
 Das Grundthema menschlichen 
Lebens ist die Wahl zwischen Angst 
und Vertrauen. Aber, gibt es wirklich 
eine Wahl? 

Unterwegs mit den Jüngern be-
schreibt Jesus in Gleichnissen das 
Geheimnis des Reiches Gottes. 
Mit anderen Worten, gelingt es im 
Leben zu vertrauen oder wird das 
Angebot, die Angst genommen zu 
bekommen, doch lieber abgelehnt. 
Sehen und doch nicht sehen, hören 
und doch nicht hören, so beschreibt 
Jesus dieses Mysterium vom Reich 
Gottes, das für ihn mitten im Leben 
präsent ist.

Die Möglichkeit der Wahl wird mehr 
als deutlich (Die Stillung des Stur-
mes in Markus 4, 35 ff), als Jesus die 
Jünger einlädt, ins Boot zu steigen 
und auf den See hinaus zu fahren. 
Nachdem Jesus eingeschlafen war, 
zieht ein heftiger Sturm auf und droht, 
das Boot zum Kentern zu bringen. 

Die Jünger starren mit ihren Heili-
genscheinen, ihrem halbherzigen 
Glauben, gebannt in den Himmel, 
so stellt es sich der Künstler vor, ein 
einziger versucht mit seiner über-
großen Hand Jesus aufzuwecken. 
Jesus ist in tiefen Schlaf versunken,  
sein Gewand hängt schlaff an der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordwand herunter; so ist Jesus 
wie ein Gegenmodell des Lebens 
neben den Jüngern im Boot. „Noch 
immer habt ihr kein Vertrauen?” wird 
er sie fragen, nachdem er das Meer 
beruhigt hat.

Kann es gelingen, den Stürmen des 
Lebens, dem chaotischen Treiben 
der Welt zu trotzen? In der Tat ver-
mag Jesus die Herzen der Jünger, ei-
nes jeden Menschen zu beruhigen. 
Denn er vertraut der Urmacht des 
Lebens, er vertraut Gott, und besteht 
im Sturm. Mitten im Leben folgt er 
der Liebe Gottes. 
 
Ich wünsche Ihnen eine österliche 
Zeit, in der Sie den stärkenden und 
versöhnenden christlichen Glauben 
entdecken und ihm mehr und mehr 
vertrauen lernen.

Liebe Gemeinde

3

	 Der	Sturm	auf	dem	Meer,	Hitda	−	Kodex	aus	Meschede,	um	1020
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Grundeinkommen

54

 Die Idee des Grundeinkommens 
wird in letzter Zeit immer häufiger 
diskutiert. Ein Auslöser ist die Angst 
vor dem Verlust von Arbeitsplätzen 
durch die Digitalisierung. Für die 
Befürworter ist diese finanzielle Ab-
sicherung zudem die Basis für die 
freie Entfaltungsmöglichkeit des In-
dividuums ohne Arbeitsdiktat. Nicht 
finanzierbar und ungerecht ist das 
Hauptargument der Kritiker. Ist das 
Ganze also nur eine Utopie linker 
Träumer oder der respektable Ver-
such in sich rasch verändernden Zei-
ten, Wohlstand für alle zu sichern?

Zunächst einmal steht fest, dass 
zahlreiche unterschiedliche Varian-
ten des Grundeinkommens über-
legt werden. Viele Modelle gehen 
von	einem	Betrag	von	1000	€	oder	
1500	€	unter	völligem	oder	weitge-
hendem Wegfall sonstiger finanzi-
eller staatlicher Unterstützung aus. 
Die Höhe des Betrags soll ein sor-
genfreies auskömmliches Leben 
gestatten.

Andere Modelle sehen weniger 
Geld	 vor,	 zum	 Beispiel	 600	 €	 pro	
Monat. Allerdings sollen dann alle 
Sozialleistungen in vollem Umfang 
beibehalten werden. Die Meinun-
gen gehen auch auseinander, ob 
es realistisch sei, dass nur ein eu-

ropäisches Land so ein System 
einführt. Da dies einen massiven 
Zuzug auslösen könnte, plädieren 
einige dafür, das Grundeinkommen 
gleichzeitig europaweit einzuführen.

Das sogenannte „Bedingungslose 
Grundeinkommen” (BGE) wäre ein 
Geldbetrag, den alle erhalten sollen, 
Arme wie Reiche. Bedingungslos 
bedeutet insbesondere, dass ein 
Zuverdienst nicht angerechnet wird, 
oder gar Arbeitsbereitschaft als 
Grundvoraussetzung gilt, um Geld 
zu erhalten. Nur so könne man zwi-
schen bezahlter Arbeit und anderen 
Tätigkeiten frei wählen. Die Meinun-
gen, ob eine finanzielle Absiche-
rung zu ausgedehntem Nichtstun 
oder mehr Kreativität und Spaß an 
der Arbeit führen, gehen weit ausei-
nander. Auch die Ergebnisse unter-
schiedlicher Pilotprojekte sind nicht 
eindeutig. 

So sehen die Verfechter des BGE 
das Freiwerden von einem großen 
Schaffenspotential, wenn der pri- 
märe finanzielle Druck wegfällt. Von 
Existenzängsten	 befreit	 würden	
Start-ups aus dem Boden sprießen, 
künstlerische Begabungen könnten 
sich entfalten. Überhaupt würden 
die Menschen nicht mehr gezwun-
gen sein, ungeliebte Jobs nur wegen 
des Geldes anzunehmen. Sie wür-
den mit Freude und Engagement 
selbstgewählte Arbeiten leisten, bei 
denen sie nicht nur ihren Talenten 
folgen könnten, sondern auch gro-
ßer Nutzen für die Gesellschaft ge-
schaffen würde.

Das beträfe auch die Betreuung 
von Kindern, Alten und Kranken, die 
heute in großem Maß unbezahlt ist 
und nur vergütet wird, soweit sie in- 
stitutionalisiert ist. Das BGE könnte 
also eine wirkliche Alternative für 
unseren Sozialstaat sein, der zuneh-
mend mit der Finanzierbarkeit von 
Kranken- und Pflegekassen oder 
adäquater Kinderbetreuung zu käm- 
pfen hat. Zudem wird in unserer 
Arbeitswelt soziale Arbeit vor allem 
von Frauen geleistet. Hier könnte ein 
BGE mehr Gerechtigkeit mit sich 
bringen. Auch die Arbeitgeber könn- 
ten sich des Engagements ihrer 
Beschäftigten sicher sein, da sie ihre 

 
 
 
 
 
 
 
Tätigkeit	nicht	aufgrund	existentiel-
ler Not gewählt hätten. Im Übrigen 
würde der Markt regeln, dass not-
wendige aber ungeliebte Arbeiten 
deutlich besser entlohnt werden 
müssten.

Die Kritiker des Modells sehen ei-
nen drastischen Rückgang der Pro-
duktivität. Das finanzielle Polster 
führe dazu, dass nicht nur die Ar-
beitsbereitschaft Vieler nachlasse, 
sondern auch der Anreiz eine Aus-
bildung zu machen, etwas zu ler-
nen. Welches Vorbild wären Eltern, 
die nicht arbeiten, für ihre Kinder? 
Gute Ausbildung, Bereitschaft zur 
Erwerbstätigkeit und unternehme-
risches Engagement sind aber 
auch Voraussetzung für die Finan- 
zierbarkeit des BGE. Denn neben 
Einsparungen von Sozialleistungen 
und Steuervergünstigungen ist da- 
für ein Zugriff auf die wirtschaft- 
liche Wertschöpfung unabdingbar. 
Deshalb ist das Argument, das BGE 
sei nicht finanzierbar, unter Geg- 
nern des Modells weit verbreitet.
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Andere halten eine Entlohnung ohne 
zu arbeiten für schlichtweg unge-
recht. Ihnen kommen Modelle, die 
sich auf die Gruppe der Bedürftigen 
erstrecken, und Arbeitsbereitschaft 
oder das Leisten von sozialer Arbeit 
für die Gesellschaft voraussetzen, 
entgegen. Je nach Modell soll dann 
ein Zuverdienst oder zumindest ein 
höherer Zuverdienst mit dem Grund-
einkommen verrechnet werden.

Von Befürwortern des BGE wird zur 
Finanzierung eine Umverteilung von 
Reich zu Arm ebenso ins Feld ge-
führt wie neue Steuermodelle. Klar 
ist nur, dass sich das jetzige Besteu-
erungsmodell von Arbeit nicht auf-
rechterhalten ließe. Von Erhöhung 
der	Mehrwertsteuer	auf	50%,	einer	
Finanztransaktionssteuer bis zur  
Maschinensteuer reichen die Vor-
schläge. Auf jeden Fall darf ein BGE 
nicht zum Sozialabbau führen. Dar-
aus folgt, dass sich das Gemeinwe-
sen nicht durch eine Geldzahlung 
all seiner Pflichten entledigen kann.

Soziale Unterstützung Bedürftiger, 
zum Beispiel in Form von Dienst-
leistungen, muss genauso gewährt 
werden wie freier Zugang für alle 
zu Gesundheitsversorgung, Bildung, 
Kultur oder Ähnlichem. Genauso 
wird es trotz realisiertem BGE wei- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terhin als Aufgabe des Staates an- 
gesehen werden, Ausbildung zu ge- 
währleisten und Arbeit zu schaffen 
und zu vermitteln. Denn für nicht 
wenige wird ihre Vorstellung von 
Wohlstand zumindest mit einem Zu- 
verdienst zum BGE verbunden sein.

Historisch gesehen wurde, angefan- 
gen von der Erfindung der Dampf- 
maschine, immer wieder ein mas-
siver Verlust von Arbeitsplätzen be- 
fürchtet. Langfristig war das aller- 
dings nie der Fall. Und auch jetzt am 
Beginn der Digitalisierung herrscht 
vielerorts Fachkräftemangel. Selbst 
unter	Experten	gibt	es	keinen	Kon-
sens darüber, ob durch die verschie-
denen Auswirkungen der Automati-
sierung insgesamt ein drastischer 
Mangel an Arbeit zu erwarten sei. 
Zumindest kann man annehmen, 
dass einige Branchen oder Berufe 
in einer Phase des Umbruchs von 
einem deutlichen Rückgang der Be-

schäftigung betroffen sein werden. 
Deshalb fordern sogar prominente 
Wirtschaftsvertreter bei öffentlichen 
Auftritten das BGE. Andernfalls sei 
zukünftig der soziale Frieden der 
Gesellschaft in Gefahr. Das BGE gilt 
als eine Lösung, um möglicherweise 
in größerem Umfang entstehende 
Arbeitslosigkeit nicht nur finanziell, 
sondern auch sozial zu kompensie-
ren. Doch darf man nicht vergessen, 
dass	Arbeit	in	Deutschland	einen	ex-
trem hohen Stellenwert besitzt. Zu 
arbeiten, sich über seinen Beruf zu 
definieren, trägt für viele ganz we-
sentlich zum Sinn des Lebens bei.

Im	 18.	 Jahrhundert	wurde	 die	 Für-
sorge für Arme von der privaten 
oder kirchlich organisierten Wohl-
tätigkeit der öffentlichen Hand über-
tragen. Bis dahin sahen die Reichen 
die Gabe von Almosen an Arme als 
Gelegenheit für gewünschtes gott-
gefälliges Handeln. Im Zuge der öf-
fentlichen Armenfürsorge realisier-
te sich immer mehr, dass nur der, 
der nicht mehr selbst zu seinem 
Lebensunterhalt beitragen konnte, 
Unterstützung bekam. Der Druck zu 
arbeiten und die Kontrolle der Le-
bensführung um Unterstützung zu 
erhalten,	existiert	noch	heute.	Aller- 
dings beginnt gerade die Diskussion, 
ob das mit unserem Menschenbild 

wirklich vereinbar sei. Die Forderung 
nach einem wie immer gearteten 
BGE schließt sich hier nahtlos an.

Nicht nur in einigen europäischen 
Ländern, sondern auch in Ländern 
wie Namibia, Südafrika oder Brasili-
en gibt es unterschiedliche Pilotpro-
jekte und Bestrebungen, ein Grund-
einkommen einzuführen. So gibt es 
auch in fast allen deutschen Partei-
en Vertreter, die sich für diese Idee 
engagieren. Die Landesregierung in 
Schleswig-Holstein hat die Prüfung 
eines BGE sogar ins Regierungs-
programm aufgenommen. 

Allen Modellen ist gemein, dass sie, 
wenn sie auf breiter Ebene einge-
führt würden, einen massiven Um-
bau unseres Staatswesens sowie 
der Gesellschaft und ihres Werte-
verständnisses bedeuten. Das ist 
innerhalb kurzer Zeit überhaupt 
nicht zu verwirklichen. Wie immer 
gilt jedoch, je mehr Menschen sich 
im Laufe der Zeit für die Idee des 
BGE einsetzen, desto mehr gerät 
die Politik unter Realisierungsdruck. 

Oder wie es Victor Hugo ausdrück-
te: „Nichts ist mächtiger als eine 
Idee, deren Zeit gekommen ist“.

Dr. Elke Kiss 
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Kirchenvorstand	2018	bis	2024

 In einem feierlichen Gottesdienst 
wurde der neu gewählte Kirchen-
vorstand der Thomasgemeinde am 
1.	Advent	 in	sein	Amt	eingeführt.	 In	
der	großen	Gruppe	von	18	Gemein-
degliedern standen die Verantwor-
tungsträger vor dem Altar. 

In das Amt als stimmberechtigte/r 
Kirchenvorsteherin/Kirchenvorste- 
her wurden direkt acht Mitglieder 
gewählt. In seiner konstituierenden 
Sitzung wurden noch zwei weitere 
Kirchenvorstände mit Sitz und Stim-
me in den Kirchenvorstand aufge-
nommen.

So ergibt sich folgendes Ergebnis 
in	 alphabetischer	 Reihenfolge	 −	 in	
der Weihnachtsausgabe wurde dies 
schon bekannt gegeben: 
Dr. Barbara Bechtold
Dr. Hans-Alexander 
von Benckendorff
Christine Bittner
Vera Blätterlein
Dr. Ute von Heyl
Dr. Cornelia Rings
Miriam von Rombs
Angelika Weddigen

Berufen wurden zudem: Daniel 
von Schmeling-Diringshofen und 

Thomas Stutz. Neben dem haupt- 
amtlichen Mitglied im Kirchenvor- 
stand, dem Pfarrer, sind somit 
10	 Stimmberechtigte	 in	 unserem	
Kirchenvorstand vertreten. 

Nach Beschluss dieses Kirchenvor-
stands sollen darüber hinaus alle, 
die kandidiert haben, bei den Sitzun-
gen dabei sein. Alle nicht gewählten 
Kandidierenden haben sich darauf-
hin bereit erklärt, ihre Verantwortung 
für die Gemeinde auf diese Weise 
wahrzunehmen.

Die grundsätzliche Einladung zur 
Teilnahme an den Sitzungen und 
zur Mitarbeit an alle Kandidierenden 
ist	 schon	 seit	 20	 Jahren	 Usus	 in 
der Thomasgemeinde. Dies hat zur 
Folge, dass mehr repräsentative 
Meinungen und Informationen in 
den Sitzungen vertreten sind. Eben- 
so ist es möglich, direkt Vorhaben 
und Aufgaben auf viele Schultern 
zu verteilen. 

Beim Einführungsgottesdienst wur-
den dann auch alle Kandidierenden 
verpflichtet und gebeten, in ihrem Amt 
und mit ihrer Bereitschaft sich ver-
antwortungsvoll für die Gemeinde 
auf den verschiedenen Ebenen ein-
zubringen.

Christian Stalter  

 Die Reihe zeitgenössischer Musik 
wird weiter in unserer Thomas- 
gemeinde fortgesetzt. Schon bei 
verschiedenen Konzertabenden im 
Gemeindezentrum und in der Tho- 
maskirche haben Musiker und Kom-
ponisten ihr Gespür und ihre Fähig-
keit gezeigt, Musik aus dem zeit- 
genössischen	 Kontext	 heraus	 zu	
definieren. 

Wir laden Sie ein, am 16. Mai 2019 
um 19.30 Uhr im Gemeindezent-
rum in der Wörnbrunner Str. 1 ein 
besonderes Konzert zu besuchen.

 
Die Kirchenmusik der Thomasge-
meinde bietet Ihnen eine weitere 
musikalische Besonderheit und Ein- 
maligkeit. Das Trio Sued/Kischkat/
Vierkötter präsentiert Eigenkompo- 
sitionen und Kompositionen von 
Musikern der europäischen Jazz-
szene in einer spannenden Beset-
zung mit Bandoneon, Gitarre und 
Schlagzeug.

Das für eine Jazzformation unge-
wöhnliche Instrument Bandoneon, 
welches eher aus der Tangotraditi-
on bekannt ist, verleiht den Kompo-
sitionen bisweilen eine melancholi-
sche Note.

Im Spannungsfeld zwischen Impro-
visation und Komposition werden 
Klangskulpturen entworfen, die sich 
aus dem intensiven Zusammen-
spiel und aus der Interpretations- 
und Gestaltungsfreude der drei 
Musiker ergeben.

Ein besonderer Programmpunkt 
wird an diesem Abend die Auffüh-
rung der kammermusikalischen 
Komposition „Kindheitsszenen” von 
Gerd Vierkötter sein. Das Stück ist 
für Marimbaphon, Vibraphon und 
Sopran konzipiert und besteht aus 
zehn kurzen Szenen.

Martin Sued	−	Bandoneon
Boris Kischkat	−	Gitarre
Gerd Vierkötter	−	Schlagzeug	und	
Komposition

Christian Stalter 

Zwischen Improvisation und Notation




