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Spannendes Buch mit Einblicken in den Wirtschaftskonzern Kirche!

Kein Unternehmen, keine Partei und keine Gewerkschaft hat so viel Macht wie die beiden großen Kirchen in
Deutschland. Diese Machtfülle ergibt sich nicht allein aus der immer noch großen Zahl der

Kirchenmitglieder, sondern auch aus ganz konkreter Wirtschaftsmacht, aus politischer Macht über alle
Parteigrenzen hinweg und aus der über die Medien ausgeübten Meinungsmacht. Die Kirchen betonen in der

Öffentlichkeit immer wieder ihre Armut. Doch das ist eine Zwecklüge, um noch mehr Einnahmen und
Subventionen zu scheffeln, die nur dazu dienen, den Einfluss der Kirchenbürokraten auszubauen. Die beiden
großen Kirchen in Deutschland verfügen heute über ein Gesamtvermögen von rund 500 Milliarden Euro. Sie

haben 53 Millionen Mitglieder und beschäftigen über 1,3 Millionen Mitarbeiter in knapp 50.000
selbstständigen Unternehmen. Sie erzielen einen Gesamtumsatz von mehr als 125 Milliarden Euro jährlich.
Der Autor hält den Kirchen den Spiegel vor, zeigt, welche Mittel vorhanden sind, und stellt die Frage, ob

Machterhalt als Selbstzweck die Zukunft der Kirchen in Deutschland bestimmen wird.

"Ohne Häme und Bösartigkeit, ohne Hass auf die Kirche analysiert Friedhelm Schwarz Deutschlands
reichsten, größten und mächtigsten Konzern - die Kirche . Dieses Buch sollte Pflichtlektüre für alle

Kirchenmitarbeiter, Theologen sowie Kirchenkritiker sein!" - Ein Kunde bei Amazon

Friedhelm Schwarz hat Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht studiert und arbeitete in den Bereichen
Public Relations und Werbung sowie als Wirtschaftsjournalist für Marketingthemen. Seit 1994 ist er

ausschließlich als Buchautor und Ghostwriter tätig. Die Themen bewegen sich meist an der Schnittstelle von
Wirtschaft und Gesellschaft, verknüpft mit ökonomischen und psychologischen Komponenten. Seit 1973 lebt

und arbeitet er zusammen mit seiner Frau Ruth, sie verdienen gemeinsam das Geld und geben es auch
gemeinsam wieder aus.
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