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A. Vergötzung in der Bibel und bei Luther  
 

1. Jesus warnt im NT seine Zeitgenossen (z.B. im Gleichnis von dem reichen Kornbauern) davor, ihr Herz 
bzw. ihre Seele an den Reichtum zu hängen  

2. Wer dem Mammon dient, dient einem Götzen und nicht dem wahren Herrn der Welt. Darum stellt Jesus 
seine Nachfolger vor die Entscheidung, Gott oder dem Mammon zu dienen (Mt. 6, 24). 

3. Paulus ermahnt die Gemeinden – wie schon das Alte Testament -, den Reichtum nicht egoistisch zu 
nutzen, sondern davon abzugeben. 

4. Paulus nimmt in seinen Briefen die Warnung Jesu auf: „Habsucht ist Götzendienst“ (Kol. 3, 5); 
„Habsucht ist eine Wurzel aller Übel“ (1. Tim. 6, 10). 

5.  Im Horizont der nah erwarteten Wiederkunft Jesu verliert für Paulus der materielle Besitz (und seine 
Wahrung und Mehrung) an Wichtigkeit: „Die Zeit ist kurz. Darum sollen die, ... die kaufen, (so tun) als 
könnten sie es nicht behalten; und die die Güter dieser Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht“   
(1. Kor. 7, 29f.). Der Einzelne wird durch das Evangelium dazu herausgefordert, allen Götzen 
abzusagen, auch den wirtschaftlichen. Das kann mit dem Verzicht auf bestimmte wirtschaftliche Erfolge 
einhergehen, aber dieser Verzicht bedeutet letztlich eine Befreiung von lebensfeindlichen Mächten.  

6. In allen biblischen Texten, die sich mit Prophetie und Endzeit beschäftigen, spielt Geld bzw. das 
Wirtschaftssystem eine Rolle (insb. Offb. 18, Hure Babylon),  

7. Vergötzung meint, eine Sache, eine Person oder eine Ideologie so wichtig zu nehmen, dass man sein 
ganzes Leben davon bestimmen lässt. Nach Luthers Erklärung des 1. Gebots im Gr.Kat. („Worauf du nu 
dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“, BSLK S. 560) wird etwas zum Gott 
bzw. Götzen, wenn man sich ganz darauf verlässt. 

 

B. Die Situation heute in Deutschland 
 

8. Die soziale Marktwirtschaft ist zunächst neutral. Sie ist nicht als Religionsersatz konzipiert und hat auch 
nicht den Anspruch als Gott angebetet zu werden. 

9. Das marktwirtschaftliche System ist dadurch gekennzeichnet, dass es dem Einzelnen ein verhältnismäßig 
großes Maß an wirtschaftlicher Freiheit zubilligt. Es bietet insbesondere einen Freiraum für die 
Verfolgung wirtschaftlicher Eigeninteressen. Damit sind für den Einzelnen wie für die Allgemeinheit 
unbestreitbare Freiheiten verbunden, aber auch Risiken, denn Freiheitsrechte können immer missbraucht 
werden. 

10. Das wirtschaftliche Erfolgsstreben kann für den Einzelnen zum Götzen werden, dem alles andere 
untergeordnet wird („Habsucht“). Je größer die Zahl der Menschen ist, die davon beherrscht sind, umso 
stärker wird auch die Politik davon geprägt sein und umso eher werden Institutionen geschaffen werden,  
die diesem Erfolgsstreben freien Lauf lassen. Individuelle Habgier und institutionelle Verlockungen dazu 
stehen dann in einer Wechselwirkung und verstärken sich gegenseitig. 

11. Die Vergötzung der Ökonomie geschieht schleichend. Es ist schwer zu definieren, wo sie beginnt. 

12. Vergötzung der Ökonomie gibt es auch, wenn Menschen ihren ganzen Lebenssinn in der Arbeit sehen 
und keinerlei Zeit mehr für Freizeit, Familie, Gemeinde oder andere ehrenamtliche Tätigkeiten 
übrigbleibt. Wenn so jemand seine Arbeit verliert, verliert er seinen ganzen Lebenssinn. 

13. Die Vergötzung der Ökonomie geschieht auch auf gesellschaftlicher Ebene. Wir bemerken eine immer 
stärkere Ökonomisierung der Gesellschaft. David Friedman, Sohn des berühmten Monetaristen und 
Nobelpreisträgers Milton Friedman, spricht vom ‚ökonomischen Code’, der an die Stelle von Solidarität, 
Nächstenliebe, Toleranz und Mildtätigkeit getreten sei.  

14. Die (oft zu) kurzfristige Gewinnmaximisierung beherrscht das Denken der Wirtschaft. 

15. Regierungen haben weniger Macht, es bildet sich eine eigene Geldmacht aus, die zunehmend auch die 
Geschicke von Ländern bestimmt. Die ökonomische Macht konzentriert sich in den Händen von 
wenigen Großbanken, Investoren und Multinationalen Konzernen. 

16. Als Bürger/in eines demokratischen Gemeinwesens und als Teilnehmer/in an wirtschaftlichen Prozessen 
ist jeder Einzelne  dazu herausgefordert, für die Schaffung von Institutionen einzutreten, die die 
Verlockung zur Habsucht begrenzen und die den Weg zu einem lebensdienlichen Wirtschaften ebnen. 


