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Evangelium und Effizienz
Kirche und Ökonomie vertreten unterschiedliche Prinzipien und gehen doch zusammen. Ein Essay von Henning Schluß
Es wird immer wieder Kritik laut, wenn die Kirche nach Effizienz fragt
und vielleicht in der Folge Stellen und Arbeitsbereiche wegrationalisiert. Aber geht das mit dem Evangelium zusammen? Die Kirche kann
sich der herrschenden Ökonomie nicht entziehen, meint Henning
Schluß, aber sie kann sie kritisieren und mit den ihr anvertrauten
Pfunden verantwortlich umgehen.
Von Henning Schluß
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Wenn wir mit dieser Perspektive
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unsere Bibel lesen, dann können
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Aber andererseits gibt es im selSchöpfung. Diese grenzenlose
ben Evangelium das Gleichnis
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Knappheit an Lampen-Öl bei den
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ins rechte Licht gerückt. Es wird
deutlich: Sie haben zwar nicht
das letzte Wort, aber selbst Jesus
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