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Wir schauen hin –  

Kirchengemeinde neu entdecken mit den Mitteln der Gemeinwohlökonomie 

  

Am Anfang steht ein sperriger Begriff: „Gemeinwohlökonomie“. Was bedeutet er? Und was 

hat „Gemeinwohlökonomie“ mit unserer Kirchengemeinde zu tun?  

Manche Außenstehenden mögen sich auch fragen: Warum brauchen wir überhaupt noch 

Kirche?  

Neben vielen anderen Gründen auch deswegen, weil wir als Kirchengemeinde einen 

wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.  

Die „Gemeinwohlökonomie“ ist eine weltweite Bewegung. Es geht darum, sämtliches Handeln 

im Zusammenhang mit Menschenwürde, sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit, 

Transparenz und Mitentscheidung zu sehen.  

Als Kirchengemeinde fragen wir uns zum Beispiel, was wir wo einkaufen. Der Preis einer 

Ware ist das eine; aber wie steht es um die Arbeitsbedingungen der Menschen, die sie 

hergestellt haben?  Firmen, Banken, Städte, Dörfer schauen genauer hin, wo sie in einer 

„Gemeinwohlbilanz“ stehen, was bereits gelungen ist, aber auch verbessert werden kann. 

Denn Zahlen und finanzielle Erfolge allein sagen nicht aus, wie gut es uns Menschen und 

unserer Umwelt geht. 

Auch wir als Kirchengemeinde wollen den Weg der GWÖ beschreiten und hinschauen, wie es 

um unsere Gemeinwohlbilanz steht.  

Der Kirchenvorstand hat den Prozess in Gang gebracht. Eine Lenkungsgruppe stellt zu allen 

Aspekten, die bedacht werden müssen, Vorüberlegungen an. In öffentlichen Foren einmal 

monatlich kommt sie mit den Gemeindemitgliedern und allen Interessierten darüber in den 

Austausch. Anhand eines Bewertungsschemas zu den einzelnen Betrachtungsfeldern (siehe 

auch die Matrix) wird am Ende die Gemeinwohlbilanz erstellt.  

Auf dem ökumenischen Kirchentag im Mai 2021 in Frankfurt wollen wir uns als 

Kirchengemeinde damit vorstellen.  Der Kirchentag steht unter dem Motto „Schaut hin!“ (Mk 

6,38). 

Es soll ein sehr transparenter Prozess werden, den wir als Kirchengemeinde gemeinsam 

beschreiten.  

Wir sind auf der Homepage, dem Wetteraner Boten, der OP, Facebook, jeweils zum Sachstand 

präsent.  



Wir sind davon überzeugt, dass es ein Prozess ist, bei dem wir unsere Gemeinde mit allem, 

was dazu gehört, besser kennenlernen und dazu beitragen können „Gemeinwohlschätze 

aufzuspüren“. Hinschauen kann im ersten Moment auch unangenehm sein. Doch wer sich 

traut, diesen Moment auszuhalten, wird meist ungeahnte Möglichkeiten und gar Schätze 

entdecken. Wir freuen uns auf jeden, der mit auf „Schatzsuche“ gehen mag und danken 

vorab für die Unterstützung.  

Sven Jerschow, Wilma Ruppert-Golin 

 


