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Monatsbrief Oktober - November 2018

Texte aus Katholische Soziallehre

,,Wohl aber hält die Kirche es für ihre Aufgabe, immer wieder die Würde und die Rechte

der arbeitenden Menschen ins Licht zu stellen und die Verhältnisse anzuprangern, in
denen diese Würde und diese Rechte verletzt werden, und den Wandel der Dinge in die

Richtung zu lenken, dass dabei ein echter Fortschritt für die Menschen und für die

Gese//sch aft h e rau skom mt."
Dies sind grundlegende Aussagen von Papst Johannes Paul ll (Laborem exercens 4) .

Ein deutlicher Aufruf sich als Christ gesellschaftspolitisch einzumischen.

...gitt es vor allem ein Prinzip in Erinnerurn::, rufen, das die Kirche immer gelehrt hat:

das Prinzip des Vorranges der Arbeit vor dem Kapital. Dleses Prinzip betrifft unmittelbar
den Produktionsprozess, bei dem die Arbeit immer den ersten Platz als Wirkursache

einnimmt, während das Kapital, das ja in der Gesamtheit der sachlichen
Produktionsmittel besteht, bloß lnstrument oder instrumentale Ursache ist.

Laborem exercens 12.1.

Zweifellos muss ein Unternehmen, das der Würde des Menschen gerecht werden will,

auch eine wirksame Einheitlichkeit der Leitung wahren; aber daraus folgt keineswegs,

dass uzer Tat für Tag in ihm arbeitet, als bloßer Untertan zu betrachten ist, dazu
bestimmt, stummer Befehlsempfänger zu sein, ohne das Recht, eigene Wünsche und
Erfahrungen anzubringen; dass er bei Entscheidungen über die Zuweisung eines
Arbeitsplatzes und die Gestaltung seiner Arbeitswerse srbh passiv zu verhalten habe.

Papst Johannes XXlll Mater et magistra 92

ln den wirtschaftlichen Unternehmen stehen Personen miteinander in Verbund, d.h.

freie, selbstverantwortliche, nach Goffes Bild geschaffene Menschen. Darum sollte man

unter Bedachtnahme auf die besonderen Funktionen der einzelnen, sei es der
Eigentümer, der Arbeitgeber, der leitenden oder der ausführenden Kräfte, und
unbeschadet der erforderlichen einheitlichen Werkleitung die aktive Beteiligung aller an

d e r U nte rn e h m e n sge staltu n g vora n bri n g e n ; ...
Zweites Vatikanisches Konzil - Gaudium et spes 68



Liebe Freunde der KAB Geretsried.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Tage werden wieder kürzer. Sie

haben sich hoffentlich in lhrem Urlaub gut erholt, um gestärkt den

Anforderungen des Alltags gewachsen zu sein. Den Kranken wünsche ich gute

Besserung, um bald wieder an den gemeinschaftlichen Treffen der KAB

teilnehmen zu können. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Monatsbrief.

lm Namen der Vorstandschaft Geretsried wünsche ich lhnen einen schönen

Herbst.

Gerhard Majores

2. Vorsitzender der KAB Geretsried

11.10.2018

20.10.20L8

22.LO.20L8

03.L2.20t8

Termine Oktober - November - Dezember 2018

20:00 Theaterbesuch der Frauengruppe Kulturzelt Geretsried

anläßlich des 35-jährigem Bestehens der Frauengrupp€,

verbindliche Kartenvorbestellung für alle KAB Mitglieder bei

Fr. C. lrmer möglich: Tel.: 909313

18:00 Vorabendgottesdienst, anschl. Weinfest: Achtung

Datum hat sich geändert!!!!!!

18:30 Frauentreff im kleinen Pfarrsaal

18:30 Frauentreff im kleinen Pfarrsaal

Die Papier- und Kleidercontainer am Eisstadion sind jeweils jeden 2. Samstag

eines Monats von 10:00 bis 11:00 Uhr geöffnet:

13.L0.2018 - 10. 11.2018 - 08. L2.20L8


