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Geld ist ein universales, vernetzendes Medium, das den Wert von Gütern
speichert und verwandelt. Es ist das Produkt unserer kollektiven Vorstellung und basiert wesentlich auf Vertrauen zwischen Menschen. Gleichzeitig aber wird dieses Vertrauen durch das Geld untergraben, indem
die Grenzen des Käuflichen immer wieder neu verschoben werden. Als
moralische Größe warnt gerade die Kirche in Schrift und Tradition vor
diesen Grenzverschiebungen und fordert mit Blick auf die Armen einen
angemessenen Umgang mit dem Mammon. „Das Geld muss dienen und
nicht regieren“, fordert Papst Franziskus. Als Institution ist aber auch die
Kirche auf Geld angewiesen. Gerade deshalb steht sie selbst immer wieder auf dem Prüfstein.
Im vorliegenden Band greifen Professorinnen und Professoren der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen und ihrer theologischen
Partnerinstitutionen in Innsbruck und Trient dieses spannende Thema
auf und vertiefen es aus der jeweiligen Fachperspektive.
Il denaro è uno strumento di interazione universale che immagazzina e trasforma il valore dei beni. È il prodotto del nostro immaginario collettivo e si
basa essenzialmente sulla fiducia tra le persone. Allo stesso tempo, tuttavia,
questa fiducia è minata dal denaro stesso, poiché i limiti di ciò che è acquistabile vengono costantemente spostati. Come istanza morale, è proprio la
Chiesa nella Scrittura e nella tradizione che mette in guardia contro questi
spostamenti di confine e auspica un uso oculato del denaro che tenga conto dei
più disagiati. “Il denaro deve servire e non governare”, ammonisce Papa Francesco. Come istituzione, tuttavia, anche la Chiesa dipende dal denaro e proprio per questo motivo è essa stessa ad essere ripetutamente messa alla prova.
In questo volume i professori dello Studio Teologico Accademico di Bressanone e delle istituzioni teologiche gemellate di Innsbruck e Trento affrontano
questo interessante argomento e lo approfondiscono dal punto di vista delle
rispettive discipline.
J. Ernesti – M. M. Lintner – M. Moling (Hgg./a cura di)
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