Texte zum Themengottesdienst 'bedingungsloses Grundeinkommen' mit Pfarrer Kühlewein-Roloff in der
evangelischen Stadtkirche in Offenburg am 22.11.2017
Meditation an die Gemeinde
Hab ich genug Zeit für mich? Für meine Seele?
Für das, was mir wirklich wichtig ist?
Für die Menschen, dir mir wichtig sind?
Bräuchte ich eher mehr Geld oder mehr Zeit?
Meine Lebenszeit ist begrenzt. Wie will ich sie nutzen?
Einkommen.
Ein Auskommen haben.
Genug zum Leben haben.
Egal was passiert, ohne Angst.
Ohne Bedingungen.
Einfach weil ich ein Mensch bin,
dem das Leben geschenkt wurde.

Fürbittengebet
Wir bitten
für eine Gesellschaft frei von Angst.
für alle Menschen, dass sie den Mut aufbringen, neue Wege zu gehen.
für eine gleichberechtigte Gesellschaft auf Augenhöhe.
für Menschen, die sich abgehängt fühlen, dass auch sie wieder einen Platz in unserer Gesellschaft
finden.
für ein Ende von Krieg, Machtmissbrauch, Fremdenhass und körperlicher und seelischer Gewalt.
darum, dass alle Menschen ein Auskommen haben, unabhängig davon welchen gesellschaftlichen
Beitrag sie leisten können oder wollen.
dass neben Erwerbsarbeit auch alle anderen Arbeitsformen wertgeschätzt werden.

Interview zum Grundeinnkommen
F: Bedingungsloses Grundeinkommen, was ist das?
A: Jede und Jeder bekommt im Monat vom Staat ein Einkommen ohne dafür arbeiten zu müssen.
F: Grad so?
A: Grad so.
F: Wie viel soll das sein?
A: Der Betrag soll existenzsichernd sein, derzeit wird etwas 1000/1200 Euro diskutiert.
F: Und jeder bekommt es?
A: Auch Kinder, ab Geburt
F: Und woher soll das Geld kommen?
A: Das Geld ist schon da wenn man alle Sozialleistungen zusammen nimmt und die Ersparnis des
Verteilapparates. Und über die Steuer. Da werden verschiedene Modelle diskutiert.
F: Dann muss ich ja gar nicht mehr arbeiten.
A: Ja du hättest Zeit für andere Dinge
F: Aber wenn alle nicht mehr arbeiten bricht doch alles zusammen!
A: Der Mensch arbeitet gerne, der Mensch möchte sinnvolles tun Es ist das Arbeiten müssen, die
Anforderungen in schlecht bezahlten Jobs, die uns krank machen Wenn jeder das tut was er tun
möchte wäre das sehr effizient.

