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Dieses Selbsterfahrungswochen-

ende befasst sich mit dem für uns 

auf unterschiedliche Weise 

bedeutsamen Thema Geld. Wir 

alle brauchen Geld, um unsere 

Existenz in der Gesellschaft 

abzusichern. Dabei werden 

individuell unterschiedliche 

Strategien zum Gelderwerb 

herangezogen. Einige arbeiten sehr 

hart für ihr Geld, andere 

spekulieren an der Börse und 

wieder andere suchen Geld ohne 

Anstrengung zu erhalten.  

 

 

Die individuelle Bedeutung des 

Geldes kann sich auf den Besitz 

ausrichten. Ohne Nahrung kein 

Überleben. Entweder wir 

bekommen das was wir brauchen, 

oder jemand muss es uns geben. 

Am Anfang sind es die Eltern,  

 

später die Gesellschaft, der Staat, 

oder es liegt in der eigenen 

Verantwortung. Geld kann aber 

auch eingesetzt werden, um sich 

Geltung und Macht zu 

verschaffen. „Hast`e was, bist`e 

was!“ 

 

 

 

Eine weitere Möglichkeit ist es, 

Geld zum Lebensgenuss, zur 

Erreichung eines lustvollen Leben 

zu verwenden. Besitz und Geltung 

reichen dann nicht mehr aus, das 

Geld wird erworben und 

eingesetzt, um ein schönes und 

genussvolles Leben führen zu 

können. 

 

 

Zuerst war der Tauschhandel, 

Ware gegen Ware Grundlage, sich 

die Dinge für das tägliche Leben 



zu verschaffen. Mit dem Sess-

haftwerden und dem Landbesitz 

und der Differenzierung der 

Tätigkeiten wurde Leistung gegen 

Ware oder Ware gegen Leistung 

bedeutsam. Leistung als Gegen-

wert wurde dabei zusehends 

abstrakter definiert und das Geld 

wurde erfunden.  

 

 

Nun kann beobachtet werden, wie 

letztlich immer und überall zu 

wenig Geld vorhanden ist. Dem 

Staat fehlt Geld für die 

gesellschaftlichen Aufgaben, die 

armen Menschen haben zu wenig 

Geld, um ihre Existenz abzu-

sichern und die Reichen leben 

materiell im Überfluss, klagen 

aber nicht selten darüber, das sie 

zu wenig Geld haben oder ihr Geld 

immer weniger Wert ist, oder 

haben schlichtweg Angst , dass sie 

ihr Geld verlieren.  

 

 
 

 

Dabei ist zu beobachten, wie alle 

nach Reichtum streben, Reichtum, 

der sich über die Banknote und 

Münze definiert und ein 

glückliches, weil materiell reiches 

Leben verspricht. In krisenhaften 

Zuspitzungen, wie Krankheit, 

Verlust von Angehörigen oder 

Trennung / Scheidung, relativiert 

sich dann das Verständnis von 

Reichtum. 

 

An diesem Wochenende wollen 

wir unser eigenes Verhältnis zum 

Geld klären. Welche Motivation 

verbinden wir mit dem Geld? Wo 

haben wir Konflikte mit dem Geld 

und wie drücken sie sich aus? 

Welche Fehler im Umgang mit 

Geld wiederholen sich im Leben? 

Woran liegt es, dass einige so 

wenig Geld haben und andere so 

viel, aber alle denken, es ist nie 

genug? In Deutschland gelten z.B. 

20 % der Menschen als reich. Sie 

verfügen dabei über mehr als 75 % 

der gesamten materiellen Potenz. 

Was ist der Gegenpol zu unserer 

materiellen Bedürftigkeit? Die 

Antwort scheint in der 

zunehmenden seelischen Armut 

und Beziehungslosigkeit zu liegen. 

An diesem Wochenende 

versuchen wir für uns selbst 

Klarheit zu finden. 

 


