„Du sollst dein Geld nachhaltig anlegen!“*
Ethische Geldanlage inspiriert aus der jüdischen Schrift
JAKOB FOISSNER**
Die jüdische Schrift – in Form des jüdischer Tanachs oder des christlichen Altes Testaments – bietet beeindruckendes Material für eine am Konzept Nachhaltigkeit orientierte Finanzethik. Um dieses Potential zu heben, wird sie methodisch als historisches
Produkt gesellschaftlicher Diskurse gefasst. Der daraus entwickelte Nachhaltigkeitsbegriff inspiriert und korrigiert moderne Anlagenethik.
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“You Shall Place Your Funds Sustainably!” – Ethical Investment inspired by
the Jewish Scriptures
The Jewish Scriptures offers impressive material for financial ethics, which is based on the concept of
sustainability. To unlock this potential, the Jewish Scriptures are methodologically treated as a result
of the intersubjective discussion of a historic society. The resulting concept of sustainability inspires and
corrects modern investment ethics.
Keywords: Scriptural Interpretation, Old Testament, Financial Ethics, Investment Ethics, Sustainability
1.
Einleitung
Finanzethik aus Heiligen Schriften zu begründen klingt verdächtig. Man könnte religiöse Fundamentalismen vermuten oder vorkritische, weltfremde Predigten über das
böse Geld. Ich möchte hier das Gegenteil versuchen und moderne, am Konzept
Nachhaltigkeit orientierte Finanzethik mit Impulsen aus der jüdischen Schrift, also
dem christlichen Alten Testament, begründen und inspirieren.
Dazu sind drei Zwischenschritte nötig. Zuerst gilt zu prüfen welchen Mehrwert Finanzethik durch den Blick auf die jüdische Schrift gewinnen kann. Ist dieser Mehrwert
in Form von drei Funktionen aufgewiesen, braucht es – in einem zweiten Schritt –
eine wissenschaftlich redliche Methode um die Texte der Schrift für eine säkulare,
moderne Finanzethik fruchtbar zu machen. Der dritte und letzte Gedankenschritt
verlässt den abstrakt-methodischen Raum und entwickelt inhaltliche Thesen einer
durch die Schrift inspirierten Finanzethik.
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