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Seit drei Jahren besteht es, das von der Zuger Lan-
deskirche (VKKZ) finanzierte «Forum für Kirche 
und Wirtschaft», geleitet von Christoph Balmer. 
Das Forum versteht sich dabei als Bindeglied zwi-
schen Kirche und Wirtschaft und will den Dialog 
fördern. Dabei stehen sozial- und wirtschaftse-
thische Fragen im Zentrum.

Es gelingt Ihnen immer wieder, Menschen aus 
Wirtschaft und Kirche ins Gespräch zu bringen. 
Welche Erfahrungen machen Sie dabei? 
Sehr erfreuliche. Die Wirtschaftsleute sind positiv 
überrascht, dass die katholische Kirche eine Fach-
stelle hat, welche den Dialog mit der Wirtschaft 
sucht und findet. Umgekehrt sind die kirchlichen 
Leute dankbar, einen Zugang zur Wirtschaft zu 
bekommen. 

Welche Formen wählen Sie dazu?
Mit dem Veranstaltungszyklus «Wirtschaft und 
Werte» im Kloster Kappel erreiche ich zweimal 
jährlich 150 bis 170 Personen aus Wirtschaft, Po-
litik, Bildung und Kirche mit Themen, welche die 
Menschen bewegen. Mit «Wirtschaft live» bringe 
ich kirchliche Mitarbeitende und Behördenmit-
glieder und die Verantwortlichen eines örtlichen 
Betriebs vor Ort zusammen. In einer Gesprächs-

Die Veranstaltungsreihe «Wirtschaft live» 
schafft eine Begegnung zwischen einem ört-
lichen Unternehmen und den Menschen, welche 
in der katholischen und reformierten Kirche als 
Mitarbeitende und Behördenmitglieder tätig 
sind. Acht solche Begegnungen hat Christoph 
Balmer bereits organisiert. Die letzte Begegnung 
fand kürzlich bei der Ardo medical AG in Un-
terägeri statt, welche in der Medizintechnik tätig 
ist. Produkte für Stillhilfe, Früh- und Neugebo-
renenmedizin sowie schmerzlindernde Matrat-

zen gehen zu 90 % in den weltweiten Export. 
Das Unternehmen in der 2. Generation ist im 
Besitz der Familie Krähenbühl und beschäftigt 
rund 50 Personen, 40 weitere in Tochtergesell-
schaften in Europa und Asien. 

Nach einer Betriebsvorstellung und einem 
Rundgang durch die Produktion referierte Ge-
schäftsführer Samuel Krähenbühl über die Rolle 
des Familienunternehmens in der globalisierten 
Welt. Einen theologischen Gegenpunkt setzte 
P. Tobias Karcher, Direktor des Lassalle-Hauses 

Bad Schönbrunn, mit Ausführungen über die 
Globalisierung als Herausforderung für die Kir-
chen. Zwischen den 22 Teilnehmenden der ka-
tholischen Kirche Unterägeri und Allenwinden, 
der reformierten Kirche Bezirk Aegeri und den 7 
Eigentümern und Angestellten der Ardo medical 
AG entwickelte sich ein reger Austausch und eine 
spannende Diskussion. Das Ziel des gemeinsamen 
Dialogs hat sich voll erfüllt. VR-Präsident Werner 
Krähenbühl: «Schon allein die Tatsache, dass diese 
Begegnung stattfand, ist eine tolle Sache».   Chr. B.

Der Dialog wird immer wichtiger
«Forum Kirche und Wirtschaft» in Zug

«Das Forum Kirche und Wirtschaft versteht sich als 
Bindeglied zwischen Kirche und Wirtschaft und führt 

dazu einen partnerschaftlichen Dialog. Es bildet ein 
Forum für ethische Fragen und partizipiert damit an der 

Gestaltung eines neuzeitlichen sozial- und wirt-
schaftsethischen Denkens und Handels in der Region 

Zug. Auf der anderen Seite fördert es den Menschen im 
kirchlichen Dienst das Verständnis für wirtschaftliche 

Zusammenhänge. Für alle Beteiligten kann dadurch ein 
Mehrwert erzielt werden.» Christoph Balmer
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gruppe von Führungsleuten, begleitet von einem 
Benediktiner, moderiere ich regelmässig einen 
Gedankenaustausch. Schliesslich führe ich auch 
Einzelgespräche, in denen ich meine Erfahrung 
weitergeben kann. 

Wie reagieren Ihre Partner aus Wirtschaft und Ver-
waltung, wenn Sie sie zu den Gesprächen einladen?
Meist erst skeptisch, da es noch ungewohnt ist, 
dass eine kirchliche Fachstelle auf sie zukommt. 
Das legt sich aber rasch, wenn sie über die Zielset-
zungen des Forums Kirche und Wirtschaft erfah-
ren. Spätestens nach der Teilnahme an einer Ver-
anstaltung in Kappel oder nach einer Begegnung 
mit Kirchenleuten bei «Wirtschaft live» oder an-
derswo sind sie sehr positiv eingestellt, sehr oft be-
geistert. Mehrmals wurde mir bestätigt, dass ihre 
Erwartungen bei weitem übertroffen worden sind. 

Wo liegt der Mehrwert des Dialoges für die Kirche 
und für die Wirtschaft?

Der wichtigste Mehrwert besteht darin, 
dass der Dialog überhaupt stattfindet. 
Das wird von den Teilnehmenden auch 
immer wieder geäussert. Einen weiteren 
Mehrwert sehe ich darin, dass ich durch 
meine Tätigkeiten helfen kann, Berüh-
rungsängste abzubauen. Ob in der Kir-
che, Wirtschaft oder Verwaltung tätig, 
es sind alles Menschen wie «Du und 
ich», die einander etwas zu sagen haben. 
Und es wäre falsch zu meinen, man be-
fände sich in einer «Elitegesellschaft», 
das Gegenteil ist der Fall. 
Auch kann ich feststellen, dass ich mit 
meiner Tätigkeit auch Nachhaltigkeit 
erzielen kann. Ich kann bereits auf ein 
Stammpublikum zählen, Themen mei-
ner Veranstaltungen werden in anderen 

Kreisen engagiert weiterdiskutiert, und die Leute 
aus Kirche und der Wirtschaft begegnen sich of-
fenener auf der Strasse, nachdem eine Begegnung 
unter «Wirtschaft live» stattgefunden hat. 

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft der Stelle?
Nach drei Jahren Arbeit konnte ich zwar eine 
gute Grundlage schaffen, die Aufbauarbeit geht 
aber weiter. So brennen mir viele Themen unter 
den Nägeln, mit denen ich öffentliche Veranstal-
tungen machen möchte. Auch habe ich Ideen für 
neue Formate und Zielgruppen. Im kirchlichen 
Umfeld sehe ich den Bedarf an weiteren Aufgaben 
zur Förderung des wirtschaftlichen Verständ-
nisses. Nicht zuletzt geht es auch darum, meine 
eher stille Arbeit in der Vernetzung und individu-
ellen Kontaktschliessung zu intensivieren. Es gibt 
keine vergleichbare Fachstelle und ich betrachte es 
als ein Privileg, sie völlig allein zu verantworten 
und zu gestalten.   Guido Estermann
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