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Christoph Deutschmann

der gesamten Bevölkerung hängt
direkt oder indirekt von Märkten,
insbesondere Arbeitsmärkten, ab.
Der moderne Kapitalismus und die
Lohnabhängig Beschäftigte bilden
die
Mehrheit der arbeitenden BevölReformation
kerung. Die Produktion findet überwiegend im Rahmen privater, auf
die Erzielung von Gewinn orientierter Unternehmen statt. Die Märkte
sind überwiegend nicht regional begrenzt, sondern transnational oder
sogar global vernetzt. Als Aufgabe
Was haben Martin Luther und die des Staates gilt es, die Ordnung der
Reformation mit dem modernen Währung, den rechtlichen Rahmen,
Kapitalismus zu tun? Wenig, so sowie die soziale und materielle Inscheint es zunächst. Luther leb- frastruktur der Wirtschaft herzustelte in einer Zeit, in der sich kapita- len bzw. zu gewährleisten.
listische Verhältnisse noch kaum
herausgebildet hatten. Der Begriff Ein „kapitalistisches“ System in
„Kapitalismus“ ist vieldeutig und diesem Sinne existierte in Euroklärungsbedürftig; diese Fragen wer- pa zur Zeit der Reformation noch
den noch ausführlich zu behandeln kaum. Erste Ansätze seiner Entsein. Vorläufig können wir unter wicklung waren zwar schon zu er„Kapitalismus“ ein Gesellschaftssys- kennen − vor allem in Gestalt des
tem verstehen, das auf Privateigen- Fernhandels (der durch die Enttum und freien Märkten gegründet deckung der Seewege nach Indien
ist. Die Märkte erstrecken sich nicht und Amerika einen großen Impuls
nur auf Produkte und Dienstleistun- erhielt), der großen Handels- und
gen, sondern auch auf die Voraus- Bergbaugesellschaften und des in
setzungen der Produktion: Grund den kommerziellen Zentren entsteund Boden, produzierte Produkti- henden Bank- und Börsenwesens.
onsmittel, Arbeit, und schließlich Aber es handelte sich hier, wie Jürauf das Medium der Märkte selbst: gen Kocka feststellt, um „minderGeld und Geldkapital. Die Existenz heitliche Phänomene, ... während

1. Die Reformation:
Wegbereiterin des
Kapitalismus?
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Wirtschaft und Gesellschaft nach
nicht-kapitalistischen
Prinzipien
funktionierten“ (Kocka 2013: 45). 80
bis 90 Prozent der Bevölkerung lebten noch auf dem Land, waren als
halbfreie Bauern oder Leibeigene an
den Grundherrn gebunden und kamen mit dem Markt nur am Rande
in Berührung. Das meiste, was man
zum Leben brauchte, konnte man
im Haus oder im Dorf selbst herstellen. Die Abgaben an den Grundherrn wurden noch oft in Naturalien entrichtet; nur die Überschüsse
wurden auf dem Markt verkauft. Die
Städte waren für heutige Verhältnisse noch sehr klein. In Europa gab es
nur sehr wenige Städte (Paris, London, Venedig, Palermo), die mehr als
100.000 Einwohner hatten; Köln war
mit 30.000 - 35.000 Einwohnern die
größte deutsche Stadt. Das städtische Bürgertum lebte hauptsächlich
von Handel und Handwerk; Manufakturen oder gar industrielle Unternehmen existierten noch kaum. Die
Märkte waren überwiegend lokal
und regional ausgerichtet und der
Fernhandel nur eine Randerscheinung. Lohnarbeit gab es zwar bereits
in einigen Sektoren (Bergbau, Baugewerbe sowie auf großen Gutshöfen), sie hatte aber nicht entfernt die
gleiche Bedeutung wie heute.
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Trotz des rudimentären Niveaus kapitalistischer Entwicklung lösten
die wirtschaftlichen Veränderungen
bereits zu Luthers Zeiten schwere
soziale Konflikte aus. Der Anstieg
der Silberproduktion und später die
Einfuhren von Edelmetall aus den
amerikanischen Kolonien führten zu
massiven Preissteigerungen auf dem
gesamten europäischen Kontinent,
die die Existenz der städtischen Bevölkerung bedrohten. Die immer höheren Abgabenforderungen der adligen und kirchlichen Grundherren

Der Mammon war für ihn der „Abgott“; in der Hingabe an ihn erblickte er eine noch schlimmere Sünde
als Diebstahl und Mord:
„Die Welt hält das für ehrliche Freude,
wenn sie sich auf Geld und Gut verlässet und wenn ein Fürst auf sein
Fürstentum trotzt. Das hält man für
keine Sünde, sondern man setzt diese Abgötter obenan. Und das ist doch
nichts anderes, als den Teufel an Gottes Statt setzen, Gott seine Gottheit,
Autorität und Majestät nehmen wollen und ihn lästern“ (Bd. 28, 699, vgl.
Aland 1956: 246).

brachten die Bauern in Bedrängnis.
Das brachte auch Luther immer wieder dazu, zu wirtschaftlichen Fragen
Stellung zu nehmen. Der Tenor seiner Auf das Schärfste verurteilte er die
Predigten war alles andere als „kapi- wucherischen Praktiken der Händtalismusfreundlich“. Er warnte vor ler und Spekulanten:
den Versuchungen des „Mammon“
und distanzierte sich ausdrücklich
„Ein Wucherer ist ein Mörder. Denn
wer einem anderen seine Nahrung
von der Deutung des Reichtums als
aufsaugt, raubt und stiehlt, der tut eiZeichen der Erwähltheit:
„Gott gibt dir nicht Reichtum, damit
du daraus schließen sollst, er sei dir
gnädig; er hat dir eine andere, größere
Wohltat erzeigt, aus der du das schließen sollst. Er will dich versuchen, ob
du auch in seiner Furcht bleiben, dich
vor ihm demütigen und ihm den
schuldigen Gehorsam leisten willst“
(Bd. 43, 52, vgl. Aland 1956: 296f.).

nen ebenso großen Mord wie der, der
einen Hungers sterben läßt und ihn
zugrunde richtet. Solches tut aber ein
Wucherer und sitzt dieweil sicher auf
seinem Stuhl, wo er billigerweise am
Galgen hängen und von so vielen Raben gefressen werden sollte, wieviel
Gulden er gestohlen hätte“ (Bd. 51,
361, vgl. Aland 1956: 434).
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Luther lehnte das Kreditwesen ab
und übte schonungslose Kritik an
der Profitmacherei der Fugger und
anderer großer Handelsgesellschaften; immer wieder prangerte er auch
die Bereicherungssucht der Fürsten
und Könige an. Dagegen lobte er die
ehrbare Arbeit des Landwirts oder
Handwerkers und die Tugend kaufmännischer Redlichkeit. Überhaupt
maß er der Arbeit einen hohen ethischen Wert zu:
„Von der Arbeit stirbt kein Mensch; aber
vom Ledig- und Müßiggehen kommen
die Leute um Leib und Leben; denn
der Mensch ist zur Arbeit geboren wie
der Vogel zum Fliegen“ (Bd. 17 I, 23,
vgl. Aland 1956: 25f.).

Arbeit ist ethische Pflicht, auch
wenn ihr Erfolg letztlich nicht dem
Arbeitenden selbst zuzurechnen ist,
sondern in der Hand Gottes liegt.1
Dem Lob der Arbeit entsprach ein
strengerer Umgang mit Bettlern und
Müßiggängern, die Luther „auf des
Teufels Wegen“ (Bd. 40 III, 279, vgl.
Aland 1956: 254) gehen sah und
1 „Obwohl der Erfolg der Arbeit selbstverständlich mein Erfolg ist“
– so erläutert Elert die Position Luthers – „empfängt ihn der Glaube
als etwas, das ihm gegeben wird. Das ist nicht nur eine nachträgliche Deutung, sondern hat auch für den Aufbruch zu aller Tätigkeit
entscheidende Bedeutung: den Erfolg einem anderen anheimstellen
und doch seiner gewiß sein. Nicht nur weil der andere schicksalsmäßig
über alle Erfolge gebietet, sondern auch weil jede ihren Sinn erfüllende Tätigkeit ein Tun Gottes ist, das er durch uns als seine Organe
vollzieht“ (Elert 1953: 468f.).
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eine Abwertung der früher heiligen
Pflicht des Almosengebens. Frühsozialistische und sozialrevolutionäre
Neigungen kann man Luther, anders
als seinem ursprünglichen Anhänger Thomas Müntzer, nicht nachsagen. In der Eigentumsfrage vertrat er
eine pragmatische Position:
„Soll ein Christ geben, so muß er zuvor
haben. Wer nichts hat, der gibt nichts.
Und soll er morgen oder übermorgen
oder in einem Jahr auch geben [...], so
kann er heute nicht alles weggeben
[...]. Das begehrt unser Herr Christus nicht, daß ich mich mit meinem
Gut zum Bettler und den Bettler zum
Herrn mache“ (Bd. 51, 384, vgl. Aland
1956: 88).

Entscheidend sei nicht das Faktum des Reichtums selbst, sondern
die innere Einstellung zu ihm. Der
Christ darf reich sein, aber nicht
sein Herz daran hängen:
„Christus will nicht, daß man kein
Geld und Gut haben und nehmen soll
oder, wenn mans hat, [es] wegwerfen
solle, wie etliche Narren unter den
Philosophen und tolle Heilige unter
den Christen gelehrtet und getan haben. Denn er läßts wohl geschehen,
daß du reich seiest, aber die Liebe will

er nicht daran gehängt haben.“ (Bd.
32, 457, 34-38, vgl. Aland 1956: 138).

Es ist oft gesagt worden, dass Luthers Lehre mit ihren vier „solae“
(sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus) auf eine Zurücknahme der heilsvermittelnden
Funktionen der Kirche hinauslief.
Das führte nicht nur zu einer Subjektivierung, sondern auch zu einer
Verweltlichung des Glaubens, und
komplementär zu einer religiösen
Aufwertung des weltlichen Berufs.
Aber Luthers Berufsverständnis
hatte mit der modernen, durch das
Leistungsprinzip gekennzeichneten
Berufsidee noch wenig zu tun. „Berufsarbeit“ ist bei ihm nicht mit
„Erwerbsarbeit“ gleichzusetzen, sondern bedeutet den Dienst am Nächsten, wo immer er geleistet wird. Sie
dient nicht der „Selbstverwirklichung“, sondern ist Ausdruck der
Dankbarkeit für die Erlösung durch
Jesus Christus. Gottwohlgefällig ist
es, wenn der Einzelne den ihm von
Gott zugewiesenen Platz – auch im
Haus und der Familie – akzeptiert
und gewissenhaft ausfüllt:
„Siehe zunächst, daß du an Christus
glaubest und getauft seiest. Danach
siehe auf dein Amt und Beruf. Ich bin

zu predigen berufen. Wenn ich nun
Gottes Wort predige, so tue ich ein
heilig Werk, daran Gott Wohlgefallen
hat. Bist Du Vater, Mutter: glaube an
Jesus Christus, so bist du ein heiliger
Vater und eine heilige Mutter. Verhöre
des morgens deine Kinder, laß sie beten, strafe, stäupe sie. Siehe, wie es im
Hause zugeht und wie man kocht. Das
sind lauter heilige Werke, denn du
bist dazu berufen. Das ist ein heiliges
Leben, welches in Gottes Wort und in
der Berufung hingehet“ (Bd. 37, 480;
Aland 1956: 41).
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Insgesamt war Luther, was seine
wirtschaftlichen Lehren betrifft, alles andere als ein Reformer oder gar
Revolutionär. Den Praktiken des frühen Kapitalismus stand er durchaus
feindlich gegenüber; und es war gerade die Infiltration der päpstlichen
Kirche durch jene Praktiken, die den
Widerspruch der Reformatoren auf
sich zog. Luthers Wirtschaftsethik
weist, wie häufig festgestellt worden
ist, stark „traditionale“, durch die
mittelalterliche Überlieferung geprägte Züge auf.
In der wissenschaftlichen Diskussion ist dennoch die These weit verbreitet, die Reformation habe dem
modernen Kapitalismus nicht nur
nicht widerstanden, sondern ihm
sogar geistig und kulturell den Weg
bereitet. Friedrich Wilhelm Graf verweist auf den Individualismus, die
höhere Bildung und den Fleiß der
Protestanten, die schon im späten
18. Jahrhundert für die größere Wohlfahrt protestantischer Territorien
verantwortlich gemacht wurden (vgl.
Graf 2010: 82). Die These vom Protestantismus als geistigem Geburtshelfer des Kapitalismus geht vor allem
auf Max Weber und seine berühmte
Studie über die protestantische Ethik
und den Geist des Kapitalismus zu-
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rück. Weber, der seine Untersuchung
in enger Zusammenarbeit mit dem
Theologen Ernst Troeltsch ausarbeitete, hatte dabei allerdings in erster Linie nicht die Lehre Luthers im Auge,
deren traditionalen Charakter er
ebenfalls erkannte und hervorhob.2
Von Luthers Position unterschied er
den sogenannten „asketischen“ Pro2 „So blieb also bei Luther der Berufsbegriff traditionalistisch gebunden. Der Beruf ist das, was der Mensch als göttliche Fügung hinzunehmen, worein er sich ‚zu schicken‘ hat“ (Weber 2006: 101).

testantismus, den er vor allem in
vier Bewegungen – dem Calvinismus, Pietismus, Methodismus sowie
den aus der täuferischen Bewegung
hervorgegangenen Sekten – vertreten sah. Ein zentraler Punkt für Weber war die strenge, freilich schon
auf Augustinus zurückgehende
Interpretation der Prädestinationslehre durch Calvin, der zufolge die
Menschen durch unwiderruflichen
und unerforschlichen Ratschluss
Gottes entweder zur Erlösung oder
zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt seien. Es ging Weber weniger
um die dogmatischen Einzelheiten
dieser Lehre – er war schließlich
kein Theologe –, sondern um ihre
lebenspraktischen Folgen. Weber
spricht von einer „unerhörten inneren Vereinsamung des einzelnen Individuums“ (Weber 2006: 145), die
sich aus der Lehre der göttlichen
Vorbestimmtheit individueller Erlösung und Verdammnis im alltäglichen Leben der Gläubigen ergeben
musste. Zu ihr trug auch die radikale Rücknahme aller innerweltlichen
Gnadenmittel durch die reformierte Kirche wesentlich bei. Faktisch
blieb es dem Einzelnen selbst überlassen, sich wenigstens so etwas wie
psychologische Sicherheit über den
eigenen Gnadenstand zu verschaf-

fen. Der Ausweg aus dieser zutiefst
paradoxen Situation war „innerweltliche Askese“, d.h. die rastlose Berufsarbeit zum Ruhme Gottes in der
Welt. In den Augen Webers hatte die
innerweltliche Askese eine kompensierende Funktion für die tiefe innere Verunsicherung der Gläubigen.
Sie wurde, eher indirekt und ungeplant als absichtlich, zum Hebel
der Expansion des „kapitalistischen
Geistes“, also der als Selbstzweck
betriebenen Vermehrung des Geldreichtums (vgl. Weber 2006: 194).
In dieser Weise habe, wie Weber
nachzuweisen versuchte, der asketische Protestantismus der kapitalistischen Logik von Profit und Akkumulation den Weg gebahnt – freilich
ohne den Kapitalismus auf Dauer
geistig-moralisch stützen zu können.
Mit seiner Zuspitzung der Idee des
verborgenen Gottes tendiere der Calvinismus vielmehr dazu, sich selbst
zu unterminieren und einer rein
diesseitigen Ethik des geschäftlichen Erfolges Platz zu machen. Was
zunächst nur als Anzeichen der Erlösung erschien – der geschäftliche
Erfolg –, wird im praktischen Leben
unwillkürlich zu ihrer Substanz
selbst. Der entwickelte Kapitalismus
braucht, wie Weber ausdrücklich
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hervorhob, keine religiöse Motivati- der Luther’schen Lehre vorgeworfen.
on mehr:
Calvin war zwar eher als Luther bereit, von dem traditionellen religiö„Indem die Askese die Welt umzu- sen Verdikt gegen Zinsen und Profibauen und in der Welt sich auszu- te abzurücken. Aber dies war, wie
wirken unternahm, gewannen die Samuelsson argumentiert, eher als
äußeren Güter der Welt zunehmende Konzession an sein bürgerliches Geund unentrinnbare Macht über den meindemilieu denn als eine genuin
Menschen, wie niemals zuvor in der dogmatische Position zu werten (vgl.
Geschichte. Heute ist ihr Geist – ob Samuelsson 1961: 31). In Genf und
endgültig, wer weiß es? – aus diesem anderen industriellen Zentren in
Gehäuse entwichen. Der siegreiche Westeuropa sahen die Reformatoren
Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit sich mit der Erwartung konfrontiert,
er auf mechanischer Grundlage ruht, die aufblühenden kommerziellen
dieser Stütze nicht mehr“ (Weber Tätigkeiten vom Odium des Amora2006: 201).
lischen und Unchristlichen zu befreien. Die wohlhabenden Kaufleute
Über die Studie Webers hat es eine und Handwerker, mit denen Calvin
lange, kaum mehr überschaubare in Genf, sowie Wesley und Baxter
Debatte gegeben. Das erklärt sich in England es zu tun hatten, wollzum Teil aus der Komplexität der ten nicht nur erfolgreich, sondern
Weber’schen Argumentation, die auch guten Gewissens erfolgreich
es dem Leser nicht eben leicht sein. Dem trug die Lehre der reformacht. Bis heute hält der Streit um mierten Kirchen mit ihrer größeren
die „richtige“ Interpretation der Offenheit gegenüber weltlichem
Weber’schen Texte an. Aber es hat Gewinnstreben Rechnung. Das Leauch scharfen Widerspruch gegen bensideal, das durch den Calvinisdie These eines Zusammenhangs mus und Methodismus gepredigt
zwischen Protestantismus und Ka- wurde, war dennoch noch alles
pitalismus gegeben. Der schwedi- andere als „kapitalistisch“. Es war,
sche Historiker Kurt Samuelsson nicht viel anders als bei Luther,
(1961 und 1993) etwa hat Weber das Ideal des fleißigen, sparsamen,
eine Überschätzung der Differen- redlichen Kaufmanns, der nicht
zen zwischen der Calvin’schen und über den ihm von Gott zugewie-
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senen Stand hinausstrebt. Er darf
zwar Gewinne machen und Zinsen
nehmen, aber keinesfalls sein Eigeninteresse über das Wohl der Gemeinde stellen. Kreditexpansion
und Spekulation blieben ebenso
verpönt wie Luxus. An der traditionellen, auf Augustinus und Thomas
v. Aquin zurückgehenden kirchlichen Verurteilung des Strebens
nach Reichtum als Selbstzweck änderte sich auch im Calvinismus und
Methodismus nichts.
Vor vorschnellen Generalisierungen
zum Zusammenhang zwischen „Protestantismus“ und „Kapitalismus“ ist
also zu warnen. Es wäre verkürzt,
den modernen Kapitalismus direkt
aus dem Calvinismus oder Methodismus erklären oder ableiten zu
wollen. Das war im Übrigen auch
nicht Webers Absicht; vielmehr hat
er sich ausdrücklich von dieser ihm
häufig zugeschriebenen Intention
distanziert (vgl. Weber 2006: 105).
Die Tatsache, dass sich die bürgerlichen, kaufmännisch oder industriell
tätigen Schichten eher zum Protestantismus hingezogen fühlten, war,
wie die Kritiker Webers (insbesondere Tawney und Sombart) argumentiert haben, oft als eine Anpassung
des Glaubens an die wirtschaftliche

16

Situation denn umgekehrt zu interpretieren. Wo sich frühkapitalistische Betriebsformen und ein entsprechender „kapitalistischer Geist“
rationalen Unternehmertums herausbildeten, geschah das häufig unabhängig von und vor der Reformation – z. B. in den oberitalienischen
Städten.
Der moderne Kapitalismus stellt ein
historisch völlig neuartiges gesellschaftliches System dar, das sich in
einem jahrhundertelangen Prozess
zunächst in Westeuropa ausbildete. Von dort aus hat es sich sukzessiv über die ganze Welt verbreitet.
Schon die Gewaltsamkeit, die diesen Prozess vielfach kennzeichnete,
spricht gegen seine Erklärung allein

aus ideellen Antrieben. Vielmehr
entfaltete er sich in einem Wechselspiel zwischen sozialen Umwälzungen, die nicht selten durch Kriege
und Aufstände vorangetrieben wurden, und neuen religiösen, philosophischen und politischen Ideen. Der
schon zu Luthers Zeiten sich entwickelnde Fernhandel ist hier ebenso
zu nennen wie die Entdeckung der
transkontinentalen Seewege, die kolonialen Eroberungen, die Bildung
transnationaler
Handelsnetzwerke
(wie der Hanse), die Gründung von
Börsen und Finanzplätzen (z. B. in
Florenz, Amsterdam oder London)
oder der Aufstieg der modernen Naturwissenschaften. Fast noch wichtiger waren die bürgerlich-demokratischen Revolutionen im 17. und 18.
Jahrhundert (Niederlande, England,
USA, Frankreich), sowie die ihnen
folgende Freisetzung der Bauern und
die Abschaffung der Zunftprivilegien. In allen diesen Transformationen spielte die Religion zwar immer auch eine Rolle. Aber religiöse
Motive waren oft nur Verbrämungen wirtschaftlicher und politischer
Interessen. Nach den Konfessionskriegen des 16. und 17. Jahrhunderts traten die säkularen Ideen der
Aufklärung, der Menschenrechte
und des Liberalismus in den Vor-

dergrund, obwohl auch die neuen
Ideen – wie z. B. Adam Smiths liberale Konzeption der Selbstregulierung der Märkte durch eine „unsichtbare Hand“ – teils noch immer
einen theologischen Hintergrund
hatten. Die gesellschaftlichen Umwälzungen, die dem modernen Kapitalismus Bahn brachen, folgten
einer Logik eigener Art, die sich auf
religiös-ethische Beweggründe nicht
reduzieren lässt. Sie setzten eine
tiefgreifende Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen in Gang,
in der auch die protestantischen
Kirchen eher Getriebene als Treiber
waren. Der Kapitalismus ist zu einem globalen System herangewachsen, dessen Macht über die heutige
Gesellschaft ähnlich umfassend ist
wie die von Religion und Kirche
über die vormoderne Gesellschaft.
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2. Kapitalismus als
entgrenzte Marktwirtschaft

herausgearbeitet hat, trotz aller regionalen und historischen Unterschiede „sozial eingebettet“. Sie waren
An diesem Punkt wird es notwen- nur ein untergeordnetes Element
dig, zu der oben zunächst beiseite- traditionaler Herrschaftsordnungen,
gelegten Frage nach der genaueren die einer Logik von Reziprozität und
Bedeutung des Kapitalismusbegriffs Redistribution, nicht des Gewinns,
zurückzukehren. Was ist „Kapitalis- folgten:
mus“ eigentlich? Sollte man nicht
diesen schwierigen, auch ideolo„Trotz der im 19. Jahrhundert hartnäckig verbreiteten akademischen Begisch vorbelasteten Begriff überschwörungsformeln haben Gewinn
haupt vermeiden und besser von
und Profit beim Güteraustausch in
„Marktwirtschaft“ sprechen? Für
der menschlichen Wirtschaftstätigkeit
diesen Vorschlag spricht die zentvorher nie eine wichtige Rolle gespielt.
rale Rolle, die Märkte im Rahmen
Obwohl die Einrichtung des Marktes
des Kapitalismus als Gesellschaftsseit der späten Steinzeit ziemlich versystem spielen. Aber die schlichte
breitet war, spielte er im wirtschaftliGleichsetzung von Kapitalismus und
chen Geschehen nur eine Nebenrolle“
Marktwirtschaft würde einen ent(Polanyi 1978: 71).
scheidenden historischen Sachverhalt verfehlen. Märkte sind soziale
Institutionen, die den Gütertausch Es waren vor allem drei Umstände,
– genauer: den Kauf und Verkauf von die dem Einfluss der Märkte auf die
Gütern gegen Geld – zwischen priva- Gesellschaft Grenzen setzten: Ersten Eigentümern vermitteln. Es gab tens war die territoriale Reichweite
sie schon im alten China und Meso- der Märkte beschränkt. Märkte wapotamien; ihre Geschichte erstreckt ren zum weitaus überwiegenden
sich über mindestens 5000 Jahre. Teil lokale und regionale EinrichMärkte sind eine Einrichtung, die tungen, die dem Austausch der Araus der menschlichen Zivilisation beitsprodukte zwischen Stadt und
nicht wegzudenken ist. Aber bis zum Land dienten. Der Fernhandel blieb
Beginn des 19. Jahrhunderts blieben ein Randphänomen, deckte nur eidie Märkte, wie der Sozialanthro- nen kleinen, exklusiven Teil des
pologe Karl Polanyi (Polanyi 1978) Güterbedarfs ab und fand an be-
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sonders ausgewiesenen Orten statt.
Zweitens waren die Märkte „sozial
eingebettet“ in dem Sinn, dass sie
unter der Obhut der territorialen politischen Autoritäten standen. Diese
legten die Währung fest, prägten
Münzen, erließen Marktordnungen
und wachten über deren Einhaltung. Auch die Preisgestaltung und
der Zugang zu den Märkten waren
durch die Obrigkeit reglementiert.
Die Märkte regulierten sich nicht
selbst, sondern waren Teil einer umfassenderen, religiös legitimierten
Herrschaftsordnung, die vielfältige,
zentralisierte wie dezentralisierte
Formen annahm. Drittens waren es
allein Arbeitsprodukte und Dienstleistungen, die an Märkten gehandelt wurden, nicht aber die „Produktionsfaktoren“, insbesondere die
menschliche Arbeitskraft und der
Boden. Dort, wo es besitzlose Arbeiter gab, waren sie persönlich
unfrei oder vogelfrei; d.h. sie bildeten eine pauperisierte Schicht
am unteren Rand der ständischen
Ordnung. Ein organisierter Handel
mit Arbeitskräften fand nur in der
archaischen Form des Sklavenmarktes statt. Märkte für freie Arbeit, auf
denen der Arbeiter selbst als unabhängiger Eigentümer und Verkäufer
seiner Arbeitskraft auftritt, waren
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noch unbekannt. Auch der Boden
war kein Handelsobjekt, sondern
durch das feudale Lehensprinzip legitimierter Besitz des Adels und der
Kirche; noch die merkantilistischen
Regimes in England und Frankreich
bemühten sich nach Kräften darum,
die Kommerzialisierung des Bodens
zu verhindern. Ebenso wenig, wie
der Handel mit Immobilien eine
Normalität war, gab es einen allgemeinen Kapital- und Finanzmarkt.
Die schrittweise Aufhebung der genannten Begrenzungen der Marktlogik während der europäischen
Neuzeit brachte den Durchbruch
zum modernen Kapitalismus. Polanyi hat diese Bewegung als „Große
Transformation“ bezeichnet, deren
Höhepunkt er in den bürgerlichen
Reformen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Westeuropa
(Freisetzung der Bauern und Aufhebung der Zunftbeschränkungen)
erblickte. Kapitalismus ist somit
nicht einfach mit „Marktwirtschaft“
gleichzusetzen, sondern stellt ein
System entgrenzter Märkte dar. Die
Gesellschaft ist den Märkten nicht
länger übergeordnet, sondern verwandelt sich in ein „Anhängsel“
(Polanyi 1978: 88)) des sich selbst
regulierenden Marktsystems. Die
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Entgrenzung zeigte sich zunächst
in der räumlichen Ausweitung der
Märkte: Lokale und regionale Märkte verloren schon in der merkantilistischen Ära an Bedeutung; die
Liberalisierung des Handels im 19.
Jahrhundert gab dann der Transnationalisierung und Globalisierung
der Märkte einen weiteren entscheidenden Schub. Das führte zu einer
fortschreitenden Aushöhlung der
traditionellen sozialen Einbettungen
der Wirtschaft. Die Nationalstaaten
und ihre regulativen Funktionen für
das Wirtschaftsleben verschwanden
zwar keineswegs von der Bildfläche,
auch nicht die Institutionen von
Familie und Kirche. Aber sie bildeten jetzt nur noch Teilsysteme in
dem umfassenderen System globaler
Märkte, in das sie ihrerseits „eingebettet“ waren und das sie als Ganzes
nicht mehr kontrollieren konnten.
Die wachsende Durchdringung der
Gesellschaft durch den Markt untergrub die traditionellen Familienstrukturen, ständischen Hierarchien
und staatlichen Ordnungen, indem
sie die Macht des Geldes stärkte,
bürgerliche Aufstiege ermöglichte
und die Individualisierung sozialer
Beziehungen förderte. Sie förderte
Austausch- und Migrationsbewegungen über territoriale Grenzen

hinweg und setzte damit historisch
gewachsene kollektive Zugehörigkeiten unter Druck – nicht nur ethnische und nationale, sondern auch
religiöse. Die historischen Religionen büßten im Zuge dieser Entwicklung immer mehr ihr Monopol über
ihr angestammtes Territorium ein
und müssen sich seither mit den
Herausforderungen der Pluralisierung, Subjektivierung und Entkonfessionalisierung auseinandersetzen
(vgl. Graf 2004).
Fast noch folgenreicher als die territoriale war schließlich die sachliche Entgrenzung der Märkte. Mit
den bürgerlichen Reformen seit

Ende des 18. Jahrhunderts, teilweise aber schon mit den britischen
Einhegungen des Gemeindelandes
im 16. Jahrhundert, wurden Bauern
und Handwerker in die Lohnarbeit
gezwungen. Die schon bestehende
Armutsbevölkerung wuchs damit
zwar noch weiter an, wurde aber
zugleich in ihrem rechtlichen Status
aufgewertet, indem der Arbeiter nun
als freier Eigentümer seiner eigenen
Arbeitskraft galt. Arbeitskräfte und
Boden wurden in breitem Umfang
in Waren verwandelt, mit der Folge,
dass nicht mehr nur Arbeitsprodukte und Dienstleistungen, sondern
die Grundlagen gesellschaftlicher
Reproduktion selbst, der Marktlogik
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unterworfen wurden. Nach Polanyi
ist diese Ausdehnung der Warenform auf die Voraussetzungen der
Produktion als „fiktiv“ zu charakterisieren, denn weder bei menschlichen Arbeitskräften noch beim Boden bzw. der Natur handelt es sich
originär um Waren, die zum Zweck
des Verkaufs auf dem Markt produziert werden und je nach Marktlage
angeboten oder zurückgezogen werden können. Aber die in Kraft gesetzte Warenfiktion hatte gleichwohl
umfassende und einschneidende sogleich Schulden. Die Ansprüche der
ziale Konsequenzen.
Vermögensbesitzer stünden nur auf
Die Folge war zunächst, dass die dem Papier; gäbe es nicht Schuldner,
große Mehrheit der Bevölkerung bei die diese Ansprüche einlösen, und
der Sicherung ihrer Existenz nun das kann letztlich immer nur durch
in eine umfassende Abhängigkeit Arbeit geschehen. Das Verhältnis
vom Markt geriet. Ob sie es woll- zwischen Lohnarbeit und Kapital
te oder nicht: Sie musste sich der ist, wie oft gesagt wurde, ein Klaserwerbswirtschaftlichen Logik des sen- und Herrschaftsverhältnis. Die
Marktes anpassen; das bedeutete ei- Zugehörigkeit zu den beiden Klassen
nen entscheidenden Schritt in der ist jedoch, anders als bei historisch
Verallgemeinerung der Ware-Geld- früheren Klassenverhältnissen, nicht
Beziehungen. Die Gesellschaft teilte durch die soziale Herkunft festgesich auf in eine Minderheit, die über schrieben. Trotz ihres heteronomen
Kapitalvermögen verfügt, und eine Charakters bedeutet Lohnarbeit etvermögenslose Mehrheit, die durch was wesentlich anderes als FronarLohnarbeit ihre Existenz sichern beit oder Sklavenarbeit, denn der
und die mit dem Geldvermögen ver- Lohnarbeiter ist persönlich frei und
knüpften Ansprüche einlösen muss- als Eigentümer seiner Arbeitskraft
te. Geldvermögen sind immer zu- selbst in den Geldnexus einbezogen.
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Weil er persönlich interessiert ist, ist
der Lohnarbeiter, wie schon Adam
Smith erkannte, auch in ganz anderem Ausmaß produktiv als der
Leibeigene: Er könnte es ja schaffen,
durch harte Arbeit nach oben zu
kommen, oder es wenigstens zu einer bescheidenen bürgerlichen Existenz bringen. Natürlich gelingt nicht
allen der Aufstieg; die Ungewissheiten des Arbeitsmarktes bedeuten
im Gegenteil für viele Abstieg und
Elend. Aber gerade die berechtigte
Furcht vor diesem Schicksal befördert die Konkurrenz um den Aufstieg umso mehr.

höherer Effizienz und Produktivität.
Es ist irreführend, die moderne Industriearbeit einfach mit mechanisierter Massenproduktion gleichzusetzen. Arbeitskräfte funktionieren
nicht wie Maschinen; sie sind mehr
als jene bloßen „Produktionsfaktoren“, als die die Betriebswirtschaftslehre sie bis heute behandelt. Sie
sind lebendige Wesen, die Probleme
lösen, neue Ideen entwickeln und
umsetzen können. Kapitalgeber und
innovative Unternehmer machten
sich die teils durch das Zuckerbrot
der Aufstiegshoffnung, teils durch
die Peitsche des drohenden Elends
angetriebene außerordentliche ArMit der Möglichkeit, Lohnarbeiter beitsbereitschaft der Lohnabhängidirekt einzustellen und ihren Ein- gen zunutze. So kam es zu einem
satz in Unternehmen zu kombi- nicht abreißenden Strom techninieren, eröffneten sich deshalb bis scher, organisatorischer und sozialer
dahin undenkbare produktive Chan- Neuerungen – von der Dampfmacen; nicht bloß im Sinn quantitativ schine, dem Telegraphen und den
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Eisenbahnen bis hin zur Massenmotorisierung und der modernen Mikroelektronik. Diese Innovationen
gingen keineswegs nur auf die „große“ Idee des Unternehmers zurück,
wie es sich in der Perspektive einer
heroisierenden Historiographie darstellt, sondern auch auf die vielen
„kleinen“ Ideen der beteiligten Arbeiter, Ingenieure, Angestellten, ohne
die sie niemals realisierbar gewesen
wären. Innovationen waren es, die
rückwirkend das Wachstum des Kapitals der Vermögenden ermöglichten und seine Verwertung sicherstellten. Folgt man den Schätzungen
Angus Maddisons (vgl. Maddisons
2001: 126), nahm das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Westeuropa im
Zeitraum 1500 bis 1820 um rund 60
Prozent zu – in dem deutlich kürzeren Zeitraum von 1820 bis 1998
dagegen um den Faktor 14,5. Was
hier stattfand, war eine Explosion
von Produktivität und Kreativität,
für die Joseph A. Schumpeter den
bekannten Begriff der „schöpferischen Zerstörung“ geprägt hat. Es
ist daher im Grunde falsch, den Begriff der „Ökonomie“ auf den modernen Kapitalismus anzuwenden.
Denn es geht ja längst nicht mehr
um die harmlose Produktion zur
Befriedigung menschlicher Bedürf-

24

nisse im Rahmen des Hauses, sondern um die rastlose Entwicklung
und Ausschöpfung der Potentiale
gesellschaftlicher Arbeit. Der Kapitalismus trennt Haus und Betrieb,
wälzt Wirtschaft und Gesellschaft
beständig und mit unbekanntem
Ziel um. Er ist die revolutionäre Produktionsweise par excellence, die
ganz anders funktioniert als eine
Marktwirtschaft, in der nur fertige
Güter getauscht werden. Diese ist
dynamisch, jene ist statisch. Diese
wird durch den Zwang zur Erschließung immer neuer Möglichkeiten
beherrscht und ist durch Unsicherheit charakterisiert, jene unterliegt
einem inneren Gleichgewicht.
Die sachliche Entgrenzung der
Märkte mündet damit in eine zeitliche. Der Kapitalismus ist ein System,
das einer nie abschließbaren „Utopie“ nachstrebt: Der Utopie privater
Aneignung der kreativen Potentiale
gesellschaftlicher Arbeit. Wenn mit
der „grossen Transformation“ die
menschliche Arbeitskraft und ihre
kreativen Potentiale unter die direkte Kontrolle des Geldes geraten,
bedeutet das rückwirkend eine unermessliche Aufwertung des Geldes
selbst. Mit der direkten Verbindung
von Geld und Arbeitskraft werden

beide, Geld und Arbeitskraft, etwas
ganz anderes als sie vorher waren:
Sie verwandeln sich in Kapital auf
der einen, Lohnarbeit auf der anderen Seite. Das Kapital wird zum
Schlüssel nicht nur der Aneignung
einer gegebenen oder definierbaren Gütermenge, sondern der Produktion alles durch Menschen nur
Herstellbaren, d.h. von Reichtum
schlechthin. Sein Gegenüber ist keine fixe Größe mehr, sondern eine
offene, definitiv niemals bestimmbare. Die „Lebendigkeit“ der Arbeit
wirkt auf das Geld und verwandelt
es aus einem handgreiflichen Ding
in einen Prozess – so hatte es Marx
(vgl. Marx 1953: 205) ausgedrückt.
Aus der Inkongruenz zwischen dem
quantitativ stets fixierten Geld und
der Unendlichkeit dessen, was es
einlösen soll, entsteht eine sich
selbst perpetuierende Dynamik.
Wenn Geld den Zugriff nicht mehr
nur auf einzelne Produkte, sondern
auf das kreative Vermögen des Menschen selbst eröffnet, dann ist das
ein nie abschließbares Unterfangen;
denn die menschliche Kreativität
lässt sich als Ganze niemals in den
Griff bekommen und privat besitzen.
Diese Inkongruenz lässt sich nur
dynamisch überwinden, nicht bloß
durch den einzelnen Gewinn, son-

dern nur durch die „rastlose Bewegung des Gewinnens“ (Marx 1988, S.
168). Die Unerschöpflichkeit der Potentiale der Arbeit überträgt sich auf
das Geld, das seinerseits zu einem
„Vermögen“ wird. Es verwandelt sich
in Kapital, dessen oberster Zweck
nicht mehr in etwas Äußerem liegt,
sondern nur noch in der eigenen
Verwertung und Vermehrung.
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3. Die „große Transformation“ und die protestantischen Kirchen
Wie haben sich die protestantischen
Kirchen zu dem skizzierten Durchbruch des modernen Kapitalismus
im Zuge der „Großen Transformation“ verhalten? Oben wurde argumentiert, dass der moderne Kapitalismus entgegen manchen noch
heute in den Sozialwissenschaften
kursierenden Interpretationen keineswegs aus der reformatorischen
Lehre „erklärt“ oder abgeleitet werden kann. Die lutherischen wie die
reformierten Kirchen haben die sozialen Transformationen des modernen Kapitalismus zwar mit gestaltet,
insbesondere in der Sozialpolitik.
Die bis heute höchst unterschiedliche Ausgestaltung nationaler Wohlfahrtsregimes in Europa lässt sich,
wie Philipp Manow (vgl. Manow
2008) gezeigt hat, zu einem wichtigen Teil auf die Wirkung konfessioneller Traditionen zurückführen.
So dominieren in protestantisch
geprägten Ländern bis heute teils
liberale, teils egalitäre Wohlfahrtsregimes, während korporatistische
Systeme und das Prinzip der Subsidiarität in katholisch geprägten
Ländern stärker verbreitet sind. Die
Haltung der Kirchen in der sozialen
Frage war jedoch zwiespältig. Wi-
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chern und Fliedner traten zwar mit
ihrem Engagement in der Armen-,
Kranken- und Gefangenenfürsorge
hervor, so wie auch einzelne evangelische Unternehmer in der betrieblichen Sozialpolitik. Der lutherische
Einfluss war auch bei Bismarck und
Lohmann erkennbar, auch wenn die
Bismarck’schen Sozialreformen primär staatspolitisch motiviert waren
(vgl. Tennstedt 1981: 142f.). Aber
kennzeichnend für das soziale Engagement der evangelischen Kirchen
blieb ein paternalistischer Habitus.
Hauptziel blieb es, Missstände abzuwenden; man versuchte, die Armen mit der herrschenden Ordnung
zu versöhnen, indem man ihr einen
Tropfen sozialen Öls beigab. Den
politischen Kampf für die Überwindung der Klassengesellschaft lehnten die Kirchen gemäß der von Luther vorgegebenen Position ab. Nicht
ihre negative oder positive Privilegierung im Diesseits, sondern ihr
geistliches Heil war es ja, das den
Menschen als das allein Entscheidende nahegebracht werden sollte.
Oft schritten die Kirchen nur ein,
weil sie die Sittlichkeit zwischen
den Geschlechtern gefährdet sahen,
oder weil die langen Arbeitszeiten

es den Arbeitern unmöglich machten, den Sonntagsgottesdienst zu
besuchen. So kann es nicht verwundern, dass viele Arbeiter die Kirchen
als „schwarze Polizei“ (Tennstedt
1981: 149) der Vermögenden und
der mit ihr verbündeten Obrigkeit
wahrnahmen. Sie wandten sich deshalb von ihnen ab und strömten den
sozialistischen Parteien und Gewerkschaften zu. Die große Mehrheit der
protestantischen Theologen (Ausnahmen wie Karl Barth oder Paul
Tillich bestätigen die Regel) nahm
ihrerseits gegenüber der sozialistischen Bewegung eine durchaus ablehnende bis feindselige Haltung ein.
Die Kirchen – die protestantischen
wie die katholischen – verkannten
die grundlegende Veränderung des
gesellschaftlichen Rahmens, in dem
sich ihre Tätigkeit abspielte. Dass
der Staat, mit dem sie sich identifizierten, längst nicht mehr die übergreifende Ordnungsinstanz von
Wirtschaft und Gesellschaft verkörperte, sondern seinerseits zu einer
abhängigen Variable der entgrenzten
kapitalistischen Märkte geworden
war, sahen sie nicht (die sozialdemokratische Arbeiterbewegung sollte
freilich später, wenn auch in anderer Weise, der gleichen Täuschung
zum Opfer fallen). Die Zustimmung

zur kapitalistischen Logik mag den
Kirchen durch die deistischen Prämissen des Smith’schen Liberalismus erleichtert worden sein, die die
Auffassung nahelegten, es vollziehe sich in der „unsichtbaren Hand“
des Marktes nur Gottes Wille (vgl.
Koslowski 1998, Rüstow 2001, Priddat 2013).
„Was hier systemisch passierte“ – so
stellt Christoph Fleischmann fest –
„wurde nicht reflektiert; stattdessen
wurde die eigene Bedeutungslosigkeit
derart nachvollzogen, daß die Autonomie der Wirtschaft anerkannt wurde […]. So fanden sich die Kirchen
in weiten Teilen damit ab, das zu
tun, was man heute gerne als ‚Kerngeschäft‘ bezeichnen würde: Sie predigten Moral für den Einzelnen – in
dem Glauben, daß ein guter Christ,
der sich an das Gebot der Nächstenliebe halte, dann auch ein guter Unternehmer und ein guter Arbeiter sei“
(Fleischmann 2010: 209f.).
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Die Kirchen gerieten zunehmend
in die Rolle, soziale Strukturen zu
ideologisieren und zu verklären,
die ihrer Kontrolle längst entglitten
waren.
Als entgrenzter Markt ist der Kapitalismus mehr als nur „Ökonomie“,
mehr auch als ein funktional spezialisiertes Teilsystem der Gesellschaft,
sondern eine Macht, die die gesellschaftliche Wirklichkeit in umfassender Weise bestimmt. Als solche
tritt sie in Konkurrenz mit der Religion, ja, sie wächst selbst zur eigentlichen Religion heran – nur die
Kirchen scheinen es nicht gemerkt
zu haben. Das ist nicht nur die The-
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se, die der Frankfurter Sozialphilosoph Walter Benjamin in seinem
berühmten Fragment „Kapitalismus als Religion“ vertreten hat (vgl.
Baecker 2003), sondern ist auch von
Theologen wie Falk Wagner, Harvey
Cox und Christoph Fleischmann
so gesehen worden. Auch aus religionssoziologischer
Perspektive
spricht einiges für diese Auffassung. Folgt man der klassischen
Theorie von Emile Durkheim (vgl.
Durkheim 1981), so lässt sich Religion als die umfassendste, singuläre
Form menschlicher Gemeinschaft
definieren. Die Religionen, allen
voran die Weltreligionen, leben von
ihrem Anspruch, einen universalen,
letztlich die gesamte Menschheit
umfassenden Zusammenhang herzustellen. Faktisch existiert dieser
Zusammenhang heute auch, aber
weder in christlicher, noch in islamischer Gestalt, sondern in der des
kapitalistischen Weltmarktes. Die
gesellschaftliche Macht des Marktes und seines Mediums, des Geldes,
rührt nicht aus ihrer vermeintlich
„materiellen“ Bezogenheit, wie oft
verkürzt gesagt wird, sondern aus
ihrer Universalität. Der Markt überschreitet die Grenzen von Staaten
und auch von Religionen bzw. religiös geprägten Zivilisationen. Das uni-

versal gewordene Geld stellt in der
Tat eine Art „Spiegel“ der kapitalistisch konstituierten Weltgesellschaft
dar, in der selbst die „Weltreligionen“
(auch das Christentum) nur noch
Provinzen bilden. Die dem Geld zugeschriebene übernatürliche Macht
wird durch seine Kapitaleigenschaft
noch entscheidend gesteigert. Denn
mit Geld, das direkt über die kreativen Fähigkeiten gesellschaftlicher
Arbeit verfügt, kann ich nicht nur
auf das zugreifen, was aktuell hergestellt worden ist, sondern auch
auf das, was hergestellt werden
könnte. Es verknüpft sich mit einer
Utopie stärkster Art, die auch religiöse Verheißungen in den Schatten
stellt: Private Verfügung über das
Können der Menschheit. Die sinnhafte Bewältigung der Kontingenzen
des Lebens, die die Menschen von
der Religion erwarten, wird hier auf
eine verführerisch einfache Formel
gebracht. Der Besitz von Geld bzw.
Geldvermögen bietet zwar keineswegs eine Antwort auf alle existentiellen Nöte der Menschen. Aber noch
viel mehr als zu Luthers Zeiten ist er
der Schlüssel für persönliches Wohlergehen, individuelle Freiheit und
das Erreichen der meisten praktisch
relevanten Ziele des individuellen
Lebens. Nicht weil die Menschen

von einer Ideologie des Mammonismus befallen wären, sondern weil
die im Geldvermögen angelegten
objektiven Möglichkeiten durch die
kapitalistische Entgrenzung unermesslich gesteigert wurden, wuchs
das in Kapital verwandelte Geld zu
einem machtvollen Konkurrenten
der Religionen heran und drängte
sie in die Defensive.
Die schlichte Gleichsetzung von Kapitalismus und Religion ist gleichwohl problematisch. Überzeugender scheint es, das kapitalistische
System entgrenzter Märkte mit Paul
Tillich (vgl. Tillich 1926) als eine
Erscheinung des „Dämonischen“ zu
interpretieren. Unter dem „Dämonischen“ versteht Tillich eine formzerstörende Aufwertung des Menschen
als eines endlichen Wesens in den
Rang des Absoluten. Das endliche
Wesen reklamiert für sich die Macht
des Göttlichen und wird dadurch
zum „Abgrund“:
„Es sind die vitalen Kräfte, die die lebendige Form tragen, die aber, wenn
sie übermächtig werden und sich der
Einordnung in die übergreifende organische Form entziehen, die Prinzipien des Zerstörerischen sind“ (Tillich
1988: 97).
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Die Politik und die Religion können, wie Tillich ausführt, dämonische Züge entwickeln, aber auch die
Wirtschaft – in Gestalt des modernen Kapitalismus. Es ist die kapitalistische Entgrenzung und Dynamisierung der Ökonomie, die genau
die von Tillich beschriebenen Züge
des Dämonischen trägt. Im Unterschied zu dem rein negativen Diabolischen ist das Dämonische nicht
nur zerstörerisch, sondern auch kreativ und kann neue Wirklichkeiten
hervorbringen. Diese Doppelseitigkeit zeigt sich auch in der kapitalistischen Entwicklung. Einerseits
lässt der Kapitalismus als Weltsystem eine neue, auch die Religionen
überbietende Einheit der Menschheit entstehen und verbindet sich
mit der Idee einer die individuellen
Freiheitsrechte respektierenden universalen Zivilgesellschaft. Andererseits tendiert er dazu, diese Einheit
auf das zivilisatorische Minimum
der Eigentumsrechte zu reduzieren,
sowie Gier und zerstörerische Egoismen zu mobilisieren. Einerseits haben die industriellen Revolutionen
des Kapitalismus die technischen
Voraussetzungen für die Beseitigung
von Armut und Hunger geschaffen
und eine neue, humane Zivilisation ermöglicht. Anderseits zerstört
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der von der Kapitalform des Geldes
ausgehende Wachstumszwang gewachsene soziale Beziehungen und
lässt krasse soziale Ungleichheiten,
Finanzkrisen und materielle Not
entstehen. Eine unkontrollierte globale Dynamik des Kapitalismus untergräbt das ökologische Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur
und droht, die natürliche Umwelt
irreparabel zu zerstören.

Die Warnung vor den Gefahren der
Selbstvergötterung des Menschen
gehört zu dem bleibenden und mehr
denn je aktuellen Kern der christlichen Botschaft. Um die Dämonen
abzuschütteln, ist ein Referenzrahmen erforderlich, der ihre Kritik
erst ermöglicht. „Die biblische Kritik des Mammon“ – so formuliert
es Franz Segbers – „entmystifiziert
die Macht des Geldes und zielt auf
menschliche Verhältnisse, in denen

Geld nicht eine alles bestimmende
Wirklichkeit ist“ (Segbers 2002: 145).
Aber wie dieser Forderung Rechnung
tragen, ohne hinter die verteidigungswerten Errungenschaften der
Moderne zurückzufallen und ohne
die Selbstvergötterung in Form einer Sakralisierung der Kirche selbst
durch die Hintertür wieder einzuführen? Wenn es den Kirchen gelänge, sich über das ganze Ausmaß
der Herausforderung klar zu werden,
die der moderne Kapitalismus für
sie bedeutet, könnten sie auch diese
Fragen in den Blick bekommen. Sich
für die Herstellung diesseitiger Verhältnisse einzusetzen, in denen die
Menschen nicht länger Dämonen
nachlaufen – kapitalistischen, wie
religiösen oder politischen – hieße
gerade nicht, das Paradies auf Erden
anzustreben, sondern die irdische
Begrenztheit menschlicher Existenz
umfassend anzuerkennen und anzunehmen. Die Kritik an der Selbstvergötterung des Menschen muss
in der Kirche selbst beginnen – das
war der bis heute aktuelle Ausgangspunkt der reformatorischen Bewegung. Es werden deshalb vielleicht
gerade die protestantischen Kirchen
sein, die in der Lage sein werden,
diese Kritik in überzeugender Weise
weiterzutreiben.
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