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Rieht, uasere Enttäuschung über die Wirtschaft

über auch nicht die EnttBuschung der Wirtschaft über die

Politik, sondern allgemeiner über die Stellung der Wirtschaft im

Lebe* des Volks und der Gesellschaft. Heute  kci.e Ta^esfrag-em.
2 Gruppen der Wirtschaft
a. die Arbeitrehmer verliebt iw. die Wirtschaft russischer H M M H  Industriellaierur^splaft
b. Kreise der Wirtschaft: Führerolle, Stii/es,wirtsehaf tliohe Herzogtümer.

Frbea. um dew Primat der Wirtschaft iv de*? Gedanken aller.

Rat i oü-.alökoJLomie als Lehrfach 
Betriebswirtsoha ftslehre 
Statistik Grosse Zahlen
Oborbürgermeistsrmonopol®, Ausstellungen., Reklame, Grossbetrieb
Rieseafcerb&nde
Rückschlag: Sport
TJmwir t schaf tlichkeit
Abflauen
Rekl*. mewisseaschaf t 
Kleine Zahle«,

Alle beide« Gruppen habe« auf di® VollperSüßlichkeit- gerechnet 
t  ..

und wollen diese für eine S8 l t  arBehauung, ein a^ues ökonomisches
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Ire 1t bi Id gewisses. Iber nur Persönlichkeiten habe« ei as selbst ändl^ 

Weltanschauung,

' Die Wirtschaft schneitet objektiv fort in ihrer ^acht über
/

die Menschen. Aber s i e  g e h t  n i c h t   ̂u ? n G r o sse ( 

das kör*te noch immer dem Einzelnen impöaierch,dem Einzelnen 

bildkittr gegenüberstehen, sodass er Subjekt des Bildes bleibt • )Aber 

sie geht aufs G a » z e •

Und dies Gaaze ist unpersönlich. Es kann von uns nicht ge- 

.ŝ hcr sondern nur vollstreckt werden. Unpathetisch. Fusion der 

D-Banken, weil einige Chefs bei ihrem Bücktritt keinen Nachfolger 

mit hohen Gehältern eraeaaei wollen. Wirtschaft das hört sich noch 

so aa, «als gäbe es Wirte. Es gibt einen Verband der Volkswirte.

Aber das Bezeichnende und für alle Kreise der Wirtschaft enttä’î -4*- 

schend® wird heute, dass nur Gott der Wirt ist und wi® sind seine 

Gäste. Gerade gestern erfuhr ich,dass einige alte Uebersetzer 

den °3.Psalm überschreiben$ Mein Hirt und mein Wirt®

Des Umfang dieser Entpersoaeli sierung der Wirtschaft gestatten 

Sie mir darzulegen. Denn hier handelt es sich um eine wirklibh© 

Enttäuschung,den Verzicht auf eit« Täuschung.

Wirtschaft und unser täglich Brot im Vaterunser®
Zweimal unse.r korrekt theologische Fassung®
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laienhaft sind drei Auffassungen

die if ii* c h eagemeirde grösser als die einzelne .'Wirtschaft. Die Kir-

ohen. gerne! ede gleich gross. Di® Eircheagemeiade kleiner.
/

Fall 1. Ich bitte- dich,heiliger ^lorie^.T»....
Fall 2. Geschlossene Wirtschaft nraadherrscheft 
Fall 3. Unsere Wirtschaft• Fichtes Handelsstaat.

Daher wird aas
Unser täglich Brot gib mis heutemimi i— — — ^JL— i» n ■ ■ .-pii i i i umm

nunmehr der Sin®
mein täglich Brot gib aas heut!

Alis selbständige® Wirte® sind wir alle weniger als Tagelöhner ge

worden ,nämlich Bädchea im Produktionsprozess«
Vergleich mit der Fiseabaha«

L. Klasse mei*c Korrespondenz als wichtige Persönlichkeit.
III. Klasse Reisegesellschaft.
Lastauto: Kanonenfutter für die Front. Erstlinge im Deiche der 

Krei iur, die stammeln und fluchen und leiden mit unaussprechlichem 

Seufzen. Ochsen,Büffel®,rattern, mein Motor. Mein Klappe nschreak.«

Dies gilt nicht nur vom Handarbeiter. Es gilt auch vom Akade

miker, der eir»m Ganze® angestellt ist, Kirche,Chemisches Labor.

Bank.

Diese unpersönliche Ordnumg nur unserer Arbeitskraft ist di© 

Gesellschaft. Als ei® Teil dc^ Erda verteilt sich die Menschheit 

über die Erde bei ihrer Arbeit, entfesselt ö ie Naturkräfte, ent

fesselt die eigene® Leidenschaften. Je wissenschaftlicher wir die 

Na tut bewirtschaften, desto mehr behandeln wir uss selbst als Sie-



mm&i dur Natur. Uaser© Arbeitskraft wird in eiae-i Betr«4eb hinein—

geschüttet und dort verzehrt. Wir sind alle vom GS. bis zum

Fabrikhoffeger nicht Herr, sondern stauaead, geduldig, verdresse*
/

urtert -1:-sn dieser technisierte*. Natur Ordnung. Niemand ist heut mehr 
Wi e

Herr seiner Zeit. 2222 eise Sage dringe** die Feiertage der Kirche 

an dicaeaHetriebsmeiirche* i». uns. 5 Tage Woche in Russland und 

Amerika.

Wolle;- wir uos nur dagegen stemme*? Auch aus einer ganz Be

trieb gewordene* Welt müsse* wir uns seelisch 1 ö l?u kÖRitoa. Nicht 

du^ch Trotz, sondern durch die richtige .Antwort auf diese zweite 

Schöpfung am Ende der Welt, Erinnerung 3  ̂den überpersöaliohoa Cha

rakter auch Uitcl. gerade desChriste* tum 3 . Lebendige Baust eia©. Rahe"” 

Abbau, f lies falschen Pathos« Erfassung dieser Weltrestalt Gesell

schaft. Die Meschi*3* singe* die Ehre Gottes aus der Natur. Und 

wir müssen mit, im Flugzeug und im F briksoal ist der Mensch wie 

am Hiagarafall der stumm© Teil der Schöpfung, er der sonst immer 

das Mundstück ist, wird hier überwältigt. Kein Lied bei der Arbeit, 

Dies Verstumme* bei der Arbeit und diese Ueberüältigung ist 

die Demütigung des Menschen, die ihm de* Glauben erlaubt, dass 

Gott, nicht der Mensch hier schafft. Und so erhebt sich ein unge

heures Zeugnis der Majestät Gottes* Dein Reich kommlj. AK sein 

heisst gereinigt werden von Eigenwille*. Indem wir arbeite* lassea 

wir irs. 3 zur Gesellschaft bauen, zwangsläufig. Vereinigte Stahlwerk®

V
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'UäcI loben damit S o t t ,  Badem wir erbeten, werde**' »ir Bausteine der 

Kirche. Bis Eirche mass aus Predigtê *— uad Busskiroh® Anbetungs— 

und ErlösuagsVorgang werde*. U*d sie wird es.

' Hier Gesellschaft hie Eirche. Pie grossarti gc Ganzheit der 

Gesei] :^h^ft, die mir dorch dich uivj r̂«** urd alle das Brots gibt, 

trer.ßt meine* Eigenwille* vosl meinen Glieder». Mci&e Häude schrei

ben, oder spulen oder feile», meine Küsse wandsra oder trete» de*. 

Bretnshobel, nicht nehr als Knechte meiner eigeneo Persönlichkeit.

Sie werden Glieder einer erlöste» Schöpfuagswelt, des Kosmos, de* 

Gott so geliebt hat, dass er ihm seioest eingeborenen Sohn gab.

Unsere Glieder werde» Boten und Werkzeuge Gottes. Besseres Ver

steuere i.u f‘"r den Begriff des Engels.

Pei-n das was Knecht ist ,a* ums, <1?3 soll auch erlöst werden.

Es wird au» aber nicht das KaschtiS''bo erlöst .dadurch, dass es 

unserem Selbst oder loh unterstellt wird, sondern durch aei*e Auf

nahme in den Beige* des ge schöpf! iot en Lebens. Je stummer wir aber 

hierbei werden, desto beredter wollen Mund und Herz u?d Glieder ® ihk 

betätige* und vor Gott spiele«,ihm singe* und lobe«. Tanz»Dythmua, 

kein Bitze* uad Duldern ia des Kirchenskühle*.Ein '"’chreitea,

Rnieea,Tanze*,Lauf®* uad Wandel*.Weshalb zuokts heut allen gym

nastisch in den Beimen?

Die Antwort der Kirche erlöst die Ge sei Ische ■ctuad entschä

digt Sie für die Ev ttäuschuag,nur diesseitig zu sein, mir Schöpfung.
Die Kirche mb er wird erlöst aus ihrem Unglaube*.De** nur wen*

ie Gott i r der Gesellschaft lobe« le rat,darf sie wirklich bete*:
Dein ist das Deich und die Kraft und die Herrlichkeit.


