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Brixner Theologisches Jahrbuch über Kirche und Finanzen

Rund um das liebe Geld
Die Kirche und ihr Geld – das ist nicht nur ein heikles, sondern auch ein schwieriges Thema. Als Institution ist die Kirche auf 

Geld angewiesen, mit ihrem Vermögen steht sie als wirtschaftliche Macht da. „Gerade deshalb steht sie auf dem Prüfstein“, 

sagt Markus Moling, mit Martin M. Lintner und Jörg Ernesti einer der Herausgeber des Brixner Theologischen Jahrbuches.

Es heißt immer, die Kirche sei  

reich. Ist sie das?

Markus Moling: Zuerst einmal 

wäre zu klären, was man ge-

nau unter Reichtum versteht. 

Ich habe den Eindruck, dass 

dies kein eindeutiger Begriff 

ist und zu vielen Spekulatio-

nen anregt. Deshalb lässt sich 

diese Frage nicht einfach be-

antworten. Fakt ist jedenfalls, 

dass die Kirche weltweit in 

unterschiedlicher Größen-

ordnung Güter und Kapital 

besitzt. Die fi nanziellen Mit-

tel der Kirche gehören nicht 

einzelnen Personen, sondern 

der Kirche als Institution. Sie 

sind zweckgebunden, um dem 

grundlegenden Auftrag, der 

Verkündigung und Umset-

zung des Evangeliums, nach-

zukommen. 

Welche sind die Finanzquellen 

der Kirche? 

Diese sind von Land zu Land 

unterschiedlich. Das italie-

nische Steuersystem sieht 

bekanntlich vor, dass acht 

Promille der eingezahlten 

Einkommenssteuer bei ent-

sprechender Angabe an die ka-

tholische Kirche gehen. Dies 

ist eine der Finanzquellen. 

Daneben gibt es auch land-

wirtschaftliche Güter oder 

Gebäude und nicht zuletzt 

die Unterstützung durch die 

öffentliche Hand. Die Mieten 

und Erträge fl ießen in die Ar-

beit der Kirche und in die Be-

zahlung der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen. 

Papst Franziskus fordert 

nachhaltig eine „arme Kirche“, 

gleichzeitig ist die Kirche eine 

wirtschaftliche Großmacht. 

Ist das nicht ein Widerspruch? 

Der Papst bezieht sich auf das 

Evangelium als orientierende 

Größe. In jeder Zeit gilt für die 

Kirche die Aufforderung, das 

eigene Handeln neu am Evan-

gelium auszurichten und zu 

hinterfragen. Der Papst ruft 

dazu auf. Entscheidend dabei 

ist in erster Linie die Frage, 

wie die Kirche als Institution 

ihre Geldmittel einsetzt, das 

heißt, welchen Zwecken sie die-

se zuführt. Aber auch der ein-

zelne Christ gehört zur Kirche 

und ist aufgefordert, darüber 

nachzudenken, wie er mit sei-

nem Geld so umgehen kann, 

dass er damit nicht anderen 

Menschen oder der Schöpfung 

generell schadet oder an der 

Armut vorbeilebt. Dies betrifft 

z. B. die Anlage von Geldern. 

Das Thema Geld und Kirche 

wird von den Menschen sehr 

kritisch beäugt, die Finanz-

skandale im Vatikan sind 

dabei nicht förderlich.  

Skandale rütteln auf und re-

gen zum Nachdenken und zur 

Markus Moling, Professor an der Phil-Theol. Hochschule, ist neben 

Jörg Ernesti und P. Martin M. Lintner Herausgeber des Brixner Theo-

logischen Jahrbuches „Liebes Geld – Schnöder Mammon. Kirche und 

Finanzen“ (Verlag A. Weger/Verlag Tyrolia, Brixen/Innsbruck 2020, 

27,40 Euro), das beim Dies academicus vorgestellt wurde. 

Geld und Kirche ist ein sensibles Thema und wird von den Menschen sehr kritisch beäugt.
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