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EDITORIAL

WAS IST GERECHT?

T

PERSPEKTIVWECHSEL
Moritz Broghammer

Wie können wir gerecht sein und handeln? Wir Menschen entwickeln schon
im Kindergartenalter eine (für uns!)
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ziemlich klare Vorstellung davon, was
gerecht und mehr noch, was ungerecht
ist. Später lernen wir, dass die Sache
doch nicht so eindeutig ist: Gerecht
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DAS IST DOCH
UNGERECHT!

soll sein, was den geltenden Gesetzen
entspricht. Aber was, wenn diese Menschen benachteiligen? Oder gerecht ist,
wenn alle das gleiche bekommen oder

Andreas Rauhut

zumindest haben könnten, wenn sie
sich nur genug anstrengten. Aber kön-
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nen das alle? Letztlich erscheint mir

WIE KANN
ICH ALLEN
GERECHT
WERDEN?

die Welt doch eher ungerecht. Sollte

Petra Fänder

ihm und zu anderen wieder heil wer-

man also versuchen, das irgendwie
auszugleichen?
Faszinierend anders ist da das biblische
Konzept von Gerechtigkeit. Hier geht
es nicht um juristische Formalitäten
oder politische Bewegungen. Gott geht
es um stabile und lebensbringende Beziehungen. Damit unsere Beziehung zu
den kann, gibt er sich selbst auf. Nach
diesem Verständnis ist gerecht, was

H

WIRTSCHAFTEN,
GELD UND .
CHRISTSEIN .

den Menschen und ihrer Gemeinschaft
dient und zwar nicht nur den Eliten
oder besonders Starken, sondern gerade denen, die vergleichsweise schlechte
Startbedingungen hatten.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto
faszinierter bin ich und desto göttlicher

Ralf Juhre // Dr. Harald Jung
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...und was
ist mit den
Kindern?
Maria Shearn

I

deutet, mein Gegenüber als Person mit
ihren Bedürfnissen wertzuschätzen.
Vielmehr als ums Haben, geht es darum
einander gerecht zu werden, ums miteinander-Sein. Und das in allen Lebensbereichen, vom Geschäftsleben, über
die Nachbarschaft bis in die Schulen
und Begegnungen auf der Straße. Lassen Sie sich inspirieren und bereichern!
Viel Spaß beim Lesen!
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finde ich es. Gottes Gerechtigkeit be-

NEWS

EVENTS
Verfasst von:

Esther Ndimande
Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit

PERSPEKTIV
Wie Gott durch uns Gerechtigkeit
schafft, wenn wir uns auf die Sicht
der Machtlosen einlassen.
Wie kann ich als Christ nicht nur zur

eine große Rolle. Ich finde Anordnun-

Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit.

Diskussion um Gerechtigkeit beitragen,

gen, die Armen zu versorgen und den

Dafür muss ich nicht zwangsläufig so

sondern sie auch herstellen? Auf der

Geringen gegenüber Recht zu sprechen

schwere Erfahrungen wie Bonhoeffer

Suche nach einer Antwort, bin ich auf

(Lev 19). Auch die Propheten klagen

machen. Entscheidend ist es, mich auf

einen Gedanken von Dietrich Bonhoef-

vehement gegen die Großen Israels und

diesen Perspektivwechsel einzulassen.

fer gestoßen, der mich seitdem nicht

Judas, weil diese Gottes Willen miss-

Indem ich Schwachen und Leidenden

mehr loslässt. Bisher war er Teil des

achten, indem sie die Not der Machtlo-

auf Augenhöhe begegne, lerne ich Ge-

privilegierten Großbürgertums, doch

sen des Volkes ignorieren, sie sogar un-

rechtigkeit von hier aus zu denken.

nun schreibt Bonhoeffer als inhaftierter

terdrücken (Amos 5; Jes 58). Dass sich

Widerständler unter dem Naziregime:

Gott gerade diesen schwachen, wenig

Gerade die Corona-Zeit bietet hier-

angesehenen Menschen zuwendet, sehe

für eine hervorragende Chance: Da

ich an Jesus selbst. Er geht zu den Kran-

wir alle die Krise erleben, können wir

ken und Ausgestoßenen. Heilt sie, ver-

noch leichter einen Blick für die ent-

schafft ihnen Gehör und integriert sie

wickeln, die besonders hart getroffen

in die Gemeinschaft. Ja, er identifiziert

werden und ihnen ganz praktisch hel-

sich sogar selbst mit ihnen, indem er

fen. Es kann aber genauso bedeuten,

sagt: „Was ihr für einen meiner gering

den Blickwinkel von Menschen mit

geachteten Geschwister getan habt, das

dunkler Hautfarbe einzunehmen und,

habt ihr für mich getan“ (Mat 25,40b).

sobald sie ungerecht behandelt werden,

Seine ganze Menschwerdung verdeut-

aufzustehen, sich an ihre Seite zu stellen

licht seine bedingungs- und beispiello-

und für eine würdevolle Behandlung

se Hingabe. Gott hält nicht an sich und

einzustehen.

„Es bleibt ein Erlebnis von
unvergleichlichem
Wert,
dass wir die großen Ereignisse der Weltgeschichte
einmal von unten, aus der
Perspektive der Ausgeschalteten,
Beargwöhnten, Schlechtbehandelten,
Machtlosen, Unterdrückten
und Verhöhnten, kurz der
Leidenden sehen gelernt
haben.“

seiner Macht fest, sondern begibt sich
auf dieselbe Ebene mit den Menschen

Ich möchte den Perspektivwechsel

und wird wie sie (Phil 2,3-11). So schafft

wagen – mit Vertrauen auf den Gott,

Gott seine Gerechtigkeit. Hier liegt der

der gerade so Gerechtigkeit denkt und

Seit ich diese Zeilen das erste Mal ge-

Schatz, den Bonhoeffer wohl erkannt

schafft.

lesen habe, frage ich mich, worin der

hat:

Dietrich Bonhoeffer
„Widerstand und Ergebung“

Wert dieser neu erlebten Perspektive
für Bonhoeffer lag und was er für mich
heute bedeuten kann.
Wenn ich mir die biblischen Texte zum
Umgang mit den Machtlosen und Aus-

Indem wir uns ganz einlassen auf die Schwachen und
Schutzlosen unserer Zeit,
handelt Gott durch uns.

gegrenzten ansehe, bekomme ich eine
leise Ahnung von diesem Wert. Schon
in den Gesetzestexten des Alten Testa-

Wir entdecken eine neue Sicht und wer-

ments spielt der Schutz der Schwachen

den Teil von göttlichem Handeln, dem

Verfasst von:

Moritz
Broghammer
studiert Theologie im
4. Semester. Wenn er
nicht gerade über Gerechtigkeit nachdenkt
und seine Freunde
damit in Ruhe lässt,
spielt er gerne Gitarre
oder genießt die Natur.
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Interessen aller beteiligten Menschen

Menschen hilft, die zwar Bedürfnisse

gleich stark berücksichtigt, streitet man

haben, aber nichts 'leisten' können (z. B.

sich – zweitens – darum, wessen Stim-

Kinder)?

Keinen einzigen Euro gibt’s vom BaföG-

me bei der Abwägung überhaupt gehört

Doch warum kümmert mich das? Was

Amt. Und das obwohl die Eltern nur

werden soll. Lässt sich auch das regeln,

hat mein T-Shirt mit Gott zu tun? Ist

wenig unterstützen können. Der WG-

ist – drittens – zu klären, welches das

weltliche Gerechtigkeit nicht unwich-

Mitbewohner hat dafür den Höchst-

richtige Kriterium ist: Woran bemisst

tig? – Nein! In der Bibel wird deutlich

satz, kann in Ruhe studieren und muss

sich Gerechtigkeit? An der Leistung ei-

betont: Gott selbst ist gerecht. Und Gott

nicht nebenher arbeiten. – Wir meinen

ner Person? An ihrem Bedarf? Oder da-

liebt es, wenn Menschen gerecht han-

immer schnell zu wissen, was ungerecht

nach, dass alle gleich viel beitragen und

deln. Ungerechtigkeit dagegen stinkt

ist. Besonders wenn es uns betrifft.

erhalten?

ihm gewaltig. Und wer meint Gott zu

Gerechtigkeit ist wichtig! Egal ob es um

Beim Kauf eines T-Shirt wird das alles

Kita-Gebühren, Schulnoten, BaföG,

praktisch: Auf wessen Interessen achte

Löhne oder Steuersätze geht – alles soll

ich? Nur auf meine? Oder auch auf die

Lassen wir uns von Gott auf die (ge-)

gerecht sein. Doch was ist eigentlich

der Näherin, die das T-Shirt genäht hat?

rechte Spur bringen! – Woran be-

gerecht? Und wer entscheidet das?

Und wenn ich davon ausgehe, dass auch

misst sich 'gerecht'? – Die biblischen

lieben, muss auch seine Mitmenschen
lieben und gerecht behandeln.

ihre Interessen wichtig sind, was bedeu-

Botschaften zeichnen ein klares Bild:

Es gibt drei große Gründe, die das Rin-

tet das dann für die T-Shirt-Produk-

Gerecht ist das, was Menschen zusam-

gen um Gerechtigkeit zäh machen: Ers-

tionsfirma in Bangladesh? Muss sie nur

men bringt und verbindet. Ungerech-

tens neigt jede Person dazu, die eigenen

die Leistung der Näherin bezahlen oder

tigkeit herrscht dort, wo Menschen aus

Interessen vorne anzustellen. Gelingt

sollte sie gerechterweise auch Steuern an

einer Gemeinschaft herausfallen und

es, ein System zu erfinden, das die

den Staat zahlen, der davon wiederum

nicht mehr dazugehören können. Gottes

5
Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er

diese Gottes-Gerechtigkeit in dem, was

den Zusammenhalt zu stärken und

sich selber mit den Menschen verbindet.

Jesus tut: Er tut alles, damit Menschen

den Ausschluss von Randgruppen zu

Und dieser verbindende Bund bleibt be-

mit Gott und miteinander wieder in

vermeiden.

stehen, egal was Menschen tun. Anders

Harmonie leben können. Er tut viel

als ein Vertrag wird er nicht hinfällig,

mehr, als er hätte müssen. Und genau

"Denn der Herr ist gerecht und hat Ge-

wenn die eine Seite den Vertrag bricht.

darin erweist er sich als gerecht.

rechtigkeit lieb. Wer aufrichtig ist, wird

Gottes Bund verbindet. Gottes Gerech-

sein Angesicht sehen." (Psalm 11,7)

tigkeit verbindet. Und genau darum

Was heißt das für mich? Wie handle

geht es auch im Zwischenmenschlichen:

ich gerecht in einer Welt voll komple-

Menschen sollen in gut geregelten, ge-

xer Globalisierung und komplizierter

meinschaftlichen Verhältnissen leben

Vernetzung? – Im Kern geht es im-

und arbeiten können. Jeder soll genug

mer darum heilsame Verbindungen

haben. Auch wenn er mal nicht arbei-

aufzubauen!

ten kann. Jeder soll sich entfalten und

Das tue ich beim Einkauf, wenn ich

kreativ und produktiv arbeiten können.

darauf achte, wie es den Menschen auf

Selbst wenn sein Elternhaus keine Ba-

der Herstellerseite geht. Siegel für faire

sis dafür bietet. – Genau das (und noch

Kleidung helfen dabei. Das tue ich in

einiges mehr) muss eine gerechte Ord-

Gemeinde oder Ehrenamt, wenn ich

nung ermöglichen.

mich bewusst und aktiv für das Lieferkettengesetz einsetze. Das tue ich

Gerechtigkeit

heißt

sein-und-bleiben.

in-Verbindung-

Sonnenklar

wird

als Bürger, wenn ich vor der nächsten
Wahl kurz überlege, welche Kandidaten wohl am ehesten darauf aus sind,

Verfasst von:

Andreas
Rauhut
Professor für Missionarische Kirchen- und
Gemeindeentwicklung.
Er lehrt im Studiengang
B.A. Theologie, Sozialraum und Innovation
am TSB in Berlin.

www.tsberlin.org

WIE KANN ICH
ALLEN GERECHT
WERDEN?
Petra Fänder berichtet, wie sie als Pflegedienstleitung des
Altenpflegeheims TABOR die Einschränkungen durch die
Corona-Krise erlebt und was ihr bei all dem Schrecken Mut macht.

„Wie lange soll das noch al-
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les gehen? Mein Mann wohnt
doch hier ganz in der Nähe

„Wie deine Tage so sei
deine Kraft und unter dir sind
ewige Arme!“

und jetzt darf er nicht mehr

als gesamtes Team den alten

kommen? Ich will ihn nur

Menschen die Corona-Zeit

mal wieder in den Arm nehmen. Ich

Auch wenn ich am Ende bin, wird Gott

und allgemein ihren Aufenthalt in un-

weiß doch gar nicht, wie lange ich noch

mir wieder Kraft geben und seine Arme

serem Heim so angenehm wie möglich

hab!“ Das sind die Worte von Frau Z.,

lassen mich nicht fallen.

zu gestalten. Wir bemühen uns noch

einer Altenheimbewohnerin, die wei-

mehr als sonst in der Einzelbetreuung,

nend in meinem Büro stand und mich

Seit Wochen dürfen unsere Bewohne-

um die Folgen der Kontaktbeschrän-

anflehte, ihren Mann in die Einrich-

rinnen und Bewohner keinen Besuch

kungen abzumildern, gehen viel mit

tung aufzunehmen. Ich hätte fast mit

mehr bekommen. Zu ihrem eigenen

ihnen raus. Unsere Bewohner haben

ihr geweint, so ergriffen war ich von

Schutz, denn der Ausbruch von Co-

das große Glück, dass sie weiterhin in

ihrem Schmerz. Sie hatte ja Recht. Was,

vid-19 in unserer Einrichtung wäre eine

den Garten dürfen. Der stand ihnen in

wenn sie ihn wirklich nie wieder drü-

Extremsituation, an die ich noch nicht

dieser ganzen Zeit offen. Die Dankbar-

cken kann? - Vor Corona war sie täglich

einmal denken möchte. Viele der Be-

keit und Freude darüber, die sie mir da-

bei ihm zu Hause oder er kam zu uns.

wohner sind durch ihre Vorerkrankun-

für immer wieder ausdrücken, treiben

Und nun durfte ich ihrem sehnlichs-

gen oder allein aufgrund ihres Alters

mich an, weiter zu machen und mein

ten Wunsch, ihn zu treffen, doch nicht

besonders gefährdet. Bislang sind wir

Bestes zu geben. In unserem blühenden

nachgeben. Ihn hier aufzunehmen war

Gott sei Dank verschont geblieben!

Garten und bei den Mahlzeiten können

auch unmöglich. In Momenten wie diesen zerreißt es mich innerlich und die
Gedanken an den unfassbaren Schmerz
dieser Frau lassen mich auch zu Hau-

Und doch haben uns die massiven Einschränkungen immer wieder an den Rand des Erträglichen
gebracht. In all dem versuchen wir

unsere Bewohner einander begegnen.
Zwar nur in Kleingruppen nach Wohnbereichen, um das Ansteckungsrisiko
zu minimieren, aber immerhin haben

se nicht mehr los, wenn ich nach Fei-

sie ein wenig persönlichen Austausch.

erabend kraftlos in mein Sofa sinke.

Ich weiß von anderen Heimen, wo die

Dann trägt und hält mich der Spruch

Bewohner nur auf ihren Zimmern blei-

aus 5. Mose 33.

ben. Trotzdem merken wir, dass unsere

Verfasst von:

Petra Fänder
arbeitet seit 22 Jahren im Altenpflegeheim in TABOR, seit 3 Jahren als Pflegedienstleitung. Pflege ist für sie nicht
nur Beruf sondern auch Berufung. Zu
wissen, dass sie am richtigen Platz ist,
motiviert sie, wenn es anstrengend ist.
Sie ist Mitglied der Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR.

Bewohner sich aufgrund der Situation
verändern. Teilweise nehmen Demenzen zu, sie werden dünnhäutiger, streiwieder erlaubt. Hierfür habe ich gera-

ten sich mehr.

Ich frage mich, wie wir ihnen
gerade jetzt gerecht werden können? Das ist ja im Normalbetrieb schon

mehr. Sie telefonierte schon mehrmals

funktioniert. Die Pflegekräfte telefonie-

schwierig mit den begrenzten Stunden,

täglich mit ihrer Tochter, aber auch

ren mit den Angehörigen, führen den

die uns zur Verfügung stehen. Manch-

das konnte sie nicht mehr aufbauen.

Terminplan und desinfizieren das ge-

de ein Konzept geschrieben. Ein leeres
Zimmer ist zum Besucherraum um-

te ich, ich könnte einfach eine Ausnahme

Die Wahrnehmung am Telefon ist
ganz anders, als bei persönlichen
Treffen. Weil ich mir selbst keinen Rat

machen und die Angehörigen reinlassen.

mehr wusste und davon ausging, dass

Ausnahmen vom Besuchsverbot kann

sie wohl extreme psychosomatische Be-

ich aber nur in sehr wenigen Situationen

schwerden hatte, beschloss ich, ihrer

erlauben, zum Beispiel in der Sterbe-

Tochter einen Besuch zu erlauben. Am

mal möchte ich mich einfach dazu setzen
und ihnen zuhören. Manchmal wünsch-

phase. Beim

Sterben muss jemand

da sein. Man muss sich verabschieden

samte Zimmer nach jedem Besuch.

Bei all der Freude darüber, leiden
die Menschen darunter, dass sie
immer noch Abstand halten müssen und ihre Familienangehörigen nicht berühren dürfen.

Telefon war diese den Tränen nahe und

Ich bete, dass wir weiterhin so bewahrt

bedankte sich überschwänglich. Weni-

bleiben und langsam wieder zur Nor-

können. Alles andere ist unmenschlich!

ge Tage und zwei Besuche später hatte

malität zurückkehren können. Dass

Auch Seelsorgegespräche können auf

sich unsere Bewohnerin wieder stabili-

Frau Z. ihren Mann bald wieder in den

Wunsch stattfinden. Unser Ermessens-

siert und die Schmerzen waren weg.

Arm nehmen darf! Noch mehr, dass das

spielraum ist nicht groß, aber für Notfäl-

Für alle anderen haben wir das Besu-

Leben zurückkehrt: mit vielen Grup-

le unverzichtbar.

cherfenster in einem leeren Bewohner-

penaktivitäten, Gelächter an vollen Ti-

Zum Beispiel hatte eine unserer Bewoh-

zimmer eingerichtet. Der Angehörige

schen, Familien mit Kindern, die freu-

nerinnen plötzlich immer schlimmer

sitzt draußen am Tisch und kann sich

dig Ihre Großväter und Urgroßmütter

werdende Schmerzen. Ihr Zustand ver-

für eine Weile mit einer Bewohnerin

besuchen.

schlechterte sich zusehends. Nichts half

durchs Fenster unterhalten. Für alle, die
wollten und noch fit genug für den Rollstuhl waren, haben wir das organisiert.
Mit den aktuellen Lockerungen werden
Besuche mit Mundschutz und Abstand
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WIRTSCHAFTEN,
GELD UND
CHRISTSEIN
Gerechtigkeit in Wirtschaft
und Unternehmenspraxis

Ralf Juhre, verheiratet und Vater von drei

Dr. Harald Jung: Sie leiten ein bundesweit erfolgreiches ei-

erwachsenen Kindern, ist Geschäftsführer von
ingenior training & consulting GmbH
(www.ingenior.de) und seit über 25 Jahren als
Führungskräftecoach und Experte für Unternehmenskulturentwicklung in der Personalentwicklung und Organisationsberatung tätig.

genes Trainings- und Beratungsunternehmen, das Sie selbst
aufgebaut haben. Wie erleben Sie die Spannung zwischen
christlichen Werten und den alltäglichen Herausforderungen im Wirtschaftsleben?
Ralf Juhre: Für viele Menschen in Deutschland sind christliche Werte gar kein Thema mehr. Ich kenne aber auch

Das Interview führte
Dr. Harald Jung,
Professor für Ethik und
Soziallehre an der Internationalen Hochschule
Liebenzell.

christliche Unternehmer, Fach- und Führungskräfte, für
die es sehr wichtig ist, moralisch integer im Geschäftsleben
zu handeln. Auch solche, bei denen der Eigenanspruch und
die tägliche Wirklichkeit nicht zusammengehen.
Christus selbst hat diese Spannung so beschrieben: „Du
kannst nicht Gott dienen und dem Mammon“. An anderer
Stelle sagt er dazu: „Sammelt Euch nicht Schätze auf der
Erde, sondern im Himmel. Denn wo Euer Schatz ist, wird
Euer Herz sein“. Wir alle müssen von irgendetwas leben und
dafür sorgen, dass unsere Geschäfte laufen, damit wir Essen auf dem Tisch haben. Aber Menschen, die Jesus folgen,
sollten einen achtsamen Umgang mit Geld haben, um nicht
in Habgier zu verfallen und am Ende herzkrank zu werden!
Das ist eine große Herausforderung! Passen Ökonomie,
Geld und Reich Gottes überhaupt zusammen oder muss
man sich zwischen „Mammon“ und „christlicher Ethik"

Neuer Studiengang!
BA BWL +
Christliche
Ethik

entscheiden?
Geld verdienen ist eine ganz logische Folge von dienender
Nutzenstiftung und auch nicht verwerflich. Christen sollten dafür kämpfen, dass Unternehmen sich auf ihre eigentliche Mission konzentrieren, die ihre Existenzberechtigung

darstellt. Denn entwickelt ein Unter-

Nun stecken große Teile der Wirt-

An Ihrem Beispiel wird deutlich,

nehmen Lösungen für Probleme, die

schaft dank Corona gerade in einer

dass es für die spezifische Situation

jemand hat, dann wird es diese Lö-

der größten Krisen. Wie wichtig ist

nicht unbedingt eine klare Regel

sungen verkaufen können und dient

dieses Vertrauen gerade jetzt?

gibt - vielleicht ein Grund, warum

damit der Gesellschaft. Im Ergebnis

gerade Christen hier manchmal

stimmt nicht nur die Ethik, sondern

Ich habe es in über 20 Jahren als

auch das Geld - als Folge und nicht als

Unternehmer so erlebt, dass wir Kri-

habgieriges Ziel! Für eine solche so-

sen immer dann gut überstanden

Ja, was genau ist denn Gerechtigkeit

zialverantwortliche Sicht von Unter-

haben, wenn Menschen miteinander

und wer gibt den Maßstab vor? Kein

nehmen sollten wir stehen.

aufrichtig umgegangen sind. Wenn

Mensch kann alles gerecht machen.

Berührungsängste haben?

unter dem Druck der Krise jedoch

Ich glaube, dass alle, die sich selbst

Soziale Verantwortung zu überneh-

intrigant und in Existenzangst agiert

unter diesen überhöhten Anspruch

men, hat viel mit Reife zu tun. Welche

wird, z. B. durch Ausspannen von

setzen, scheitern oder sich etwas vor-

Rolle spielt aus Ihrer Sicht der Cha-

Kunden, fällt dem fast immer die

machen. Es geht bei Gerechtigkeit

rakter der Mitarbeitenden für den

Geschäftsverbindung zum Opfer, oft

mehr um eine innere, aufrichtige

Erfolg im Unternehmen?

auch noch die persönliche Beziehung.

Haltung. Wir können uns in jeder

Eine sehr große. Ein reifer Charakter

Sie sprechen vom aufrichtigen Um-

von oben fragen und mit unserer In-

verletzt seine Werte nicht, stabilisiert

gang mit Geschäftspartnern. Wel-

tuition nach angemessenen Wegen

so das Unternehmen. Er bewahrt es

che Rolle spielt Gerechtigkeit im

suchen. Wir werden dabei nie perfekt

beispielsweise vor Lug und Betrug.

Unternehmen?

sein, anders aber auch nicht.

können sehr gut für die eigene Kar-

Eine ganz zentrale. Ich wurde mal

Nun haben Sie die Krisenzeiten an-

riere sein und führen vor allem dazu,

als Berater in ein sehr erfolgreiches

gesprochen. Was ist Ihr wichtigster

dass man selbst psychisch gesund

Unternehmen gerufen, in dem die

Hinweis an Wirtschaftskräfte in der

bleibt. Gleichzeitig kann charakter-

oberste Managementebene nicht zu-

Corona-Zeit?

liche Reife der Karriere auch massiv

sammen-, sondern gegeneinander

im Weg stehen, das hängt ganz vom

arbeitete. Ich führte Einzelinterviews

Ich glaube, die Krise fordert uns he-

jeweiligen Unternehmen und seiner

und fand die Ursache darin, dass man

raus, zu prüfen, woran wir unser

Kultur ab.

sich gegenseitig beneidete und Miss-

Herz gehängt haben. Das, was wir

Lage ehrlich bemühen, nach Leitung

Geradlinigkeit

und

Gerechtigkeit

gunst hegte. Das machte sich fest an

am meisten fürchten, hat die größte

Mitarbeiter mit Werten stabilisieren.

Fragen wie: Wer fährt den besseren

Autorität über uns. Deshalb verfallen

Wie trägt das zum Erfolg des Unter-

Dienstwagen? Oder: Wer muss sich

Sie nicht in Panik, sondern haben Sie

nehmens bei?

den Kaffee morgens selbst aus der

Zuversicht und bleiben Sie gelassen.

Kantine holen? Im folgenden Ge-

Egal, wie es am Ende kommt, machen

Langfristig verschaffen reife Charak-

spräch mit den Managern sprachen

Sie das Beste draus. Nutzen Sie die

tere dem Unternehmen erhebliche

wir also über das Neidproblem und

Chance, altes zu ändern und neues

Wettbewerbsvorteile, da die Vertrau-

entwickelten ein „Gönnen-Können“-

zu wagen. Wenn unser Herz nicht an

enswürdigkeit des Unternehmens

Programm: um zu lernen, sich nicht

dem hängt, was wir jetzt haben oder

steigt. Vertrauen ist nun einmal das

in Neid zu verlieren, sondern sich mit

gestern hatten, kann uns die Krise so-

A&O der Zusammenarbeit. Gute

den anderen über das, was sie haben,

gar dienen.

Personalverantwortliche wissen das

zu freuen.

und versuchen bei Einstellungen da-

Ungerechtigkeit - empfunden oder

rauf zu achten. Denn ein Mensch mit

real - führt zu Kränkungen und diese

gereiftem Charakter baut letztlich

lösen dann in Organisationen hefti-

konstruktivere

ge, teils völlig irrationale Verhaltens-

gen auf.

Geschäftsbeziehun-

weisen aus, die sie sogar in den Ruin
treiben können.

Mehr Tipps z. B. zum
Führen in der Krise
finden sich in seinem
YouTube Kanal ingenior
training und consulting.
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...und was ist mit
den Kindern?

Gedanken einer dreifachen
Mutter und Sozialpädagogin
zwischen Homeschooling,
Arbeit und Familie
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„Immer bekomme ich den Ärger, nie die

Arbeitszeiten, einem verständnisvollen

unterstützen, indem wir zusätzliche

anderen! Das ist so ungerecht!“ „Wieso

Arbeitgeber und einem Mann, der sich

Räume und Menschen organisieren,

darf sie das? Ich durfte das nie!“ Solche

selbstverständlich einbringt und seine

die bei der Betreuung anpacken? Viel-

und ähnliche Sätze begegnen mir täg-

Arbeit einteilen kann. Wieviel schwerer

leicht können wir der Familie, die kaum

lich. Jedes Mal stehe ich vor der Heraus-

muss es für Familien sein, deren Exis-

Deutsch spricht, anbieten, dass ihre

forderung, Gerechtigkeit zu schaffen,

tenzgrundlage wegbricht, bei denen

Kinder zum Homeschooling zu uns

wo es unmöglich scheint, allen gerecht

Sorge und Streit die Atmosphäre be-

kommen? Lasst uns aufmerksam sein

zu werden. Egal wie ich entscheide, ich

herrschen? Wie geht es den Kindern, die

und auch sozialschwachen Familien

werde immer jemanden enttäuschen.

gerade jetzt einen sicheren Ort in Kin-

helfen, die Unterstützung zu bekom-

Dabei hilft mir die Perspektive, dass

dergarten und Schule bräuchten, weil

men, die ihnen zusteht.

Gott jeden Menschen sieht und er letzt-

sie zu Hause nicht gut aufgehoben sind?

lich die Gerechtigkeit schaffen wird, an
der wir immer wieder scheitern.

Bei den Entscheidungen, die im Um-

Trotzdem bewegt mich die Frage, wie

gang mit Corona getroffen werden,

wir mehr Gerechtigkeit für die Kinder

habe ich den Eindruck, dass kaum

Verfasst von:

in der Corona-Krise erreichen können.

wahrgenommen wird, was Kinder und

Leider treten die Schwachstellen unse-

Familien brauchen. Ich hätte mir früh-

Maria Shearn

res Bildungssystems, z. B. die Abhän-

zeitig eine Perspektive für die Schule

gigkeit vom Elternhaus, gerade jetzt

gewünscht. Es macht mich wütend zu

stärker zu Tage. Ist es gerecht, dass

sehen, wie die einflussreiche Fußball-

unsere Kinder halbwegs organisierte

lobby mit viel Geld ihre Bundesliga-

Eltern abbekommen haben, die sie im

spiele erstreitet, für die Verletzlichsten

Homeschooling gut unterstützen und

unserer Gesellschaft, die Kinder aber,

bei Problemen für sie da sind? Was ist

lange überhaupt kein Konzept für den

mit denen, die zu Hause nicht gesehen

Schulbetrieb erarbeitet wird. Für So-

werden oder deren Eltern auf Grund

zialbenachteiligte

ihrer Lebensgeschichte nicht so viel

mehr Förderbedarf oder Behinderung

Unterstützung leisten können? Was ist

hätte ich mir von Anfang an Plätze in

mit den Kindern, die wochenlang auf

der Notbetreuung gewünscht. Dann

engstem Raum mit ihren Familien zu-

wären nicht so viele durchs Raster ge-

sammenleben müssen und keinen ruhi-

fallen und die Eltern hätten Entlastung

gen Ort zum Arbeiten haben?

bekommen.

Ich stoße selbst immer wieder an meine

Aber wir können mitgestalten! Lasst

Grenzen, Familie, Arbeit, Schule und

uns als Eltern initiativ sein und uns

mich selbst unter einen Hut zu brin-

mit unseren Ideen einbringen, wo es

gen. Dabei geht es mir gut mit flexiblen

geht. Vielleicht können wir Schulen

und

Kinder

mit

ist verheiratet und
Mutter von drei
Töchtern. Sie arbeitet
als Praxisdozentin
an der Evangelischen
Hochschule TABOR und
vermisst gerade in der
Corona-Zeit die direkten Begegnungen mit
den Studierenden.
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en Studiengänge unterstützen. Einfach

Familien, Paare oder Singles, die wegen
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Corona noch kein Urlaubsziel haben,

spenden. Danke für jede Unterstützung!

können sich gerne in unser Gästehaus
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radtouren an der Lahn entlang oder
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