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Die Welt ist eine andere geworden! - Wirklich? 
 
Mit dem Beginn der Invasion in die Ukraine ist dies in so mancher Hinsicht sicher wahr. Die Grenzen 
in Europa waren fest definiert, und seit dem Krieg um Ex-Jugoslawien haben wir in Frieden gelebt. 
Beides ist nun wieder in Frage gestellt. Allerdings gibt es auch in anderen Teilen der Welt, oft aus 
unserem Blick geraten, in diesen Tagen noch Kriege, wie in Mali oder Syrien. Im Punkto Vertrauen, 
das man in Präsidenten haben kann, ist die Welt aber einmal mehr eine andere geworden. Mit einer 
Invasion, während schon Friedensgespräche zur Vermeidung eines Krieges vereinbart waren, hat 
Putin dieses Vertrauen verspielt. In den Reaktionen auf den Krieg ist unsere Welt dann tatsächlich 
eine andere geworden. Das Unrecht und die Gräuel für die ukrainische Bevölkerung motivieren die 
Menschen in Europa zu helfen – das ist gut und notwendig.  
An anderen Stellen hat sich nichts geändert. Die Methoden unserer Wirtschaftswelt werden (nach 
Corona ein weiteres Mal) wie unter einem Brennglas sichtbar. So auch die Abhängigkeit der Länder 
Westeuropas von einigen wenigen Energielieferanten wie Russland. Nun geht es um die Frage, kein 
Öl und Gas mehr von dort zu kaufen, damit die Gelder nicht zur Kriegsfinanzierung beitragen. Hierbei 
dürfen nicht nur die Interessen der deutschen Wirtschaft eine Rolle spielen. Diese malt schon wieder 
das Gespenst der Rezession an die Wand. Gewinn ist allerdings auch in den letzten schwierigen 
Corona-Jahren in vielen Betrieben genug erwirtschaftet worden. Das Leid der Menschen in der 
Ukraine muss beendet werden. Dazu ist auch der Stopp von Öl- und Gaslieferungen aus Russland als 
ein weiterer Schritt notwendig. Darunter leiden dürfen aber nicht die Angestellten oder die 
Hilfsbedürftigen in Deutschland. In den Betrieben ist genug Geld erwirtschaftet worden, es muss nur 
gut und gerecht eingesetzt werden. Statt Angst um Wachstum müssen Wege zum Frieden gegangen 
werden. Denn das muss sich ändern: unsere Wirtschaftswelt muss wieder menschlicher werden. 

 
 

Die Betriebsseelsorge wird digital. Wir brauchen deine Unterstützung! 
Bitte schick uns deine Antwort zu den Fragen auf der Rückseite.  
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Betriebsseelsorge wird digital 
Wir brauchen deine Mithilfe 

Die antenne express und die Neuigkeiten aus der Betriebsseelsorge Stuttgart wurden bisher per Post verschickt. 

Zukünftig möchten wir unsere Hauszeitschrift wechselweise per Post und eMail versenden. Auch aktuelle 

Veranstaltungshinweise sollen per eMail versendet werden, damit du immer auf dem Laufenden bist. Damit das 

gelingen kann, brauchen wir deine Mithilfe. Bitte beantworte die Fragen unten und sende uns deine 

Kontaktmöglichkeiten zurück. Danke vorab. 

per eMail an: stuttgart@betriebsseelsorge.drs.de 
per Fax an: 0711-561085 

per Post an: unsere Adresse unten 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Vorname/Nachname: ________________________________________________ 

Betrieb: ___________________________________________________________ 

Funktion: __________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer: ________________________________________________  

Postleitzahl/Ort: ____________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________ 

Mobil: ____________________________________________________________ 

eMail Adresse (wichtig!!): ____________________________________________ 

 

Bitte ein Feld ankreuzen: 

o Ich möchte zukünftig gerne auch Infos per eMail erhalten 

o Ich möchte weiterhin nur Infos per Post erhalten 

o Ich möchte keine Infos der Betriebsseelsorge mehr erhalten und aus dem Verteiler genommen werden 

 

Kontakt Betriebsseelsorge 
Telefon: 0711-561084  eMail: stuttgart@betriebsseelsorge.drs.de  

Web: www.betriebsseelsorge.de  Arbeitsstellen  Stuttgart 

 

 

HERAUSGEBER: 
                            Diakon Michael Görg – Kath. Betriebsseelsorge, Wiesbadener Str. 20, 70372 Stuttgart  
                           Telefon: 0711-561084    Mail: stuttgart@betriebsseelsorge.drs.de    Web: www.betriebsseelsorge.de 
                          Konto-Nr. BIC: SOLADEST600  IBAN: DE97 6005 0101 0002 0197 90 
                          Layout: Anna Garofano 
                          Texte: Michael Görg 

                          Fotos: S.1  Caroline Jakobi Pfarrbriefservice.de

 

 


