen. Der 

Stellenwert der Kirche ist innerhalb der Gesellschaft im gleichen Masse zurückgegangen, 

wie derjenige der Wirtschaft gegenüber anderen Institutionen an Bedeutung gewonnen 

hat. Die Kirche muss die Demut haben, sich dieser Rolle bewusst zu sein, trotzdem aber 

selbstbewusst auftreten. Dies mit dem Wissen, dass 2000 Jahre theologische und 

sozialphilosophische Reflexion auch im 3. Jahrtausend für viele Menschen eine 

Bereicherung darstellen können. 

 


