Gebetsmeinung für August 2022
Wir beten für kleine und mittlere Unternehmen, dass sie inmitten
der ökonomischen und sozialen Krisen Wege finden, zu überleben,
voranzuschreiten und weiter ihren Gemeinden zu dienen.

Gedanken zur Monatsmeinung des Papstes
Obergrenzen:
- Mittlere Unternehmen: Bis 249 Mitarbeiter(innen) – Jahresumsatz bis 100 Millionen €
- Kleine Unternehmen: Bis 49 Beschäftigte – Jahresumsatz bis 10 Millionen €
- Kleinste Unternehmen: Bis 9 Beschäftigte – Jahresumsatz bis 2 Millionen €
Größere Unternehmen bergen die Gefahr einer Monopolstellung
Die Wirtschaft darf nicht nur durch Wettbewerb und „freie“ Marktwirtschaft geregelt sein
„Soziale“ Marktwirtschaft nimmt Rücksicht auf den Menschen
Sie ist den kleinen und mittleren Unternehmen mehr zu eigen
Sie achten nicht nur auf Leistung, sondern auch auf soziales Engagement
Klein- und Mittelbetriebe sind oft am Land einziger sozialer Treffpunkt
Die Vereinsamung einzelner kann leichter abgewehrt werden
Sie sind meist Treffpunkt der verschiedenen Generationen einer ganzen Gegend
Sie verringern das Pendlerwesen und bieten auch ländlichen Gemeinden wirtschaftliche Chancen
Unternehmer(innen) und Beschäftigte arbeiten zusammen, versuchen gemeinsam, aktuelle
Probleme zu lösen, schätzen die Kreativität aller und freuen sich gemeinsam über Erfolge
Kleinen und mittleren Unternehmen stehen eine Reihe von Förderprogrammen zu, wie etwa
zur Weiterbildung der Beschäftigten, und vieles andere

Schriftstelle (Psalm 15)
Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt, wer darf weilen auf deinem heiligen Berg?
Der makellos lebt und das Rechte tut; der von Herzen die Wahrheit sagt und mit seiner
Zunge nicht verleumdet;
3
Der seinem Freund nichts Böses antut und seinen Nächsten nicht schmäht,
4
Der den Verworfenen verachtet, doch alle, die den Herrn fürchten, in Ehren hält;
5
Der sein Versprechen nicht ändert, das er seinem Nächsten geschworen hat;
6
Der sein Geld nicht auf Wucher ausleiht und nicht zum Nachteil des Schuldlosen
Bestechung annimmt.
7
Wer sich danach richtet, der wird niemals wanken.
1
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Fürbitten
Lasset uns beten!
Gott, du Beschützer aller, die dich in ihren Nächsten achten und ehren, wir rufen zu dir:
- Lass uns Widerstand leisten gegenüber allen, die sich vorrangig von Geld und Profit
leiten lassen
- Stärke unsere Überzeugung, dass wir in den Kleinen und Armen dir dienen können
- Bewahre uns vor aller Rücksichtslosigkeit gegenüber jenen, die sich selbst nicht
ausreichend helfen können
- Schenke uns deinen Frieden, der darauf aufbaut, allen Menschen Gerechtigkeit
zukommen zu lassen
- Beschütze uns vor der Übermacht derer, die meinen, mit Geld alles erreichen zu können
- Festige die Absichten aller, denen die Achtung der Menschenwürde wichtig ist
- Erhalte die kleinen und mittleren Unternehmungen und lass sie trotz so manchem
ökonomischen Druck der Handelsketten zum Wohl der einzelnen bestehen
- Halte uns alle von jeder Form des Egoismus fern

