
 
 
 News vom Februar 2021 
 
 Wenn wir uns umschauen, kommen wir nicht umhin, uns zu fragen, was unsere 
wirklichen Prioritäten im Leben sind. 
 
 Wusstet ihr, dass wir vom Markt beeinflusst werden? 
 
 Und was bzw. Wer ist der Markt? 
 

 
  
Ein Markt umfasst 5 Hauptakteure: Kunden, Hersteller, Händler, Beeinflusser und 
Regulatoren (Gesetzgeber, öffentliche Einrichtungen).  
 
Ein formeller oder virtueller Ort, an dem Waren und Dienstleistungen verschiedener 
Art ausgetauscht werden. 
  
Ist euch schon einmal aufgefallen, dass dieser 
berühmte Markt keine Seele hat? 
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Es kann als der Oger dargestellt werden, der Kinder frisst. 
 

 
              
 Du wirst antworten, dass das nicht wahr ist, und doch, ich werde euch ein paar 
Geschichten erzählen, um euch davon zu überzeugen. Die erste ist die Geschichte 
von jemandem, der 20 Jahre seines Lebens in demselben Unternehmen gearbeitet 
hat, das weltweit als ethisches Unternehmen anerkannt ist. Dieser Mensch wird im 
Alter von 54 Jahren von heute auf morgen als Putzteufel entlassen, ohne jede 
Erklärung und ohne jeden Grund, und aus Angst, keine Arbeit zu finden, wirft sich 
dieser Mensch zwei Tage später unter einen Zug, weil sein Leben keinen Sinn mehr 
hat, obwohl er einen behinderten Sohn und eine Lebensgefährtin hat, die seit 9 
Jahren bei ihm lebt und ihn liebt. 
  
Wenn der berühmte Deal eine Seele hätte, hätte er nicht dazu beigetragen, dass 
eine Person Selbstmord begeht, wir können sogar sicher sagen, dass der Deal in 
diesem Fall keine Seele hat. 
  
Eine weitere farbenfrohe Geschichte zwischen einem Sohn und seinem Vater: 
  
Sohn: Papa, kann ich dich etwas fragen? 
Vater: Ja, natürlich, was ist das? 
Sohn: Wie viel verdienst du pro Stunde, Papa? 
Vater: Das geht dich nichts an. Warum wollen Sie das wissen? 
Sohn: Ich will es nur wissen, Papa, bitte sag es mir. 
Vater: Na ja, wenn Sie es so genau wissen wollen, ich verdiene 15 Euro pro Stunde. 
Sohn: Danke, Dad. 
Sohn: Papa, kann ich mir 10 Euro leihen? 
Der Vater wurde wütend. 
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Vater: Wenn du mich um dieses Geld für ein dummes Spielzeug bittest, kannst du 
gleich auf dein Zimmer gehen! Dafür arbeite ich nicht! 
Der kleine Junge war enttäuscht, er ging in sein Zimmer und schloss die Tür. 
Nach einer Stunde war der Mann etwas ruhiger und begann zu denken. Vielleicht 
wollte er etwas kaufen, das er wirklich brauchte. Er ging zum Zimmer seines Sohnes 
und öffnete die Tür. 
Vater: Schläfst du? 
Sohn: Nein, Dad, noch nicht. 
Vater: Entschuldigung für meine Reaktion, ich habe überreagiert, ich hatte einen 
langen Tag und habe Ihnen zu schnell geantwortet. Hier sind die 10 Euro, um 
die Du gebeten hast. 
Der Sohn stand mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf! 
Sohn: Danke, Papa! 
Der Sohn schaute unter sein Kopfkissen und zog einen Haufen Münzen heraus. 
Der Vater sah dies und wollte wieder wütend werden. Der Sohn begann, die 
Münzen zu zählen und schaute zu seinem Vater auf. 
Vater: Warum wolltest du mehr Geld? 
Sohn: Weil ich nicht genug hatte, jetzt habe ich 15 Euro; kann ich eine Stunde 
deiner Zeit kaufen?  
Ich möchte, dass du morgen pünktlich nach Hause kommst, damit wir zusammen 
essen können. 
Der Vater begann zu weinen, er küsste seinen Sohn und bat ihn um Vergebung.3 
  
Es ist nur eine Erinnerung an alle, die im Leben hart arbeiten. 
Verbringe Zeit mit denen, die Dir wirklich wichtig sind, die Dir am Herzen liegen. 
Wenn Du morgen sterben würdest, kann und wird das Unternehmen, in 
dem Du gearbeitet hast, Dich problemlos innerhalb weniger Tage ersetzen. 
Aber Ihre Familie und Freunde werden für den Rest ihres Lebens an Dich denken. 
Es gibt viele Menschen auf dieser Erde, die mehr Zeit in ihrer Arbeit/ihrem Geschäft 
als mit ihrer Familie verbracht haben werden, zu welchem Zweck? 
  
Man kann darüber lachen oder weinen, aber um zu wissen, wovon ich spreche, 
könnte diese Geschichte auf Ehefrauen angewandt werden, die um ein Bild ihres 
Mannes bitten könnten, um sich daran zu erinnern, dass sie eines Tages verheiratet 
waren und um sich daran zu erinnern, wie ihr Mann aussieht, wenn er nicht zu 
Hause ist und immer mit der Arbeit beschäftigt ist. 
  
Und was ist mit all den Ehebrechern, weil der Markt Ehemänner oder Ehefrauen 
gestohlen hat, um sie in die Arme anderer zärtlichkeitsbedürftiger Partner zu werfen 
und so ganze Familien zu zerstören. Oder Alkohol- oder Drogenprobleme, ich habe 
selbst einige gesehen, junge dynamische Führungskräfte, die sich in 
Finanzdienstleistungen oder im Verkauf in Jobs behaupten, in denen der Druck 
hoch ist, tagsüber Cocktails nehmen und abends Joints rauchen, sobald sie süchtig 
sind. Denk mal an den Tag, wenn das Geschäft immer schlechter wird, der Markt 
verlangsamt, Du bist dann nur gut für den Schrotthaufen, keine Stimmung mit dieser 
Art von Mitarbeitern, Kollateralschäden, nächste! 
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Eines Tages machte ich ein Coaching mit dem stellvertretenden CEO in einem der 
grössten Finanzinstitute Frankreichs, der mich fragte, was ich von einer Situation 
halte, in der ihm angeboten worden war, die Generaldirektion der Gruppe zu 
übernehmen. Ich fragte ihn, ob er verheiratet sei, er sagte mir, er sei 40 Jahre alt, 
verheiratet und habe vier Kinder. Ich fragte ihn, ob es ihm lieber wäre, seine Frau 
und seine Kinder in zwanzig Jahren wieder vereint zu sehen, oder ob er dachte, 
dass er an dem Tag, an dem die Generaldirektion ihn absorbieren würde, wenn er 
12 oder 14 Stunden am Tag arbeiten müsste, und dass es ihn verschonen würde, 
wenn er eines Tages seine Ziele nicht erreichen würde? 
Er entgegnete, dass die Gruppe ihm kein Geschenk machen würde, aber dass er, 
wenn er den Weg des vergänglichen Ruhmes gehen würde, wahrscheinlich keine 
Familie mehr haben würde. 
Er musste sich für seine Familie oder seine Karriere entscheiden. 
  
Lasst mich noch etwas erklären: Ein enger Freund von mir, der CEO war, wurde 
nach mehr als 10 Jahren an der Spitze eines internationalen Konzerns, der 40 
Fabriken mit mehr als 3.000 Mitarbeitern betrieb, gefeuert. Unter dem Vorwand, 
dass jemand Qualifizierteres, gemäß der Entscheidung des Vorstandes, für die 
Leitung der Gruppe gebraucht würde, wurde ihm gesagt, dass man bei der Leitung 
eines Unternehmens keine Befindlichkeiten haben dürfe und dass man Gefühle von 
der Realität des Marktes trennen müsse und dass man, wenn man das nicht täte, 
niemals ein guter Manager sein würde. Es wurde ihm erklärt, dass man dominieren 
oder dominiert werden muss, der Mensch ist demjenigen ein Wolf, der der Stärkste 
und Raubtierhafteste ist. 
  
Heute kann ein Unternehmen noch nicht ohne Menschen funktionieren, vielleicht in 
naher Zukunft ein kybernetischer Organismus ein weiterer intelligenter Humanoid.  
  
Auf jeden Fall brauchen wir im Moment zum Glück noch Menschen in Unternehmen, 
so 
dass Deine Fähigkeiten, Dein Wissen, Dein Engagement, Deine Arbeit, Deine Netz
werke, Deine Erfahrungen, Deine Diplome für das Unternehmen nützlich sind, auf 
der anderen Seite habst Du Gehälter, Aktien, Sozialanteile und andere Formen der 
Vergütung. 
  
Es kommt der kritische Moment, wie jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wenn die 
Ziele nicht mehr erreicht werden, wenn die Margen schrumpfen wie Schnee in der 
Sonne, wenn es keine Aufträge mehr gibt, und das ist ein schwieriger und 
entscheidender Moment für jeden Unternehmer oder Chef, wenn eine Entscheidung 
getroffen werden muss, und das ist der Moment, in dem der Chef, wenn er bei 
Verstand ist, alles tun wird, damit diejenigen, die er entlassen muss, wieder einen 
Job finden oder möglichst wenig Schaden durch den Vertragsbruch erleiden und 
nicht auf dem Stroh landen. 
  
In den meisten Fällen wird den Managern von der finanzierenden Bank oder von auf 
Restrukturierung spezialisierten Beratungsfirmen die Anweisung gegeben, dass sie 
ihr Unternehmen restrukturieren müssen und dass sie über die Mitarbeiter 
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entscheiden müssen, und das ist es, was leider in diesem Jahr 2021 in vielen 
Fällen, wenn nicht sogar schlimmer, im Konkurs enden wird. 
  
Die Tragik besteht darin, dass die Mitarbeiter alles gegeben haben, um das 
Überleben des betreffenden Unternehmens zu sichern, indem sie oft Überstunden 
machten oder sich durch Lohnkürzungen aufopferten. 
  
Für den Chef stellen sich ernste Fragen: Ist er ein Christ? 
Was sollen wir in solchen Situationen mit den Werten des Königreichs tun? 
  
Fragen für Chefs: 
 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? 
 
Ein Diener des Nächsten sein? 
 

 
  
 Matthäus 20 Verse 26-27 Jesus rief sie und sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass die 
Obersten der Heiden über sie herrschen und dass die Großen sie in ihrer Gewalt 
haben.  Das wird nicht der Fall sein unter euch, sondern wenn jemand groß 
sein will unter euch, so soll er euer Diener sein; und wenn jemand der Erste sein 
will unter euch, so soll er euer Sklave sein. » 
  
Wie viele christliche Chefs sind bereit, sich in dieser sehr schwierigen Zeit zu 
verpflichten, diese treuen Diener zu werden und sich mit ihren Mitarbeitern auf eine 
Stufe zu stellen und mit ihnen zu überleben oder unterzugehen, ohne nach einer 
Entschuldigung zu suchen, um ihre Entscheidungen zu rechtfertigen? 
  
PS: Wenn Sie auf einen Chef wie im Video auf Linkedin stoßen, lassen Sie ihn nie 
wieder los, es sind Schätze, die die Welt braucht. 
 
Auf Linkedin Regularisé hat Laye Fodé Traoré ihre Arbeit wieder aufgenommen. 
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Fragen für Mitarbeiter: 
  
 Sie kennen das Gleichnis aus Matthäus 20, Verse 1 bis 16: "Denn das 
Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der am Morgen ausging, um Arbeiter für 
seinen Weinberg anzuwerben.  Er einigte sich mit ihnen auf einen Lohn von einer 
Silbermünze pro Tag und schickte sie in seinen Weinberg.  Er ging gegen neun Uhr 
morgens hinaus und sah andere, die auf dem Platz waren, ohne Arbeit.  Er sprach 
zu ihnen: "Geht auch in meinen Weinberg, und ich will euch geben, was recht ist.  
Und sie gingen ihren Weg. Und er ging wieder hinaus gegen Mittag und gegen drei 
Uhr nachmittags und tat desgleichen.  Und er ging endlich gegen fünf Uhr 
nachmittags hinaus und fand dort andere, [ohne Arbeit]. Er sagte zu ihnen: "Warum 
steht ihr den ganzen Tag hier, ohne zu arbeiten?  Sie sagten: "Weil uns niemand 
eingestellt hat. Er sagte zu ihnen: "Geht auch in meinen Weinberg, [und ihr werdet 
erhalten, was recht ist].  Als es Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu 
seinem Verwalter: Rufen Sie die Arbeiter und zahlen Sie ihnen ihren Lohn, vom 
letzten bis zum ersten. Und die von fünf Uhr nachmittags kamen und jeder erhielt 
eine Silbermünze.  Als die ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr 
bekommen, aber auch sie erhielten je eine Silbermünze.  Als sie es erhielten, 
murrten sie gegen den Besitzer und sagten: "Die letzten haben nur eine Stunde 
gearbeitet und Sie haben sie behandelt wie uns, die wir die Müdigkeit des Tages 
und die Hitze ertragen haben!  Und er sagte zu einem von ihnen: "Mein Freund, ich 
tue dir nichts Böses. Haben Sie nicht mit mir für einen Lohn von einem Silberstück 
vereinbart?  Nehmen Sie, was Ihnen gehört und gehen Sie. Das letzte möchte ich 
Ihnen genauso geben wie Ihnen.  Darf ich mit meinem Eigentum nicht machen, was 
ich will? Oder hältst du etwas von meiner Güte?  So werden die Letzten die Ersten 
sein und die Ersten die Letzten. Viele sind eingeladen, aber wenige sind auserwählt. 
  
Seid ihr bereit, das Abenteuer, das ihr mit eurem Chef durch die Vereinbarungen 
getroffen und begonnen habt, bis zum Ende zu gehen? 
 
Wie? 
 
Indem Du dich selbst engagierst: durch Deine Ideen, Deine Initiativen, Deine Mut, 
Deine Motivation, Deine Netwerk. 
  
Als ich noch im Management tätig war, lautete mein eigenes Motto: Entweder wir 
leben und gewinnen alle zusammen oder wir gehen alle zusammen unter. Ich habe 
in meiner beruflichen Laufbahn noch nie jemanden im Stich gelassen, ausser 
natürlich bei schwerem Fehlverhalten, Diebstahl, Unterschlagung oder Missbrauch 
von anderen. 
  
Wenn eure Arbeit nur Nahrung ist, stellt euch vor Gott und fragt ihn, 
ob eure Einstellung richtig ist? 
  
Wenn ihr es nicht wisst, habt ihr Dinge zu geben, auch wenn sie unbedeutend sind. 
Versucht euren Horizont zu erweitern, indem ihr zu verstehen versucht, wie ihr 
euch nützlich machen könnt, um jemandem um euch herum zu dienen, durch ein 
Wort, eine Ermutigung, einen Blick, eine Geste. 
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Der Mensch braucht 5 bis 7 Erkennungssignale pro Tag, sonst ist er ein Kandidat 
für Depressionen. Es liegt an euch. 
  
Warum diese Erklärung? 
  
Es soll euch sagen, dass eure Identität nicht in der Wertarbeit liegen sollte, denn 
wenn das der Fall ist, wenn der Moment der Trennung kommt, wird es ein Drama 
für Dich sein. Ihr werdet es ungerecht finden, die Tatsache, so viele Jahre, Energie 
und Zeit für etwas gegeben zu haben, die euch nichts zurückgeben kann. 
  
Wenn ihr euch heute dessen bewusst werdet und darüber meditiert, dann hinterfragt 
ob die Arbeit zu einem Götzen geworden ist. Effektiv ermahnt uns Jesus in 
Matthäus 6 Vers 24 "Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er 
den ersten hassen und den zweiten lieben, oder er wird an dem ersten hängen und 
den zweiten verachten. Sie können nicht Gott und dem Geld dienen. » 
Oft ist die Arbeit eine Kompensation und in diesem Fall habt ihr gerade eine Lücke 
in eurem Leben gefüllt, und Tatsache ist, dass das Leben uns manchmal nicht 
verschont und wir finden Zuflucht in der Arbeit und sie wird zu unserer Identität. 
  
Johannes 14 Verse 5/6 Thomas sagte zu ihm: "Herr, wir wissen nicht, wohin du 
gehst. Wie können wir den Weg kennen?"  Jesus sagte zu ihm: "Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. Man kommt nur durch mich zum Vater.  
  
Es gibt keinen anderen Weg, wir können nicht ändern, was Jesus uns gesagt hat, 
lasst uns den Weg von ganzem Herzen suchen und es ist Jesus, nur durch ihn 
kommen wir zum Vater, dieselbe Frage zieht sich wie ein roter Faden durch alle 
unsere Rundbriefe. Wo ist der Tempel oder wird Christus inkarniert? 
In Dir (Enthos) 
Wie komme ich dorthin? 
 
Durch Innerlichkeit, durch Lekh Lekha, durch Meditation, durch Gebet... 
Gibt es einen anderen Weg? 
 NEIN 
Nun aus der Sicht des Chefs, der ethische und moralische Werte hat und der in 
dieser Zeit dramatische Entscheidungen treffen muss, und der ein Mensch ist, der 
seine Mitarbeiter liebt, wird er alles tun, damit alle verschont bleiben, wenn Sie ein 
Mitarbeiter in einem solchen Unternehmen sind, passen Sie auf Ihren Chef auf, 
denn das sind oft Menschen, die sich lieber für ihre Mitarbeiter opfern als für ihr 
Unternehmen, ihre Mitarbeiter sind wichtiger als ihr Unternehmen. Das Risiko für 
den Chef ist natürlich, dass er am Ende ausbrennt, einen Herzinfarkt bekommt oder 
Selbstmord begeht, weil der Druck auf seinen Schultern zu gross ist. 
  
Wenn Sie ein Angestellter sind und Sie sehen Zeichen, bevor Sie zu Ihrem Chef 
rennen, beten Sie für ihn, sprechen Sie mit ihm, damit er seine Lasten ablädt, es ist 
leichter, eine Last mit mehreren Leuten zu tragen als allein, in der Tat sind diese Art 
von Geschäften wie Geschäfte des Reiches Gottes. 
Die Erfahrung zeigt: Je höher die Menschen in der Pyramide stehen, desto 
einsamer sind sie, um weise Entscheidungen zu treffen. Könnt ihr euchvorstellen, 
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das Vertrauen des Chefs, der sein Herz mit euch teilt, zu erhalten und wie Josef ein 
treuer Verwalter zu werden?  
  
Wenn Du ein solcher Chef bist, der seine Mitarbeiter liebt und auf Schwierigkeiten 
stösst, zögere nicht uns zu kontaktieren. Wir werden alles in unserer Macht 
stehende tun, um Dir zu helfen, sei es in den Bereichen Marketing, Verkauf, HR, 
Finanzen, Organisation oder Produktion, Management usw., ein kompetentes Team 
steht zu Deiner Verfügung, um kostenlos zu helfen. 
  
Wenn Du ein Mitarbeiter bist, stehen wir Dir zur Verfügung, um Dir bei der 
Neuorientierung zu helfen, Dich zu begleiten, Dir bei der Suche nach Arbeit durch 
das ICCC-Netzwerk zu helfen. 
 

 
  
 Bei familiären Schwierigkeiten stehen wir euch zur Verfügung, um euch bei der 
Organisation und Planung zu unterstützen. 
  
Eine Adresse: info@iccc.ch zu Ihren Diensten. 
  
 Wenn Du dem ICCC eine Spende zukommen lassen möchtest, sende diese bitte 
an ICCC Schweiz CH 1215 Genf. CCP CH0900 0000 4042 2617 2  
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