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1. Das Unbehagen an der Ökonomisierung des Lebens 
 
Im Jahre 2004 erklärte eine Jury von Sprachwissenschaftlern den Begriff „Humankapital“ zum 
„Unwort des Jahres“. Die Begründung lautete, mit diesem Begriff würden Menschen „zu 
ökonomisch interessanten Größen degradiert werden“1. Auch einen zweiten ökonomischen 
Terminus fand die Jury „sachlich grob unangemessen und möglicherweise sogar die 
Menschenwürde verletzend“ (so das Kriterium für die Wahl eines „Unwortes“): den Terminus 
„Luftverschmutzungsrechte“. Er trage dazu bei, „Treibhausgas-Emissionen für unbedenklich zu 
halten, weil ihr Handel rechtlich geregelt wird“. 
 
Es ist kein Zufall, dass es Begriffe aus dem Bereich der Wirtschaft waren, die zahlreichen 
Menschen besonders negativ auffielen und die deshalb den Rang von „Unwörtern“ erhielten. 
Die Übertragung wirtschaftlicher Begriffe – und damit der ökonomischen Denkweise – auf 
Erfahrungsbereiche, die nach allgemeinem Verständnis nichts mit „Wirtschaft“ zu tun haben, 
stößt auf Kritik. Man sieht darin eine menschenverachtende „Ökonomisierung“ des privaten und 
öffentlichen Lebens. Auf welche Beobachtungen und Erfahrungen sich dieses Unbehagen an 
einer „Ökonomisierung“ stützt, soll an einigen weiteren Beispielen verdeutlicht werden.   
 
Um die Chancen einer Selbstvermarktung seiner Arbeitskraft zu verbessern, wird dem Inhaber 
einer „Ich-AG“ neuerdings vorgeschlagen, sich ganz in Analogie zu einer Produktmarke als 
„Marke Ich“ zu präsentieren und seine „Unique Selling Position“ anzupreisen.2 Diakonische 
Einrichtungen folgen den Empfehlungen einer Unternehmensberatung, um ihre „Effizienz“ zu 
steigern und damit im Wettbewerb mit privaten, Gewinn-orientierten Unternehmen Schritt halten 
zu können. Auch Kirchengemeinden pflegen inzwischen einen ökonomischen Jargon und 
präsentieren sich als „Dienstleister“, die auf dem “Markt für Sinn-Angebote“ untereinander 
konkurrieren. Der Wettbewerb politischer Parteien um Wählerstimmen wird von erfahrenen 
Marketing-Experten organisiert. Selbst politische Programme werden nach allen Regeln der 
betriebswirtschaftlichen Verkaufskunst „vermarktet“ (die US-amerikanische Bevölkerung wurde 
bekanntlich von Marketing-Experten auf den Irak-Krieg eingestimmt). Der 
Wirtschaftswissenschaftler David Friedman empfiehlt die universelle Anwendung des 
„ökonomischen Code“ und demonstriert unter Zuhilfenahme des analytischen Instrumentariums 
seiner Disziplin, dass die „Legalisierung der Vielweiberei“ eine „Wohlfahrtssteigerung“ 
bedeuten würde.3 Es passt in dieses Bild, wenn Spitzenmanager sich die Zustimmung zu einer 
Unternehmensfusion mit zweistelligen Millionenbeträgen bezahlen lassen und wenn Tugenden 
wie „Ehrlichkeit“ und „Zuverlässigkeit“ auf den ökonomischen Prüfstand kommen. Oft scheinen 
sie nur noch praktiziert zu werden, wenn sich dies lohnt, d.h. wenn der Erwartungswert einer 
Strafe höher ist  als der persönliche Nutzen der Unehrlichkeit.  
 
                                                 
1 http://www.unwortdesjahres.org/ (Zugriff 03.08.2005) 
2 Kritisch dazu: Kurbjuweit, Dirk (2005): Unser effizientes Leben, Reinbek bei Hamburg, S. 170. 
3 Friedman, David (2004): Der ökonomische Code, 2. Aufl., München, S. 462 ff.  
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Eine theologische Deutung aller dieser Erscheinungen lautet: Wir unterliegen einer 
„Vergötzung der Ökonomie“. Wirtschaftliche Erfolge werden zu einem „Götzen“, dem alles 
geopfert wird, und ökonomische Kriterien werden zu einem Maßstab, an dem alles gemessen 
wird.  
 
 

2. Die These einer „Vergötzung“  
 
Von einer „Götzenbildung“ wird im Blick auf ökonomische Sachverhalte mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen gesprochen. Zum einen werden persönliche Lernprozesse angestrebt,4 die zu 
einer größeren Souveränität im wirtschaftlichen Verhalten führen sollen. Die Einsicht, dass „der 
Markt“ vielfach zum „Religionsersatz“ geworden sei, soll zur Relativierung von Marktprozessen 
beitragen und den Menschen helfen, auch im Wettbewerbsprozess ihre Würde zu bewahren. Eine 
systemkritische, politische Absicht ist damit nicht verbunden.  
 
Ganz anders ist die Zielsetzung systemkritischer Analysen, in denen der theologisch motivierte 
Vorwurf einer „Vergötzung“ mit einer (neo-) marxistisch inspirierten Kapitalismus-Kritik 
verbunden wird.5 Subjektive Lernprozesse werden als völlig unzureichend angesehen, wenn es 
um die Überwindung einer alles beherrschenden „Geldlogik“ gehe. Moralische Appelle würden 
der Problematik nicht gerecht, die darin bestehe, dass ein hemmungsloser Egoismus zum 
konstitutiven Merkmal unseres Wirtschaftssystems geworden sei.  
 
Im Einzelnen lautet der Vorwurf: Das Streben nach stetiger Kapitalvermehrung ist zu einem 
Götzen geworden, dem alles untergeordnet wird. Der Kult am „Mammon“ ist der beherrschende 
Mittelpunkt einer „neoliberalen“ Wettbewerbswirtschaft, die in ihren globalen Ausmaßen 
verheerende Konsequenzen hat. In den Entwicklungsländern werden die Lebenschancen 
unzähliger Menschen dem Geld-Götzen geopfert. Bürgerliche Freiheitsrechte werden außer 
Kraft gesetzt, wenn sie der Verfolgung von Profit-Interessen im Wege stehen. Weltweit sind die 
„Götzendiener“ des Neoliberalismus auf der Suche nach günstigen Anlagemöglichkeiten für das 
Kapital, und sie nehmen dabei keine Rücksicht auf Mensch und Natur. Kurz: Das weit 
verbreitete Unbehagen an der Ökonomisierung des privaten und öffentlichen Lebens wird 
systemkritisch artikuliert und die These der „Vergötzung“ aus der Perspektive eines (neo-) 
marxistischen Paradigmas formuliert. 
 
Auf dieser Argumentationslinie liegt es, wenn zu einem „processus confessionis“ aufgerufen 
wird, der als ein „engagierter Prozess der Erkenntnis, der Aufklärung und des Bekennens im 
Hinblick auf wirtschaftliche Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung“ verstanden wird.6 Die 
Verfasser dieses Aufrufs, die unter der Trägerschaft des Ökumenischen Rats der Kirchen und 
anderer kirchlicher Verbände gehandelt haben, lassen keinen Zweifel daran, was nach ihrer 
Überzeugung das Ziel dieses Prozesses sein soll: die Ausrufung des „status confessionis“, weil 
der christliche Glaube schlechthin bedroht gesehen wird. Die Alternative laute „Gott“ oder 
„Abgott“, Glaube im Sinne des christlichen Bekenntnisses – oder Unterwerfung unter die Logik 
„des Neoliberalismus“.  
  
Sind wir tatsächlich zu einer bekenntnishaften Verwerfung des gegenwärtigen 
Wirtschaftssystems herausgefordert? Welchen Sinn macht es, von seiner „Vergötzung“ zu 
reden? Eine Antwort auf diese Fragen setzt die Klärung dieses Begriffs voraus.   

                                                 
4 In diesem Sinne: Czwalina, Johannes (2001): Der Markt hat keine Seele, Frankfurt/M.; Giudici, Thomas; Simson, 
Wolfgang (2005): Der Preis des Geldes, Moers. 
5 So beispielsweise bei Segbers, Franz (2002): Geld – der allergewöhnlichste Abgott auf Erden (Martin Luther), in: 
Deutschmann, Chr. (Hrsg.): Die gesellschaftliche Macht des Geldes, Leviathan, Sonderheft 21/2002, Westdeutscher 
Verlag; Assmann, H.,; Hinkelammert, F.J. (1992): Götze Markt, Düsseldorf.    
6 http://oikoumene.net/home/global/processusconfessionis99/precessus..soesterberg02/ (Zugriff 04.08.2005) 
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3. Was bedeutet „Vergötzung“? 
 
Das Alte Testament ist in dieser Hinsicht eindeutig: Alles, was an die Stelle Jahwes gesetzt 
wird, ist ein „Götze“: „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben“, lautet das Erste Gebot 
(Exodus 20, 2-3). Eine bessere Übersetzung wäre: „…keine anderen Götter mir zum Trotz, in 
Auflehnung gegen mich“. Das Volk Israel wird aufgefordert, sein uneingeschränktes Vertrauen 
auf den Gott zu setzen, der sich den Stammvätern zu erkennen gegeben hat und der es aus der 
Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Jede Verehrung eines anderen Gottes wäre eine eigenwillige 
Absonderung aus dieser Befreiungsgeschichte. Es wäre ein Schritt zurück in die Unmündigkeit 
und Unfreiheit. Deshalb ist der Kampf der alttestamentlichen Propheten gegen den Baals-Kult, 
der eine ständige Versuchung des Volkes Israel darstellte, immer auch ein Kampf um die 
Bewahrung der von Gott geschenkten Freiheit. 
 
Es ist zugleich ein Kampf gegen Rechtlosigkeit, Ausbeutung und Unterdrückung. Dies waren 
nach der Erfahrung Israels die unvermeidlichen Folgen einer Abwendung vom Gott der Väter 
und einer Hinwendung zu anderen Göttern. Götzendienst war gleichbedeutend mit einer 
Missachtung des von Gott gesetzten Rechts. Der Prophet Amos geißelt beides. Die Unmoral 
der herrschenden Schichten des Volkes, die Missachtung von Recht und Ordnung sowie die Not 
des einfachen Mannes sieht der Prophet in unmittelbarem Zusammenhang mit der Aufkündigung 
des Treueverhältnisses zu Jahwe (Amos 2, 4; 5, 4-15).  
 
Das Neue Testament ist ebenso eindeutig wie das Alte. So warnt Paulus die Gemeinden in 
Griechenland und Kleinasien vor einem Rückfall in den alten Götzenkult, durch den sich 
Menschen selbst gemachten Objekten unterwerfen und damit ihre Freiheit aufgeben (1. Kor. 12, 
2; 2. Kor. 6, 16; Gal. 5, 20). Die Alternative ist unmissverständlich: Gott oder Götze; 
uneingeschränktes Vertrauen in den Gott, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat, 
oder Verehrung selbst gemachter Götzen. 
 
Einer dieser Götzen, und zwar der prominenteste, ist „Mammon“. Sprachgeschichtlich meint 
dieser Begriff etwas zutiefst Verächtliches. „Mammon“ war ursprünglich der „Kot der 
Unterwelt“, also etwas Widerliches, das man nur verabscheuen konnte. Der Begriff wird dann in 
der Zeit Jesu und in der Folgezeit auf die Verehrung des Geldes übertragen. In diesem Sinn ist 
das Wort Jesu zu verstehen: „Ihr könnte nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt. 6, 24). Es 
gibt also auch in dieser Hinsicht ein klares Entweder-Oder. Wer sein ganzes Vertrauen in 
irdische Güter setzt und sich damit von ihnen abhängig macht, verfällt dem Götzendienst. Mit 
dem Glauben an Gott, dem Vater Jesu Christi, ist dies nicht zu vereinbaren.  
 
Zahlreiche andere Textstellen im Neuen Testament weisen in dieselbe Richtung. Wer den 
Verlockungen des Geldes nachgibt, verfällt der „Habsucht“, die nicht nur „die Wurzel aller 
Übel“ ist (1. Tim. 6, 10), sondern  auch „Götzendienst“ schlechthin (Kol. 3, 5). Im Gespräch mit 
dem „Reichen Jüngling“ (Mt. 19, 16-26) macht Jesus deutlich, dass es beim Verhältnis des 
Menschen zu seinem Besitz letztlich um eine Vertrauensfrage geht. Wer sein Herz an irdische 
Güter hängt und nicht uneingeschränkt Jesus vertraut, kann nicht dessen Nachfolger sein. Dass 
dies keine Aufforderung zur prinzipiellen Besitzlosigkeit ist, unterstreichen viele andere Worte, 
in denen von „Besitz“ und „Besitzenden“ als Selbstverständlichkeiten die Rede ist (z.B. Luk. 15, 
12; 16, 1; 16, 11; Apg. 16, 14; 1. Joh. 3, 17). Selbst die Erwirtschaftung eines Zinsertrages wird 
ohne vorwurfsvollen Hintergedanken erwähnt (Luk. 19, 23).   
 
In dieser Hinsicht war die Theologie des Reformation rigoroser. Luther äußert große Vorbehalte 
gegen das Zins-Nehmen. Im Übrigen gibt er in seinem „Großen Katechismus“ dem Ersten Gebot 
eine Interpretation, die bis heute nichts von ihrer Klarheit und Schärfe verloren hat und die 
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besonders häufig zitiert wird, wenn es um den Vorwurf der Vergötzung des Geldes geht.7 „Was 
heißt ‚einen Gott haben’?“ fragt Luther, und er gibt zur Antwort: „Ein ‚Gott’ heißt etwas, von 
dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. ‚Einen 
Gott haben’ heißt also nichts anderes, als ihm von Herzen vertrauen und glauben; in diesem 
Sinne habe ich schon oft gesagt, dass allein das Vertrauen und Glauben des Herzens einem etwas 
sowohl zu Gott als zu einem Abgott macht. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich 
verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“ Luther fährt dann fort und nennt mehre Möglichkeiten 
für einen „Abgott“. An erster Stelle spricht er vom „Mammon“: „Es ist mancher, der meint, er 
habe Gott und alles zur Genüge, wenn er nur Geld und Gut hat,….ein solcher hat auch einen 
Gott: Er heißt Mammon, d.h. Geld und Gut; darauf setzt er sein ganzes Herz. Das ist ja der 
allergewöhnlichste Abgott auf Erden“.  
 
Ob sich jemand diesem „Abgott“ unterwirft, ist übrigens nach Luther unabhängig davon, ob 
einer Geld hat oder nicht. „Wer keins hat, der zweifelt und verzagt, als wisse er von keinem 
Gott“, sagt Luther. Auch wer verzweifelt, weil er arm ist, sieht „Geld und Gut“ als die 
eigentlichen Garanten seines Lebens und hält Gott für nicht vertrauenswürdig. Dass jemand arm 
ist, macht ihn also keineswegs immun gegen den „allergewöhnlichsten Abgott auf Erden“.    
 
Aus diesen Überlegungen ergeben sich eine Reihe von Schlussfolgerungen: 
 
Erstens bildet die Rede von Gott den unverzichtbaren Hintergrund für den Vorwurf einer 
„Vergötzung“. Wer gegen einen Götzen ankämpft, ohne zum Gottes-Glauben aufzurufen, 
wechselt allenfalls einen Götzen gegen einen anderen aus, aber er befreit niemanden. Daraus 
folgt, dass es problematisch ist, in einem säkularisierten Kontext losgelöst von der 
Glaubensverkündigung eine „Vergötzung“ anzuprangern. Es fehlt schlichtweg der 
Referenzrahmen, um diesen Begriff überhaupt verstehen zu können.  
 
Zweitens sind Götzen immer die Produkte menschlichen Denkens und Handelns, die dadurch 
zum „Götzen“ werden, dass Menschen sich ihnen freiwillig unterwerfen. Man kann diese 
Unterwerfung allerdings auch wieder aufkündigen. Wer zur Beseitigung von Götzen aufruft, 
muss daher den Menschen als das handelnde Subjekt im Blick behalten und erkennen, dass nicht 
der Götze der eigentliche Akteur ist. 
 
Drittens sind wirtschaftliche Prozesse und deren Ergebnisse besonders anfällig für eine 
Götzenbildung, und zwar umso mehr, je geringer die verhaltensprägende Kraft des Gottes-
Glaubens ist, d.h. je stärker eine Gesellschaft säkularisiert ist. Umso weniger wird aber auch der 
theologische Vorwurf verstanden werden, ökonomische Sachverhalte und Prozesse seien zum 
„Mammon“ geworden. Christen müssen deshalb umso mehr zur Sprache bringen, welche 
ethischen Folgen der „Mammon-Kult“ hat.   
 

Viertens: Die biblische Warnung vor Habsucht ist keine Aufforderung zur prinzipiellen 
Besitzlosigkeit. Entsprechend bedeutet die Warnung vor einer Verabsolutierung des 
Ökonomischen nicht, dass wirtschaftliche Funktionszusammenhänge irrelevant sind. Es geht 
vielmehr um die Frage, mit welcher Absicht solche Zusammenhänge genutzt werden. Man kann 
etwas besitzen, ohne habsüchtig zu sein (1. Kor. 7, 30-31), und so kann man auch in einer 
modernen Wirtschaft agieren, ohne ihre Erfolgskriterien absolut zu setzen.  
 
Nachdem wir den Begriff „Vergötzung“ geklärt haben, kommen wir auf die Frage zurück, 
inwieweit es Sinn macht, im Blick auf moderne Wirtschaftsverhältnisse von einer 
„Götzenbildung“ zu reden. Eine erste Antwort lautet: Es ist nicht nur sinnvoll, sondern geradezu 
vordringlich, die offenkundigen Tendenzen zur Verabsolutierung ökonomischer Kriterien, 

                                                 
7 Luther, Martin (1529/1996): Der große Katechismus, Calwer Luther Ausgabe I, Neuhausen-Stuttgart.  



 

 

5 

Prozesse und Ergebnisse zu überwinden. Die Wirtschaft muss mediatisiert werden, das heißt: ihr 
muss der Selbstzweck-Charakter genommen werden, und dadurch der Weg geebnet werden zu 
einem lebensdienlichen Wirtschaften. 
 
 

4. Lebensdienliches Wirtschaften durch Mediatisierung des Ökonomischen   
 
In seiner Auslegung des Ersten Gebots sagt Luther: „Allein das Vertrauen und Glauben des 
Herzens (macht) etwas … zu einem Abgott“. Einer Statue als solcher ist es beispielsweise nicht 
anzusehen, ob sie jemand zu Dekorationszwecken aufgestellt hat, oder ob sie für ihn eine 
Gottheit repräsentiert. Dasselbe gilt für jedes andere Objekt, wie auch für Institutionen oder 
ökonomische Prozesse und deren Ergebnisse. Einer Wertpapierbörse ist es nicht anzusehen, ob 
sie für die Aktionäre einen „Abgott“ darstellt, oder ob sie schlichtweg eine Einrichtung zur 
effizienten Lenkung von Finanzkapital ist. Es ist die „Herzenshaltung“, die etwas zum Götzen 
werden lässt, also etwas zutiefst Persönliches, die Gesinnung eines Menschen, seine intrinsische 
Motivation. Dies ist zunächst festzuhalten; auf die systemische Seite des Problems werden wir 
noch zurück kommen.  
 
Es ist aufschlussreich, dass diese personale Sichtweise auf massive Kritik stößt. 
Interessanterweise kommt sie aus zwei entgegen gesetzten Richtungen. Zum einen wird gesagt, 
auf Unterschiede in der persönlichen Motivation komme es in einem marktwirtschaftlichen 
Prozess überhaupt nicht an. Nicht die Handlungsmotive zählten, sondern allein die 
Handlungsfolgen. Der Wettbewerb auf freien Märkten lasse auch aus den eigensüchtigsten 
Motiven heraus wohltätige Wirkungen entstehen.8 Dies ist die Position der Markt-Liberalen.   
 
Zum anderen wird argumentiert, dass Änderungen der persönlichen Gesinnung in einem 
marktwirtschaftlichen System völlig wirkungslos blieben, weil dieses System keinen Spielraum 
für ein Handeln nach persönlichen Motiven biete. Es lege jeden der Beteiligten auf eine 
rücksichtslose Maximierung von Gewinn und Nutzen fest. Das ist die Sichtweise (neo-) 
marxistisch beeinflusster Systemkritiker.  
 
Einmal werden also mögliche Gesinnungsänderungen als unnötig angesehen, zum anderen als 
unwirksam. Die handelnden Personen verschwinden in beiden Betrachtungsweisen. In beiden 
Fällen bewegt man sich in derselben Denkstruktur, die man in der These der „Vergötzung“ 
beklagt: dass sich nämlich die Subjekte menschlichen Handelns ihren selbst geschaffenen 
Objekten unterwerfen. Die Subjektivität löst sich damit auf in die Objektivität menschlicher 
Produkte.9  
 
Es lohnt sich deshalb, genau auf Luther zu achten, der den Blick auf die Wurzel aller 
„Abgötterei“ schärft: eine innere Haltung, die von menschlichen Einrichtungen „alles Gute 
erhofft“, „ihnen von Herzen vertraut“ und deshalb an sie die Verantwortung für das eigene 
Handeln abschiebt. Damit macht sich der Mensch von seinen eigenen Einrichtungen abhängig. 
Es ist unverkennbar, dass gerade der Wirtschaftsliberalismus in der Gefahr steht, einer 
„Abgötterei“ dieser Art zu verfallen, und deshalb ist eine Kritik daran unverzichtbar (eine 
kritische Auseinandersetzung mit den Systemkritikern erfolgt in Abschnitt 5). 
 

                                                 
8 Siehe zu dieser Argumentationslinie: Homann, Karl (1994): Ethik von Ökonomik. Zur Theoriestrategie der 
Wirtschaftsethik, in: Homann, Karl (Hrsg.): Wirtschaftsethische Perspektiven I, Berlin, 9-30. 
9 Aufschlussreich ist der Perspektivenwechsel, den Segbers in einer Auseinandersetzung mit dem früheren Chef der 
Deutschen Bank, Rolf Breuer, vornimmt (Segbers, a.a.O., S. 138). Breuer spricht von den „autonomen 
Entscheidungen, die Hunderttausende von Anlegern auf den Finanzmärkten treffen“. Für Segbers geht es dabei nur 
um den „Mechanismus des Kapitalmarktes“. Nicht Menschen handeln nach autonomen Entscheidungen, sondern 
Mechanismen sind am Werk, in denen es überhaupt keinen Spielraum für autonome Entscheidungen gibt.      
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Was zum Gegenstand wirtschaftsliberaler „Abgötterei“ zu werden droht (und nicht selten 
wurde), ist die „unsichtbaren Hand“ des Marktes. Nach Meinung von Alexander Rüstow hat 
ihr schon Adam Smith, ihr „Entdecker“, geradezu übernatürliche Kräfte zugeschrieben.10 
Bisweilen wird das Selektionsgesetz des Marktes als letzte Instanz der Urteilsbildung angesehen, 
und zwar nicht nur der wirtschaftlichen, sondern auch der moralischen11. Wirtschaftliche 
Führungskräfte sind schnell bereit, sich auf die tatsächlichen oder vermeintlichen Sachzwänge 
des Marktes zu berufen. Oft versuchen sie gar nicht erst, den Spielraum für ihr 
eigenverantwortliches Handeln auszuloten. Unter erfolgreichen christlichen Unternehmern ist zu 
beobachten, dass – beeinflusst durch eine falsch verstandene calvinistische Ethik – persönlicher 
Glaube und geschäftlicher Erfolg eine Symbiose eingehen. Völlig unbemerkt und unreflektiert 
droht hier „das Geschäft“ zum „Götzen“ zu werden.12 Es ist nicht zu bestreiten, dass es unter den 
überzeugten Anhängern des marktwirtschaftlichen Systems einen Hang zur „Vergötzung“ der 
Ökonomie gibt.  
 
Aber niemand muss diesem Hang notgedrungen nachgeben. Die befreiende Kraft der 
christlichen Botschaft kann auch die ökonomischen „Abgötter“ entthronen. Dies geschieht 
dadurch, dass Menschen neue Prioritäten setzen, ihr „Herz“ nicht an ökonomische Prozesse 
„hängen“, sondern diese Prozesse als Instrumente zur Erreichung selbst bestimmter Zwecke 
„mediatisieren“. Dazu einige Beispiele: 
 
Ein Konsument muss beispielsweise sein Lebensgefühl nicht von den Einfällen eines Marketing-
Strategen abhängig machen13. Auch in der „Massenkonsum-Gesellschaft“ kann er 
selbstverantwortlich entscheiden, welche Güter er für welche Zwecke kaufen will. Der 
Mitarbeiter eines Unternehmens ist nicht gezwungen, seinen Persönlichkeitswert ausschließlich 
von seinem beruflichen Erfolg abhängig zu machen. Niemand muss zum „workaholic“ werden. 
Jeder kann, wenn er will, den Sonntag heiligen – eines der besten Mittel, um Herr seiner Arbeit 
zu bleiben und sich nicht von ihr beherrschen zu lassen. Keine Führungskraft ist dazu berufen 
worden, lediglich „Sachzwängen“ zu folgen; sie wäre sonst fehl am Platze. Auch in einem 
gewinnorientierten Unternehmen, das im scharfen Wettbewerb steht, gibt es die Wahl zwischen 
einem autoritären und einem partizipativen Führungsstil. Man kann regieren, indem man Angst 
erzeugt oder indem man Vertrauen weckt. Kein Unternehmen ist gezwungen, seine Kunden zu 
erpressen, keine Konkurrenzprodukte mehr zu kaufen – in der Erwartung, dass ein von den 
Wettbewerbern angestrengtes Gerichtsverfahren sehr langwierig sein würde und keine negativen 
Auswirkungen auf die eigene Reputation hätte.14 Wer seine Ersparnisse anlegen will, muss nicht 
die höchste Rendite suchen. Er kann sich mit einer geringeren Verzinsung begnügen und die 
Finanzierung von Projekten fördern, die ihm aus ethischen Gründen wichtig sind.15 Kurz: Es gibt 
genügend Spielräume, um einer totalen „Ökonomisierung“ zu entgehen.  
 
Eine „Götzenkritik“ an der Ökonomie ist sinnvoll, wenn sie einen Mentalitätswandel auslöst 
und damit Verhaltensweisen der genannten Art möglich macht. Will diese Kritik theologisch 

                                                 
10 Rüstow, Alexander (1950): Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 2. Aufl., Düsseldorf.  
11 Siehe dazu die Kritik von Herms an F.A. von Hayek: Herms, Eilert (1988): Theologische Voraussetzungen einer 
Ethik des wirtschaftlichen Handelns. F.A. von Hayeks Anthropologie und Evolutionstheorie als Spielraum 
wirtschaftsethischer Aussagen, in: Hesse, Helmut (Hrsg.): Wirtschaftswissenschaft und Ethik, Berlin, 131-193.  
12 Giudici/Simson (2005, S. 98) sprechen von einer „neuen Welle von christlichen Geschäftsleuten und ihren 
Lehrern“, die „ massiv“ ein „protestantisch motiviertes Arbeits- und Geld-Ideal vertreten“.   
13 Auch die „Konsumkultur“ kann zum „Religionsersatz“ werden, Czwalina (2001, S. 19 ff.) 
14 Zu den entsprechenden Vorwürfen der Firma AMD gegen ihren Konkurrenten Intel siehe: 
http://www.amd.com/us-en/Weblets/=,,7832_12670_12684,00.html?redir=CORBF02 (Zugriff 21.07.2005), sowie: 
AMD gegen Intel, FAZ vom 20.07.2005, S. 20.  
15 Zum Thema „ethische Geldanlagen“ siehe: Roche, Peter; Hoffmann, Johannes; Homolka, Walter (1992): Ethische 
Geldanlagen, Kapital auf neuen Wegen, Frankfurt/M. – Wie man Finanzstrategien verfolgen kann, ohne der 
Geldgier zu verfallen, zeigt: Bauer, Dietrich /2003): Besser wirtschaften. Finanzstrategien auf biblischer Basis, 
Holzgerlingen.   
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ernst genommen werden, dann wird sie freilich nicht beim Entlarven eines abgöttischen 
Verhaltens stehen bleiben. Die ökonomischen „Abgötter“ lassen sich nur dann dauerhaft 
entthronen, wenn sie kein Vakuum hinterlassen. Zu jeder ernsthaften Götzenkritik gehört deshalb 
dazu, Gott-Vertrauen zu wecken. Nur wer sein „Herz an Gott hängt“, ist dauerhaft vor 
„Abgöttern“ geschützt.  
 
Wer seine Prioritäten ändert, macht eine Mediatisierung des Ökonomischen möglich. Auf diese 
Weise werden auch Spielräume für eine Änderung der Rahmenbedingungen wirtschaftlichen 
Handelns geschaffen. Damit sprechen wir – wie oben angekündigt – die systemische Seite des 
Problems an. Zweifellos spiegeln die globalen und – in unterschiedlich starker Ausprägung – 
auch die nationalen Regelsysteme (Institutionen) das Interesse unzähliger Menschen an einer 
möglichst raschen Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse wider. Dem gegenüber sind 
solche Institutionen nur schwach entwickelt, die das wirtschaftliche Handeln im Sinne des 
„Nachhaltigkeits-Prinzips“ ordnen könnten, das  Generationen-übergreifend ausgewogene 
Beteiligungschancen an wirtschaftlichen Prozessen zum Ziel hat.  
 
Das muss nicht so sein, wie zahlreiche sozial- und umweltpolitische Entscheidungen beweisen, 
die auf nationaler wie internationaler Ebene in die institutionellen Rahmenbedingungen des 
wirtschaftlichen Handelns eingegangen sind. Das „Montrealer Protokoll“, das wesentlich zu 
einer Verringerung der FCKW-Emission und damit zum Schutz der stratosphärischen 
Ozonschicht beigetragen hat, ist ein Beispiel von vielen.16 Es ist kein Naturgesetz, dass sich 
immer nur die kurzfristigen kommerziellen Interessen durchsetzen. Ebenso wenig muss sich das 
politische Handeln von der wahrhaft „abgöttischen“ Vorstellung bestimmen lassen, dass völlig 
unregulierte Märkte aus nacktem Egoismus der Beteiligten stets das „Gemeinwohl“ entstehen 
lassen. Je „aufgeklärter“ die Eigeninteressen der wirtschaftlichen Akteure sind, je mehr sie also 
für eine Änderung ihrer Prioritäten im Sinne des Nachhaltigkeits-Prinzips empfänglich sind, 
umso eher wird es möglich sein, auch die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens in diesem 
Sinne zu gestalten. Dabei ist selbstverständlich abzuwägen zwischen den unbestreitbaren 
Vorteilen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs einerseits (die bei einer überstarken 
Marktregulierung verloren gehen können), und den Vorteilen einer strengeren Regulierung 
andererseits.  
 
In einer pluralistischen Gesellschaft – und global gesehen ist der Pluralismus der Werte und 
Normen noch weit ausgeprägter als national – trifft die theologisch inspirierte Kritik an einer 
„Vergötzung“ des Ökonomischen vermutlich nur auf ein begrenztes Verständnis. Deshalb kann 
diese Kritik wohl auch nur wenig zu einer politischen Mobilisierung beitragen, um die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu gestalten. Umso wichtiger ist es, dass die 
sozialethischen Implikationen der theologischen „Götzenkritik“ zur Sprache gebracht 
werden. Nur so wird sie in einem pluralistischen Umfeld Gehör finden.  
 
Selbstverständlich werden politische Institutionen nicht mit dem Ziel gebildet, „Abgötterei“ 
zu verhindern. Man kann es den Menschen institutionell nicht verwehren, ihr „Herz“ an 
ökonomische Größen zu „hängen“. Es kann aber sehr wohl das Ziel einer Regelsetzung sein, 
ethischen Erwägungen mehr Geltung zu verschaffen. Damit verringert man möglicherweise die 
individuelle Versuchung, in ein „abgöttisches“ Verhältnis zu ökonomischen Größen zu geraten. 
Beispielsweise kann die Einschränkung von Aktienoptionen („stock options“) dazu beitragen, 
dass das Management eines Unternehmens längerfristigen Unternehmenszielen mehr Beachtung 
schenkt – und nicht nur der kurzfristigen Maximierung des „shareholder value“.17 Ob damit die 

                                                 
16 Zur Diskussion globaler Institutionen siehe: Sautter, Hermann (2004): Weltwirtschaftsordnung, München. 
17 Inwiefern Aktienoptionen geradezu eine „Einladung zur Habgier“ darstellen, zeigt Kreikebaum, Hartmut: Glaube 
als Grundlage wirtschaftlichen Handelns in der Wirtschaft, in: Sautter, Hermann (Hrsg.): Wissen versus Glaube? 
Wer glaubt weiß mehr (erscheint demnächst). 
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Neigung zur „Vergötzung“ von Kursnotierungen geringer wird, steht auf einem ganz anderen 
Blatt. 
 
Die Überlegungen dieses Abschnitts lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 
Es macht Sinn – und ist geradezu vordringlich –, der unübersehbaren Tendenz zur 
Verabsolutierung ökonomischer Prozesse  und ihrer Ergebnisse entgegen zu treten und in 
diesem Sinne eine „Götzenkritik“ zu betreiben. Wenn sie theologisch ernst genommen werden 
will und nicht in einen Linkspopulismus abgleiten will, muss sie mit einer bewussten 
Glaubensverkündigung einhergehen. Sie muss die an ökonomischen Prozessen beteiligten 
Menschen in ihrer Gesinnung ansprechen. Vollzieht sich hier eine Änderung der Prioritäten, 
dann hat dies sowohl Auswirkungen auf das individuelle Verhalten im Markt, als auch auf die 
Gestaltung der Rahmenbedingungen von Märkten. Verliert die Ökonomie ihren Selbstzweck-
Charakter und wird sie mediatisiert, dann dient das wirtschaftliche Handeln dem Menschen und 
nicht der „Logik des Geldes“. Insofern ermöglicht die Mediatisierung des Ökonomischen  ein 
„lebensdienliches“ Wirtschaften.  
 
Nun wird aber die theologische Götzenkritik auch mit einer dezidiert systemkritischen Absicht 
vorgetragen, wie im zweiten Abschnitt erwähnt wurde. Ganz bewusst setzt sie nicht beim 
Individuum und seiner Gesinnung an, sondern beim „System“, das im (neo-) marxistischen 
Sinne als „kapitalistisch“ interpretiert wird. Mit dieser Art von Kritik gerät die theologische 
Argumentation auf Abwege; sie ergibt dann keinen Sinn mehr.  
 
 

5. Irrwege einer theologisch inspirierten Wirtschaftskritik  
 
Im Kern lautet die systemkritische Variante einer theologischen Ökonomie-Kritik: Die 
kapitalistische Marktwirtschaft ist ihrem Wesen nach unmoralisch. Sie hat die Habsucht 
inthronisiert, und damit ist sie – ganz unabhängig von der Gesinnung des Einzelnen – ein 
„Götze“. Wer unter ihren Bedingungen agiert, ist unvermeidlicherweise ein „Götzendiener“. Die 
logische Konsequenz müsste dann eigentlich sein, die kapitalistische Marktwirtschaft zu 
beseitigen. In dieser Hinsicht verlässt die meisten Systemkritiker allerdings der Mut. Sie treten 
für eine „Zähmung“ des Kapitalismus ein, nicht für dessen Beseitigung. Sie fordern also im 
Prinzip nichts anderes als institutionelle Regelungen, wie sie im voran gegangenen Abschnitt 
diskutiert worden sind. Allerdings sind die geforderten Regulierungen sehr einschneidend und 
nehmen kaum Rücksicht auf die Funktionsfähigkeit von Märkten. Das ist nicht verwunderlich, 
denn Märkte werden in diesem Modell ohnehin als eine unmoralische Institution angesehen.  
 
Offenkundig besitzt diese Argumentationsweise zahlreiche Schwächen. Auf drei Aspekte wollen 
wir im Folgenden eingehen: Die ideologisch verzerrte Wahrnehmung der Marktwirtschaft; die 
wirtschaftspolitische Unbrauchbarkeit des gewählten Ansatzes; und die Ausblendung der 
subjektiven Ebene.   
 
a) Die ideologisch verzerrte Wahrnehmung der Marktwirtschaft  
 
Man macht nicht aus der Habsucht eine Tugend, wenn man die Tatsache respektiert, dass 
Menschen in der Regel eigen-interessiert handeln und dass gesellschaftliche Institutionen keinen 
Bestand haben, die den Menschen eine systematische Verleugnung ihrer Eigeninteressen 
abverlangen. Man muss auch die Marktwirtschaft nicht abgöttisch verehren, wenn man feststellt, 
dass sie eine geeignete Institution zur Koordinierung eigen-interessiert handelnder, 
selbständiger Akteure ist. Sie besitzt also unbestreitbare Vorteile. Sie ist zwar für jeden, der im 
Wettbewerb steht, unbequem; aber die Allgemeinheit profitiert davon. Die Aussicht 
beispielsweise, für die Bereitstellung von Wissen einen Gewinn erzielen zu können, macht 
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Problemlösungen allgemein zugänglich, auf die viele nicht gekommen wären. Der Wettbewerb 
zwingt dazu, Verluste zu vermeiden; das korrespondiert mit dem eigenen Interesse von 
Produzenten, knappe Ressourcen sparsam zu verwenden.  
 
In einem marktwirtschaftlichen System kann am ehesten damit gerechnet werden, dass nicht 
systematisch an den Wünschen der Verbraucher vorbei produziert wird. Unter 
marktwirtschaftlichen Vorzeichen ist der allgemeine Wohlstand gewachsen; so haben gerade 
jene ostasiatischen Länder, die besonders aktiv am globalen Wettbewerb teilnehmen, die 
deutlichsten Erfolge bei der Armutsbekämpfung erzielt.  
 
Dies alles festzustellen, bedeutet keine mystische Überhöhung von Marktprozessen und  
zwingt auch nicht zur Verharmlosung von Marktmängeln. Es ist schlichtweg eine Tatsache, dass 
die Marktwirtschaft zahlreiche – gerade auch ethisch relevante – Vorteile gegenüber alternativen 
Regelsystemen besitzt.18    
 
Dafür haben die theologischen Systemkritiker offenbar keinen Blick. Sie betrachten die Realität 
aus einem verengten Blickwinkel, der auch dadurch nicht besser wird, dass man ihn mit einer 
„Option für die Armen“ rechtfertigt. Es interessieren sie ausschließlich die Defizite des 
„Kapitalismus“, der üblicherweise mit „der Marktwirtschaft“ gleichgesetzt wird. Man hat mit 
Recht bezweifelt, ob das, was Marx „Kapitalismus“ genannt hat, jemals in der von ihm 
beschriebenen Form existierte19. Mit noch größerer Berechtigung kann bestritten werden, dass 
eine theologisch inspirierte Wirtschaftskritik, die ihre Nähe zum marxistischen Paradigma 
uneingeschränkt bejaht20, ein zutreffendes Bild der ökonomischen Realität liefert.   
 
b) Die wirtschaftspolitische Unbrauchbarkeit des gewählten Ansatzes  

 

Die verzerrte Wahrnehmung der Realität hat praktische Folgen. „Der Kapitalismus“ soll – wie 
erwähnt – nicht beseitigt, sondern „gezähmt“ werden. Im Blick auf diese Zähmung haben 
theologische Systemkritiker merkwürdige Vorstellungen21. Da sie den Marktprozessen keine 
positive Wirkung zutrauen, haben sie auch keine Hemmungen, diese Prozesse rigoros zu 
kontrollieren und sie damit tendenziell zu strangulieren. Staatlichen Behörden wird dabei ein 
hohes Maß an Weitblick und selbstloser Gemeinwohl-Orientierung unterstellt. Man kann sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass mit der Bekämpfung des „Kapitalismus“-Götzen 
unversehens ein neuer Götze inthronisiert wird: der Staat in seiner Funktion als 
Wohlfahrtsgarant. Dies ist nicht verwunderlich, denn wenn der theologische Zusammenhang 
zwischen „Götzenkritik“ und Glaubensverkündigung aufgelöst wird, wechselt man allenfalls 
einen Götzen durch einen anderen aus, aber man befreit nicht von der „Abgötterei“. 
 
Die Unbrauchbarkeit des gewählten Ansatzes für die praktische Wirtschaftspolitik ergibt sich aus 
der konsequenten Missachtung ökonomischer Funktionszusammenhänge. Diese werden als 
„Eigengesetzlichkeiten“ gebrandmarkt, deren Beachtung einer „Abgötterei“ gleichkomme und 
die deshalb zu durchbrechen seien. Man kann sich kaum eine größere Verwirrung vorstellen. 
Wer die Funktionsgesetze einer Marktwirtschaft respektiert, ist keineswegs in der Wahl seiner 
Ziele festgelegt. Er muss deshalb auch nicht der „Abgötterei“ verfallen.  

                                                 
18 Zu einer aus christlicher Sicht positiven Deutung marktwirtschaftlicher Prozesse siehe: Gemeinwohl und 
Eigennutz, Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (1991), Gütersloh, S. 35 ff.    
19 Dahm, Karl-Wilhelm (1992): Wenn der Markt zum „Sündenbock“ wird, in: Zeitschrift für Evangelische Ethik 36. 
Jg., 276-290, S. 283.  
20 Segbers, a.a.O., S. 134, spricht von den „auffallenden Affinitäten zwischen dem biblischen Kampf gegen die 
Götzen und der marxistischen Kritik des Geld- und Warenfetischismus“, und er sieht darin ganz offensichtlich einen 
intellektuellen Gewinn für die eigene Argumentation.   
21 Die „Macht der Finanzmärkte“ soll beispielsweise durch eine „Tobin Tax“ gezähmt werden (Segbers, a.a.O., S. 
143). Von der Funktionsfähigkeit dieser Steuer bestehen geradezu „abgöttische“ Vorstellungen.   
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Ein Beispiel: Wenn der Marktpreis bestimmter Güter die Herstellungskosten nicht deckt, können 
die Hersteller in soziale Probleme geraten. Nun kann es durchaus lobenswert sein, dass sich der 
Staat das Ziel setzt, diesen Herstellern zu helfen. Trotzdem müssen dabei die wirtschaftlichen 
Gesetzmäßigkeiten beachtet werden. Die Fixierung von Mindestpreisen etwa wäre ein schlechtes 
Gegenmittel, da sie in der Regel zu Angebotsüberschüssen und somit zu unnötiger 
Verschwendung knapper Ressourcen führt.  
 
Gerade dann, wenn man sozialpolitisch tätig werden will, ist die Beachtung ökonomischer 
Funktionszusammenhänge unerlässlich. Andernfalls richtet man möglicherweise mehr 
Schaden an, als dass man Nutzen stiftet. Eine theologisch inspirierte Wirtschaftskritik, die solche 
Zusammenhänge nicht ernst nimmt, gerät deshalb in eine Sackgasse. Für die 
wirtschaftspolitische Praxis ist sie unbrauchbar.  
 
c) Die Ausblendung der subjektiven Ebene   
 
In der systemkritischen Götzenkritik kommen die in der Wirtschaft tätigen Personen nicht als 
Handlungssubjekte vor. Sie sind – marxistischer Tradition folgend – „Charaktermasken“, also 
gesichtslose Elemente eines Systems, das es zu bekämpfen gilt. Wer in solcher Weise von einem 
Bankangestellten, Arbeiter, Unternehmer, Verbraucher usw. redet, der wird sich nicht genötigt 
sehen, eine Sprache zu sprechen, die von diesen Personen verstanden wird. Er wird ihnen 
deshalb auch keine gangbaren Wege zeigen können, wie innerhalb der Strukturen des 
„Kapitalismus“ die „Abgötterei“ zu vermeiden ist. Die Systemkritik bietet also keinen 
Anhaltspunkt, um wirtschaftspolitische Fragen oder praktische Fragen der persönlichen 
Lebensführung zu beantworten.  
 
Was soll beispielsweise ein Anlageberater von der Behauptung halten, er sei ganz objektiv 
gesehen (also völlig unabhängig von seiner Gesinnung) ein „Götzendiener des 
Neoliberalismus“?22 (Möglicherweise berät er ein Kirchenamt bei der Anlage der Mittel eines 
kirchlichen Pensionsfonds, von dem dann auch jene Theologen profitieren, die ihn einen 
„Götzendiener“ nennen. Die Absurdität mancher Äußerungen der Systemkritiker ist schwer zu 
überbieten.) Diejenigen, die von innen her das Wirtschaftssystem lebensdienlich gestalten 
könnten, werden durch die Sprache der Systemkritiker gerade nicht erreicht.   
 
Aus den genannten Gründen macht eine theologisch inspirierte „Götzenkritik“ am System 
der „kapitalistischen Marktwirtschaft“ keinen Sinn. Sie ist theologisch fragwürdig, weil sie 
den Menschen in seiner Personalität ausklammert. Weder für die individuelle Lebenspraxis noch 
für die Politik bietet sie brauchbare Anhaltspunkte. 
 
 

6. Schlussbemerkungen 
 
Zu Beginn war von einer „Ökonomisierung“ des privaten und öffentlichen Lebens die Rede. Nun 
fragen wir uns: Ist es sinnvoll, angesichts dieses vielfach beobachteten und beklagten 
Vordringens ökonomischer Denkweisen und Handlungskriterien von einer „Vergötzung“ zu 
sprechen? 
 
Bei der Beantwortung dieser Frage hilft ein Blick auf Luthers Auslegung zum Ersten Gebot. 
Luther macht deutlich, dass „allein das Vertrauen und Glauben des Herzens etwas ... zu einem 
Abgott macht“. Es ist deshalb problematisch, losgelöst von der Gesinnung eines Menschen ein 
Urteil darüber abgeben zu wollen, ob etwas „Götze“ ist oder nicht. Die Auslegung Luthers macht 

                                                 
22 Segbers, a.a.O., S. 138. 
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ferner deutlich, dass eine „Götzenkritik“ ohne Glaubensverkündigung theologisch fragwürdig ist. 
Sie befreit nicht von einer „Abgötterei“, sondern ersetzt allenfalls einen „Abgott“ durch einen 
anderen.  
 
In Übereinstimmung mit neutestamentlichen Ermahnungen nennt Luther „Geld und Gut“ den 
„allergewöhnlichsten Abgott auf Erden“. Anders formuliert: Ökonomische Größen sind der 
prominenteste Kandidat für eine „Vergötzung“. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die 
Neigung, wirtschaftliche Prozesse zu verabsolutieren und sie in diesem Sinne zu einem „Abgott“ 
zu machen, hat sich eher noch verstärkt.  
 
Alles, was hilft, diese Neigung des Menschen zu überwinden, ist ein Beitrag zu einem 
lebensdienlichen Wirtschaften. Eine „Götzenkritik“, die auf diese Überwindung abzielt und sich 
ihrer theologischen Verankerung in der Glaubensverkündigung bewusst ist, stellt deshalb 
einen unerlässlichen Bestandteil christlichen Redens in unsrer Gesellschaft dar. Diese Kritik 
wird dann sinnvoll, wenn sie die an den unterschiedlichsten Stellen des Wirtschaftsprozesses 
tätigen Menschen sensibel macht für die stets wirksame Verlockung, ökonomische Kriterien zum 
letztgültigen Handlungsmaßstab zu machen und dem Streben nach wirtschaftlichen Erfolgen 
alles andere unterzuordnen. Wo immer Menschen dieser Verlockung widerstehen, öffnen sich 
Spielräume für eine lebensdienliche Gestaltung ökonomischer Strukturen und für ein 
entsprechendes Handeln innerhalb dieser Strukturen.  
 
Dabei dürfen ökonomische Funktionsgesetze nicht ausgeblendet werden. Im Gegenteil: Wer 
sie verantwortlich nutzen will, muss sie kennen und bejahen. So gesehen ist das Vordringen 
ökonomischer Denkweisen in außerökonomische Bereiche unproblematisch. Es muss 
ökonomiefremde Ziele und Werte nicht verdrängen (auch wenn die Versuchung dazu  
unbestreitbar ist), sondern kann dazu beitragen, sie wirksamer zu verfolgen.  
 
Auch der Gebrauch ökonomischer Begriffe in außerökonomischen Zusammenhängen muss 
keine Abwertung bedeuten, sondern kann sogar als ein Argument gegen deren Geringschätzung 
verstanden werden. Wenn beispielsweise Ökonomen von „Humankapital“ sprechen, dann kann 
dies in der Absicht geschehen zu verhindern, dass der Mensch weniger ernst genommen wird als 
das Sachkapital – zum Beispiel bei der Frage, welche Faktoren unseren Wohlstand bestimmen. 
Ein humanitäres Anliegen kann also auch in der Sprache der Ökonomik zum Ausdruck gebracht 
werden. Wenn „Luftverschmutzungsrechte“ geschaffen werden, dann kann das auch mit der 
Absicht geschehen, den Umweltschutz zu verbessern und deshalb auf das effiziente Instrument 
handelbarer Emissionszertifikate nicht zu verzichten.  
 
Dem gegenüber macht eine systemische „Götzenkritik“ keinen Sinn, wenn sie die 
Handlungssubjekte völlig ausklammert, die Realität verzerrt wahrnimmt und zu keinen 
brauchbaren Handlungsempfehlungen führt. Auf der Grundlage dieser Kritik einen „processus 
confessionis“ in Gang zu setzen mit dem Ziel, das bestehende Wirtschaftssystem bekenntnishaft 
zu verwerfen, macht das christliche Bekenntnis unglaubwürdig.   
 
Eine theologisch inspirierte „Götzenkritik“ ist also sinnvoll, wenn sie sensibel macht für eine 
lebensfeindliche Verabsolutierung ökonomischer Größen. Ebenso ist sie hilfreich, wenn sie die 
Motivation stärkt, die Rahmenbedingungen des Wirtschaftens in ethisch verantwortlicher Weise 
zu gestalten und innerhalb ökonomischer Strukturen verantwortlich zu handeln.  


