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------------------------------------------------Vorbemerkung
Anliegen meines Vortrages ist es, die Ideologiehaftigkeit der neoliberalen Marktwirtschaft und ihren
pseudoreligiösen Charakter aufzuzeigen. In einem zweiten Teil will ich das ganzheitlich spirituelle
Menschenbild und Lebensverständnis dagegen setzen und zeigen, wie das Wiedergewinnen von Ganzheitlichkeit und Spiritualität eine geistig-psychische Voraussetzung für das Wiedergewinnen einer lebensdienlichen Ökonomie sein kann.

I. Teil: Ideologien und Pseudoreligion der neoliberalen Marktwirtschaft
1. Die Grundparadoxie unserer Zivilisation
1.1. Die hochindustrialisierten Länder sind heute gezeichnet von einer tiefgreifenden Grundparadoxie unserer gesamten Zivilisation:
• Einerseits erleben wir eine enorme Steigerung des Produktionspotentials, des Geldvermögens
und der Reichtümer, der wissenschaftlichen, auch ökologischen Erkenntnisse und der technischen Fähigkeiten – das alles in einem Tempo und in einer Höhe, wie es das in der bisherigen
Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat.
• Andererseits erfahren wir keine Lösung, sondern eine massive Zuspitzung gesellschaftlicher
Grundprobleme: die wachsende Schere von Arm und Reich, von Überproduktion an
Nahrungsmitteln und Hungerkatastrophen, die wachsende Fremd- und Selbstausbeutung im
Arbeitsprozess, Ausgrenzung aus Arbeit, ertragreichem Lohn und sozial-kultureller Anteilhabe,
wachsende Umweltzerstörung, neue kriegerische Konflikte u.a.m.
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Exemplarisch verdeutlichen möchte ich diese
Widersinnigkeiten nur an zwei Einzelparadoxien:
• Die Armuts-Reichtumsparadoxie:
Das Gesamtvermögen ist in Deutschland jährlich um etwa 7% gewachsen, es lag 2012 bei
etwa 12 Bill. €. Doch ist es extrem ungleich
verteilt. Nach dem Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 2012 verfügt das
reichste Zehntel der Bevölkerung über 54% der
Gesamtvermögens, die unteren 50% über
knapp 1%. Die Grafik zeigt Berechnungen des
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Hier verfügte das reichste Zehntel der Haushalte 2007 über 61,1% des Gesamtvermögens. Dagegen verfügen 50% der Haushalte über gerade
1% des Vermögens - dies mit zunehmender Scherenentwicklung von 2002 zu 2007. Schon vier
Jahre später, 2011, verfügt das reichste Zehntel über 66%. Diese Scherenentwicklung von Arm
zu Reich lässt sich ebenso weltweit nachweisen.
• Noch gravierender ist die ökologische Paradoxie, ablesbar am „Ökologischen Fußabdruck“, also am Umweltverbrauch. Er liegt
gegenwärtig im weltweiten Durchschnitt bei
etwa 50% über dem für unsere Erde verträglichen Maß, in Deutschland bei dem Drei bis
Vierfachen, in den USA bei dem Zehnfachen.1 Wenn alle Menschen der Welt so
leben wollten wie wir in Deutschland,
brauchten wir drei bis vier Erden.

2011 bei 1,5

Hier wären noch weitere Paradoxien, widersinnige Entwicklungen aufzuzeigen, z.B.
• Die Geldparadoxie: eine Finanzwirtschaft, die riesige spekulative Geldblasen schafft, damit die
Realwirtschaft vor sich her treibt und auch reiche Staaten sich immer höher verschulden lässt.
• Die Entwicklungsparadoxie: Deutschland gibt jährlich ca. 10 Mrd. € für Entwicklungshilfe aus,
macht aber mit subventioniertem Agrarexport die Eigenmärkte in den Entwicklungsländern kaputt, z.B. mit Hühnerfleisch-Exporten aus Deutschland nach Afrika.
• Die Rüstungsparadoxie: Deutschland ist nach dem Grundgesetz zur Friedenspolitik verpflichtet. So heißt es in Art. 26: „Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen
werden, das friedliche Zusammenwirken der Völker zu stören, sind verfassungswidrig... Sie sind
unter Strafe zu stellen.“ Doch entgegen diesem Friedengebot ist Deutschland der drittgrößte
Waffenexporteur der Welt, liefert Waffen auch in Krisenregionen wie Saudi Arabien, Israel u.a.
Viele Zeitkritiker sagen sehr einmütig: Wenn sich diese Entwicklungen mit anderen Krisenerscheinungen verbinden wie mit Migrationsströmen, Hunger und Hungeraufständen, Kriegen um
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Grafik ökologischer Fußabdruck aus „Zukunftsfähiges Deutschland“, 2008, S.112
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Bodenschätze, internationalem Terrorismus - und wenn sich diese Erscheinungen gegenseitig aufschaukeln, wird das die Menschheit in selbstzerstörerische Katastrophen führen.
Offensichtlich sind wir nicht in der Lage, mit unseren so noch nie dagewesenen hohen wissenschaftlichen und ökonomischen Potenzen lebensdienlich umzugehen. Vielmehr produzieren wir
genau mit diesen Potenzen zerstörerische Entwicklungen: Armut und Hunger, die Spaltung unserer
Gesellschaft, eine brandgefährliche Störung unseres Ökosystems, neue Kriege, terroristische Verschwörungen, Zerfall von Staaten usw. In diesen Widersinnigkeiten zeigt sich eine tief greifende
Fehlentwicklung unserer Zivilisation.
2. Leitprinzipien und Strukturen kapitalistischer Wirtschaftsweise
2.1. Will man diese Widersinnigkeiten überwinden, muss man nach ihren tiefsten Ursachen fragen,
nach der innersten Logik, den Zielvorstellungen und den entsprechenden Strukturen der vorherrschenden Wirtschaftsweise. Wir, die Mitarbeiter der Akademie Solidarische Ökonomie sehen die
wesentlichen Ursachen in den Zielvorstellungen, Prinzipien und Strukturen der kapitalistischen
Wirtschaftsweise.
Was ist Kapitalismus in seinem Wesen?
Kapitalismus ist nicht gleich Marktwirtschaft. Marktwirtschaft ist der Austausch von Waren und
Dienstleistungen im Wechselspiel von Angebot und Nachfrage.
Kapitalistisch wird die Marktwirtschaft erst durch die Dominanz zweier Prinzipien:
1. durch das Kapitalisierungsprinzip, d.h. dass die Mehrung des Kapitals zum obersten Ziel allen Wirtschaftens erhoben wird (Renditenmehrung, Gewinnsteigerung),
2. durch das Privatisierungsprinzip, d.h. dass möglichst alle Wertschöpfung zu privatisieren sei,
da sie erst als Privateigentum wirtschaftlich potent sei.
Karl Marx nannte es die „Akkumulation der Wertschöpfung in Privatverfügung.“
Also nicht die Bereitstellung nützlicher Güter, Dienstleistungen und sinnvoller Arbeitsplätze für
alle wird als oberstes Ziel und Zweck allen Wirtschaftens gesetzt, sondern Profitmaximierung und
Mehrung des Kapitals in Privatverfügung Weniger, konkret: Renditensteigerung und Kapitalmehrung als Ziel unternehmerischen Handelns. In diesen Kernprinzipien liegt die innere Logik, das
Wesen kapitalistischer Wirtschaftsweise.
Die konsequente Umsetzung dieser Prinzipien führt geradezu zwangsläufig zu weiteren Prinzipien
kapitalistischen Wirtschaftens:
1. das Verwertungs- bzw. das Monetarisierungsprinzip: alles Leben wird in Geldwerten gemessen, alles muss zur Geldvermehrung verwertet werden, „muss sich rechnen“: jede Tätigkeit,
die Natur, auch die Kultur, bis in die Religion und in zwischenmenschliche Beziehungen hinein;
2. das Konkurrenzprinzip: Wirtschaft geschieht im Gegeneinander, um so Höchstleistungen zu
erzwingen und Konkurrenten vom Markt zu drängen;
3. das Wachstumsprinzip bzw. der Wachstumszwang kapitalistischer Wirtschaftsweise, auf
Grund des Profitmaximierungsprinzips, des Wachstumswettlaufs, durch das Konkurrenzprinzip
erzwungen; wer nicht mitwächst, geht unter;
4. das Externalisierungsprinzip: das Abschieben von Last- und Folgekosten auf die Allgemeinheit – nach dem Motto: „Gewinne privatisieren, Risiken und Kosten sozialisieren“;
5. das Deregulierungsprinzip: weitestmögliches Hinausdrängen von staatlichen Regelungen aus
der Wirtschaft.
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2.2. Aus diesen Prinzipien haben sich Strukturen und Ordnungen entwickelt, die diesen Zielen entsprechend zu ausgesprochenen Abschöpfungs-, Bereicherungs- und Externalisierungsinstrumenten geworden sind. Diese sind vor allem:
• ein Finanzwesen, das mit leistungslosen Gewinnen aus dem Zinsnehmen, mit spekulativem
Geldhandel, mit einem abschöpfenden Bankenwesen Bereicherung ermöglicht;
• eine Eigentumsordnung, die Privateigentum an Grund und Boden, Grundversorgungsgütern,
Immobilien, Unternehmen zur leistungslosen Abschöpfung der Leistungen anderer nutzt;
• eine Unternehmensverfassung, in der Akkumulation des Mehrwertes in Privatverfügung, Ausbeutung, ethikloses Handeln, Verdrängung vom Markt, Zerstörung oder feindliche Übernahme
von anderen (kleineren) Betrieben zum System gehören;
• Marktregeln, die ein Abschieben der sozialen und ökologischen Kosten ermöglichen (externalisieren); z.B. in Arbeitslosigkeit, prekäre Lohne, Umweltbelastungen u.a.
• ein „Entlohnungssystem“, das einerseits Spitzenlöhne weit über jedes Leistungsvermögen möglich macht (das 20 bis 500-fache der Durchschnittslöhne) und andererseits Menschen in prekäre
Niedrigstlöhne drängt;
• ein Steuer- und Sozialsystem, das die Unternehmens- und Kapitaleinkommen entlastet, die
Einkommen der Lohnabhängigen zunehmend belastet und den solidarischen, paritätischen Ansatz des Bismarckschen Sozialsystems schrittweise aufgibt: durch Umstieg von der Umlagefinanzierung auf eine Anlagefinanzierung, durch Entlastung der Arbeitgeber von Sozialleistungen
(„Kopfpauschale“,) durch Privatisierung und Kommerzialisierung des Sozialsystems;
• eine neoliberale Deregulierung der Märkte, die die reichen Länder gegenüber Entwicklungsländern bevorteilt – z.B. durch Agrarexportsubventionen, einseitigen Protektionismus u. a.; so
werden Teile der Weltbevölkerung in Verelendung geführt oder in Verelendung gehalten.
Eigentlich spüren und wissen sehr viele Menschen, dass diese Wirtschaftsweise in die Sackgasse
führt. In einer Emnid-Umfrage von 2010 sagten 88% der Deutschen, dass das gegenwärtige Wirtschaftsystem die Krisen unserer Zeit nicht lösen kann und eine „andere Wirtschaftsordnung“ nötig
sei. Und dennoch haften die meisten an dem Bisherigen. Warum ist das so?
3. Die Ideologie und das Menschenbild kapitalistischer Wirtschaftsweise
3.1. Ich meine, dass die meisten Menschen unbewusst und ohne es zu durchschauen tief eingefangen
sind in den Ideologien, Glaubenssätzen, Halbwahrheiten und Mythen der neoliberalen bzw. kapitalistischen Wirtschaftsweise.
Was sind diese Ideologien und Glaubenssätze?
• Das 1. grundlegende ist der Glaube, dass das Zusammenspiel von Eigennutz, Markt und
Konkurrenz wie von einer „unsichtbaren Hand geleitet“ zum Wohlstand aller führen würde nach A. Smith, wir kommen gleich ausführlicher auf ihn.
• Der 2. Glaubensartikel: die Liberalisierung des Marktes: der Rückzug des Staates aus der
Wirtschaft würde die beste wirtschaftliche Entwicklung bringen („Selbstheilende Kräfte des
Marktes“). So würde auch der freie Welthandel und freie Kapitalverkehr automatisch zum
„komparativen“ Vorteil für alle Beteiligten wirken (nach David Ricardo, 18. Jahrhundert).
• Der 3. Glaubenssatz: Privatisierung und Kommerzialisierung aller Güter des Lebens brächte
höchste Effizienz und größten Wohlstand für alle.
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• Der 4. Glaubenssatz besagt: Kapitalanhäufung und Reichtum in der Hand Weniger würden
die unteren Bevölkerungsschichten mit nach oben ziehen („Pferdeapfeltheorie“ von Margret
Thatcher).2
• Das 5. grundlegende Dogma: ständiges exponentielles Wachstum sei für ein erfolgreiches Wirtschaften nötig und möglich.
• Und besonders in den USA vertreten: Kapitalismus und Demokratie würden einander bedingen und nur im Miteinander gedeihen.
Jeder dieser Glaubenssätze lässt sich leicht sowohl theoretisch wie empirisch widerlegen.
Ich will es beispielhaft nur ein einem Glaubenssatz der kapitalistischen Wirtschaftsweise deutlich
machen, am Glauben, dass das Zusammenspiel von Eigensucht und Markt wie von einer „unsichtbaren Hand“ gelenkt zum Wohl aller führe. Die Erfahrung und die Logik zeigen: der freie, gänzlich ungeregelte Markt führt gerade nicht automatisch zum Ausgleich und Wohl aller, sondern genau zum Gegenteil: bei nur geringen Standort- oder Leistungsunterschieden führt der Markt ohne
ausgleichende Regelungen automatisch und sich verstärkend zur Benachteiligung des Schwächeren und Bevorteilung des Stärkeren. Dies ist die sog. disproportionale Gesetzmäßigkeit des
Marktes. Machen wir es uns an einem Beispiel klar:
Auf dem Markt haben zwei Bäcker ihren Stand. Bäcker A hat seinen Stand zufällig auf der
sonnigen Seite des Marktes, Bäcker B zufälliger Weise auf der Schattenseite. Die Kunden gehen lieber auf die sonnige Seite. Becker A hat einen größeren Umsatz, kann Bänke und Stühle
vor sein Geschäft stellen, hat so noch größeren Zulauf. Die größeren Einnahmen nutzt er zum
Ausbau seines Unternehmens: bessere Maschinen, mehr Mitarbeiter, billigere Angebote, bessere Ausstattung. Bäcker B kann nicht mithalten, gibt seinen Standort auf, zieht an den Rand der
Stadt. Bis Bäcker A so groß ist, dass er ihn und die anderen Konkurrenten aufkauft oder gänzlich vom Markt verdrängt. Sein Großunternehmen beherrscht die ganze Stadt bis in die Politik
hinein. Anders könnte es laufen, wenn es zwischen beiden Bäckern gegenseitige Rücksicht
und faire Absprachen im Interesse beider gäbe und/ oder wenn der Stadtrat durch entsprechende Markt-Rahmenregeln für den Erhalt und die Vielfalt kleinerer Bäckereien sorgen würde.
3.2. Fragen wir nach den geistesgeschichtlichen Hintergründen unserer Zivilisationskrise.
Hinter den Ideologien kapitalistischer Wirtschaftsweise steht das sozialdarwinistische Menschenbild. Es besagt:
Der Mensch sei von Natur aus ein auf
Egoismus, materielle Bereicherung,
Neid, Konkurrenz, Aggressivität hin
angelegtes Wesen. Nur im Ausleben
dieser Gaben, in Rivalität und Sieg des
Stärkeren könne der Einzelne überleben
und die Gattung Mensch sich weiterentwickeln.3
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Die »Pferdeapfeltheorie« besagt: es müssen die starken Zugpferde einer Kutsche, die »Leistungsträger« der Wirtschaft,
gut gefüttert werden, damit die Spatzen, das Volk, in den Pferdeäpfeln noch einige Körner finden.
3
Grafik aus Barbar und Klaus Moegling „Sanfte Körpererfahrung“, S.11
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Die Bedürfnisse und Gaben der Solidarität, Nächstenliebe, Teilen und Verzichten, Kooperation,
Verantwortung, spiritueller Sinngebung werden verleugnet oder als sublimierter Egoismus umgedeutet oder ins rein Private, Religiöse, in Sozialhilfswerke abgeschoben. In Wirtschaft und Unternehmen, dem Hauptbetätigungsfeld des Menschen, haben sie keinen Platz.
Der Philosoph Richard David Precht schreibt dazu:: „Ein außerirdischer Beobachter, der auch
nur einen einzigen Tag lang die Werbung in Fernsehen, Radio, Zeitungen und Internet studierte,
würde kaum ein Indiz dafür finden, dass wir in einer ... Gesellschaftsordnung leben, die auf Kooperation, Solidarität und Zusammenhalt beruht. Was er wahrnähme, wäre eine Propaganda, die
... nichts anderes betreibt als die unausgesetzte Förderung des Egoismus.“4
Hinter dem sozialdarwinistischem Menschenbild steht eine weitere geistige Fehlsteuerung: der uralte materialistische Grundirrtum der Menschen: die Meinung,
Leben und Glück seien im Haben, im immer mehr Haben, im Machen, im Unterwerfen
zu finden.
Die Weisheiten der Völker und Religionen wissen zwar ebenfalls seit Urzeiten,
dass das genau nicht stimmt – so wie es
diese Karikatur zeigt: Bei aller Überfülle
materieller Güter kann das Innerste des
Menschen leer und hol bleiben.
Das menschheitsgeschichtlich Tragische
liegt darin, dass der materielle Grundirrtum gepaart mit dem Geist des Sozialdarwinismus nicht nur die neoliberale Wirtschaftsweise beherrscht, sondern zur
Mainstream-Kultur und zum „unausgesprochenem Staatsziel“ erhoben worden ist – so Walter Bauer in seinem Buch „Prinzip Menschlichkeit“.5
Beides, das sozialdarwinistische Menschenbild
und der materialistische Grundirrtum haben zu
tun und sind verknüpft mit einer dritten geistesgeschichtlichen Entwicklung, mit dem mechanistischen Weltbild der Neuzeit. Dieses auf
Descartes, Newton, John Locke, Francis Bacon
u.a. zurückgehende Weltbild besagt:
Die ganze Welt gleiche einem großen Uhrwerk, in dem es nur materiell-mechanische
Wirkzusammenhänge gibt. Allein Logik,
Rationalität und Mathematik könnten die
Wirklichkeiten erfassen, letztlich auch Gott,
sofern er als „prima causa“ notwendig wäre.6

4
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Richard David Precht in „Die Kunst kein Egoist zu sein“, S. 20
Walter Bauer in „Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren“, S.199 und 214.
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Das sozialdarwinistische Menschenbild, der materialistische Grundirrtum, das mechanistische
Weltbild der Neuzeit bilden gewissermaßen ein Dreigestirn:

Diese drei „Leitsterne“ bedingen einander und laden sich gegenseitig auf. In ihrem Zusammenwirken sind diese drei Größen der geistige Grund des kapitalistischen Weltbildes und seiner Ideologien und darin der geistige Wurzelgrund unserer Zivilisationskrise.
Was ist der Mensch in dieser Kultur? Er wird zu einem rein mechanisch zweckorientierten Lebewesen. Er ist nicht mehr der „homo sapiens“, der durch Weisheit geleitete Mensch, sondern der
„homo oeconomicus“, der „verwirtschaftete Mensch“, so Norbert Blüm. Der Mensch ist Produktionsmittel, Kostenfaktor, Konkurrent oder Kunde und Konsument – im Ganzen ein egoman
funktionierendes und wirtschaftlich verzwecktes Ich.
4. Die pseudoreligiöse Dimension des Kapitalismus
4.1. So sehr sich die kapitalistische Ideologie auch religionslos gibt, so sehr trägt sie religiöse bzw.
pseudoreligiöse Züge. Um diese meine These zu verstehen, muss hier „Religion“ bzw. „Pseudoreligiosität“ definiert werden. Erich Fromm definiert Religion als „jedes von einer Gruppe geteilte
System des Denkens und Handelns, das dem einzelnen einen Rahmen der Orientierung und ein
Objekt der Hingabe bietet.“7 Ergänzt bzw. deutlicher hervorgehoben werden müssen die Aspekte
der Transzendenz und des Heilsversprechens: aus einem Transzendenten kommt ein „Heilendes“
jenseits des Selbstgemachten und Eigenzweckdienlichen. Erst in dieser transzendenten „Rückbindung“ (religio) ist echte Religion von sonstigen Ideologien und Weltanschauungen zu unterscheiden. Wahre oder echte Religion lässt das Transzendente in diesem Sinne erfahren, während Pseudoreligiosität dieses vorgibt, aber rein selbstbezüglich ist und keine wirkliche Transzendenzerfah-
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Natürlich hat das neuzeitliche Weltbild auch viele positive Seiten, insbesondere auf Seiten der geistesgeschichtlichen
Aufklärung als ein „Austritt des Menschen aus seiner selbstverschuldetet Unmündigkeit" (I.Kant). Das Tragische liegt in
der reduktionistischen Denkweise der damaligen Naturwissenschaften. Vgl. Gerhard Breidenstein: „Hoffen in Mitten der
Krise“, S. 62ff.
7
Erich Fromm: „Haben oder sein“, 1979, S. 130
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rung vermittelt. So produziert der Kapitalismus laufend „Apotheosen“, d.h. er erhebt etwas zu einem „Gott“, zu einem göttlich Absoluten, was nicht Gott ist. So z.B. - wie wir sehen werden - den
Markt, das Geld u.a.
Um den pseudoreligiösen Charakter des Kapitalismus konkret zu verstehen, müssen wir noch
einmal genauer nach dem Kerngedanken der kapitalistischen Wirtschaftsweise fragen. Es ist die
These, die auf Adam Smith, Moraltheologe im 18. Jahrhundert (1723 – 1790), zurückgeführt
wird. Diese These besagt:
Der Eigennutz des Einzelnen führt auf dem freien Markt wie von einer „unsichtbaren
Hand geleitet“ zum Wohl aller.
D.h. wenn jeder Marktteilnehmer: der Bäcker, Schuster, Schmied oder Händler, in seinem Geschäft seinen größtmöglichen Eigennutz sucht, würde das im Wechselpiel der Interessen zu einem
wachsenden Wohlstand aller und des Gemeinwohls führen.
Um hier Smith nicht falsch zu verstehen, muss man wissen, dass er für das Handeln auf dem
Markt durchaus ethische Rahmenbedingungen und ethisches Handeln vorausgesetzt hat. So in seinem ersten Hauptwerk „Theorie der ethischen Gefühle“ (1759). Der Satz von der „unsichtbaren
Hand“ stammt aus seinem zweiten Hauptwerk „Der Wohlstand der Nationen“ (1776) und will das
ethische Handeln, Ehrlichkeit und Fairness durchaus nicht aus der Wirtschaft herausnehmen.
Und weiter muss man wissen, dass die neoliberale Ideologie vom Eigennutz viel radikaler auf einen Vorläufer von Adam Smit zurückgeht, auf Bernard Mandville (1670-1733). In seiner berühmten „Bienenfabel“ stellt er die These auf, dass nicht Tugend und auch nicht nur Eigennutz,
sondern
„Laster“ aller Art wie Gier, Betrug, Luxus, Ausbeutung, Polizeistaat, Zerstörung und
Wiederaufbau usw. Quelle und Wirkkraft für Fortschritt und Gemeinwohl seien.8
Was in Wirklichkeit rauskommt, wenn
diese Laster von der „Kette gelassen“
werden, hat die Geschichte in grausamsten Kriegen, Unterjochungen und Diktaturen oft genug gezeigt – wie in der Fotomontage von John Heartfield drastisch
vor Augen geführt wird.9
Nach Ulrich Duchrow entwickelten
sich in Folge zwei Varianten der Marktgläubigkeit: a) von Adam Smith ausgehend eine „illusionäre Marktgläubigkeit“, die tatsächlich glaubt, dass Eigennutz auf dem freien Markt zum Wohl aller führe;
b) von Bernard Mandeville ausgehend eine „zynische Markgläubigkeit“, die mit sehr vielen Opfern dieses Marktgeschehens rechnet (Verarmte und Hungertote), die aber entsprechend dem sozialdarwinistischen Menschenbild um des Wohles der Starken willen hinzunehmen seien.10
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Zu Smith und Mandeville nach Tomás Sedlácek „Die Ökonomie von gut und böse“, S.229ff.
Bild aus Material der Friedendekade 2011
10
Ulrich Duchrow in einem Vortrag auf dem Pfarrkonvent Mühlhausen 2009 (?)
9
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Klar ist: Eigennutz, Egoismus, Ausbeutung, Betrug gab es schon immer im Wirtschaften des Menschen, nicht erst im Kapitalismus. Doch gab es wie der Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler
Tomás Sedlácek in seinem Buch „Die Ökonomie von gut und böse“ nachweist, seit Anbeginn der
Menschheit auch im Wirtschaften immer auch das Ringen um Ethik, um „gut und böse“ - dies mit
dem Ziel, dass Wirtschaft einem „guten Leben“ aller Bürger zu dienen habe (Aristoteles, 4.Jahrh.
v.Chr.).
Mit der z.T. unbewussten Aufnahme der Thesen von Mandeville gab es meines Erachtens einen
doppelten Dammbruch:
a) Der eine Dammbruch: hier wurden erstmalig bewusst die eigensüchtigen „Laster“, die Bosheiten des Menschen zum Prinzip wirtschaftlichen Handelns erklärt.
In diesem Sinne hat Friedrich August von Hayek, der Vater der neoliberalen Wirtschaftsideologie (1899-1992), das Suchen nach Gerechtigkeit im Wirtschaften als schlimmstes Übel und
die Ungleichheit als notwendige Voraussetzung guten Wirtschaftens bezeichnet.11
Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008/2009 formulierte der amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Michael C. Burda: „Als Ökonom kann ich diese Gier (der Finanzindustrie)
nicht verurteilen. Ich muss sie sogar loben! Ohne das Streben nach Gewinn, das der Motor unseres Wirtschaftsstreben ist, wäre der Wohlstand, den wir genießen, unmöglich.“12
b) Gier als treibender Motor der Geschichte – darin liegt ein zweiter, noch tiefergehender Dammbruch, ein Dammbruch auf pseudoreligiöser Ebene: hier wird einer bestimmten Wirtschaftsfunktion, dem Zusammenspiel von Markt und Eigennutz, eine göttliche Wirkkraft zugesprochen: eben dem Wirken einer „unsichtbaren Hand“, die tatsächlich von Smith und Mandeville als göttliches Wirken verstanden wurden.
In der Kombination beider Dammbrüche hat hier die Eigensucht im Wirtschaften jenseits jeder
echten Transzendenzbindung eine religiöse Legitimation bekommen. Das Zusammenspiel von
Markt und Eigensucht ist zu einer göttlichen Heils-Macht erhoben worden und führt gerade darin
nicht zu der (pseudoreligiös) versprochenen Heilung, sondern zur Zerstörung des Lebens.
4.2. Der (pseudo-)religiöse Charakter des Kapitalismus ist schon von Karl Marx als zweite Variante
des religiösen „Opiums für das Volk“ erkannt und beschrieben worden.13 Darüber hinaus will ich
in Stichworten auf die bekanntesten Wissenschaftler hinweisen, die den religiösen Charakter des
Kapitalismus aufgedeckt haben:
• Max Weber (deutscher Sozialwissenschaftler, 1864-1920) zeigt in seinem Buch „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“, dass Kapitalismus eine säkularisierte Form eines
bestimmten protestantischen Ethos ist: Fortschritt und Mehrung von Gütern seien als Gottes
Auftrag und Gottes Wirken in der Welt zu sehen, so u.a. bei dem Reformator Calvin zu erkennen.
• Walter Benjamin (deutscher Philosoph, 1892-1940) beschreibt in seinem Buchfragment „Kapitalismus als Religion“ (1921) Züge religiöser Struktur im Kapitalismus. Das 1.: Kapitalismus
verkultet Markt und Geld: Geldverdienen, Kaufen, Besitzen und Verkaufen, dies in ständiger
Mehrung; Geschäftemachen wird zum heilsbringenden Kult. Das 2.: Kapitalismus lebt von
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Friedrich August von Hayek in einem Interview vom März 1981 in „Forum Ordnungspolitik“ vom 16.9. 2007;
ebenso in seinem Buch „Illusion der Gerechtigkeit“, 1981, S. 111
12
Spiegel in der Sondernummer „Geschichte“ 4/2009, S.141
13
Karl Marx z.B. in Marx-Engels-Werke 13, 103; 23, 169f.
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Schuld und Entschuldung; Geld ist das entscheidende Kultmittel, das in Schuld verschreibt (Kredit) oder mit dem man sich entschuldet, allerdings ohne wirklich entschuldet zu werden, ohne
Vergebung. Ein 3.: die Gottheit im Kapitalismus wirkt anonym; Kapitalismus schafft die klassischen Feiertage (Sonntag) ab, macht dafür jeden Alltag zum Kulttag des Geschäfts.
• Erich Fromm (deutsch-amerikanischer Philosoph, 1890-1980) deckt in seinem Schlüsselwerk
„Haben oder Sein“ den Fall des Menschen aus dem Seinsmodus in den Habemodus auf: im Habemodus will der Mensch ständig haben, mehr haben; er verfestigt sich in machbaren, kaufbaren
Dingen; der Mensch unterwirft sich darin einem „autoritär-zwanghaft-hortenden“ „MarketingCharakter“ der Wirtschaft und damit einer „geheimen kybernetischen Religion“ 14. Entscheidend
für das Menschsein des Menschen sei aber die Wiedergewinnung seines Seinsmodus: ein Leben
aus dem Empfangen, aus Empathie, Nächstenliebe, Sinngebung und Eingebundensein in den
Kosmos.
4.3. Äußerst spannend ist die These des Philosophen Norbert Bolz und des Trendforschers David
Bosshart in ihrem Buch „Kultmarketing. Die neuen Götter des Marktes“ (1995). Sie gehen von
der Tatsache aus, dass in den hochindustrialisierten Ländern die materiellen Bedürfnisse im Wesentlichen befriedigt und die Märkte gesättigt und übersättigt sind. Da Kapitalismus aber ohne
Wachstum nicht überleben kann, müssen durch raffinierte Werbestrategien ständig neue künstliche Bedürfnisse geweckt werden. Dies geht am besten, indem man nicht nur materiell verführt –
denn materielle Bedürfnisse sind endlich. Viel wirkungsvoller ist es, mit ideellen, seelischen, ethischen, ökologischen, religiösen, spirituellen Reizen zum Kaufen zu stimulieren – denn diese Bedürfnisse oder Sehnsüchte sind unendlich. Nicht nur der Gebrauchswert der Güter soll zum Kaufen anreizen, sondern vielmehr der Symbolwert, der Kultwert, das Idol, der Fetisch.
In diesem Sinn hat sich schon längst ein „Kultmarketing“ entwickelt, in dem mit verdeckt religiösen Bildern und Sehnsüchten gearbeitet wird und von denen sich die Masse der Kunden gern verführen lässt.
Das Kaufen selbst wird zum religiösen Akt, Markenartikel werden zu Kultgegenständen, Kaufhäuser zu
Kulttempeln.
Weitere Beispiele:
• das Auto verspricht nicht nur ein gutes Fahren, sondern eine Paradieserfahrung von Freiheit, Kraft,
vollendeter Form und Schönheit (Renault-Reklame);
• das Parfum verspricht nicht nur einen angenehmen
Geruch, sondern das Gefühl von „Ewigkeit“
(„Eternity“, Calvin-Klein-Reklame);
• die Zigarette soll nicht nur gut schmecken, sie soll
yogaähnliche Ruhe und Versenkung bringen (Stuyvesant-Reklame).

St. Paulus Kathedrale
in London
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E. Fromm „Haben oder Sein“ S. 141f.
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In diesem Kultmarketing haben die Banker und Banken eine fast priesterliche Funktion, sie verwalten das Kultmittel Geld und entscheiden über Kultteilnahme mittels Geld, über Verschuldung
und Entschuldung.
Finanzmärkte bekommen eine göttliche Überfunktion: Staaten müssen um ihr „Vertrauen“ buhlen, sich ihren Launen unterwerfen, ihnen Rettungsopfer von Milliarden bringen.
Wachstum bekommt den Rang eines Heilmittels. Mit einem stetigen Wachstum sollen alle Nöte
geheilt werden: die Arbeitslosigkeit, die Entwicklungs- und Verteilungsprobleme, die Bedürfnisbefriedigung der Menschen und die Wachstumsprobleme selbst. Hier wird deutlich, dass die
Wachstumsideologie des Kapitalismus einen religiösen Sucht- und Verblendungscharakter hat.
Denn dass immerwährendes quantitatives Wachstum in einer endlichen Welt und auch im
menschlichen Leben nicht möglich ist, versteht eigentlich jedes Kind.

II. Teil: Das ganzheitlich spirituelle Menschenbild als Voraussetzung einer lebensdienlichen
Ökonomie
5. Erkenntnisse der Glücksforschung und der Neurobiologie
5.1. Kommen wir im zweiten Teil unserer Überlegungen zu der Frage, was denn an der Ideologie und
Pseudoreligiosität des Kapitalismus nicht stimmt und was wir dem entgegenzusetzen haben.
Zum Einstieg eine Frage an Sie:
Welche Werte oder Werterfahrungen sind für Sie die wichtigsten, damit Ihr Leben gelingt, gut ist,
Sie Glück erfahren?
Antworten: ______________________________________________________________
5.2. Ihre Äußerungen entsprechen weitgehend den Ergebnissen der seit etwa 10 Jahren weltweit intensiv betriebenen Glücksforschung. Deren wichtigste Ergebnisse sind:15
• Für die meisten Menschen sind die wichtigsten Werte Liebe, Vertrauen, Anerkennung, glückende Gemeinschaft, sinnerfüllende Tätigkeit, Gesundheit, Erfolg.
• Nach der Maslowschen Bedürfnispyramide sind Menschen am ehesten zufrieden:
> die Wissen entfalten können, > Schönheit empfinden (Kunstgenuss), > nach höherer Ordnung, Sinnerfüllung streben, > sich selbst
verwirklichen können.
• Nach Umfragen in ca. 150 Ländern liegt die
höchste Zufriedenheit in Ländern mit mittlerem Einkommen: Skandinavien, Dänemark,
Island, Costa Rica.
• Untersuchungen zeigen deutlich: Armut und
Not führen in große Lebensunzufriedenheit.
Doch nach Erreichen eines mittleren Einkommens steigt Zufriedenheit nicht mehr in
dem Maß wie das Einkommen – eher im
Gegenteil. Deutlich in der Grafik BIP zur

15

Angaben nach TAZ Sonderbeilage vom 5./6.1. 2010, Thüringer Allgemeine vom 26.5. 2010 und aus dem Internet.
Grafik aus „Zukunftsfähiges Deutschland“ S. 122
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Lebenszufriedenheit.16
• Die Vereinten Nationen forderten schon 1990, an Stelle des BIP einen ganzheitlichen Wohlfahrtsindex zu setzen. Bisher hat das nur der kleine Himalaja-Staat Bhutan getan: er hat an die
Stelle des BIP das „Bruttosozialglück“ gesetzt. Gemessen wird der Zustand der Umwelt, Kultur, Gesundheit, Bildung, Lebensstandard, Gemeinschaft, Zeitnutzung...
5.3. Den Ergebnissen der Glücksforschung entsprechen die Erkenntnisse der jüngeren neurobiologischen, sozialpsychologischen Forschungen.17
Durch neue bildgebende Verfahren in der Hirnforschung, durch soziologische Untersuchungen,
spieltheoretische Versuche und Befragungen ist man zu Erkenntnissen gekommen, die dem sozialdarwinistischen Menschenbild gänzlich widersprechen. Ihre wichtigsten Ergebnisse sagen zweierlei:
1. Es gibt kein „egoistisches Gen“, wie es der Zoologe Richard Dawkins 1976 postulierte, das
sich selbst, alle Zellen und jedes Leben nur auf Kampf gegen alles andere Leben programmiert.
Vielmehr sind sämtliche biologischen Vorgänge, Entwicklungen und die Evolution selbst
primär auf Kooperation aufgebaut. Kampf und Aggression sind untergeordnete Funktionen,
die letztlich dem kooperativen Zusammenspiel des Lebens dienen oder lebenszerstörend wirken.
2. Dies gilt auch in zwischenmenschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Systemen, solange sie
nicht durch Ängste und Zwänge pervertiert werden. Hier sind Kooperation, Zugewandheit,
Empathie, Vertrauen und Wertschätzung wesentlich bessere Stimulanzien für Zufriedenheit, Gesundheit, Kreativität, Selbstentfaltung, sozialen Zusammenhalt und Erfolg als
Konkurrenz, Rivalität, Aggression, Neid und Hass.
Stress, Konkurrenz und Druck können zwar kurzzeitig Höchstleistungen erzwingen, dies aber
immer auf Kosten der Motivation, des kooperativen-kreativen Handelns, der psychischen und
physischen Gesundheit, des langfristigen Erfolgs und der Lebensfreude - während diese letzt genannten Gaben vor allem durch gegenseitige Wertschätzung, Entlastung und Eröffnung eigener
Gestaltungsräume gefördert werden.
Diese Erkenntnisse werden zunehmend aufgenommen, am deutlichsten in der schulischen Bildung, langsam auch in einigen Unternehmen.

Als erstes Ergebnis dieser Beobachtung können wir feststellen:
Das Menschenbild des Kapitalismus und seine pseudoreligiösen Ideologien stimmen einfach
nicht: Wenn auch der Mensch im materialistischen Sinne verführbar ist und aggressive Regungen und Konkurrenzreflexe in ihm aufsteigen können, er lebt letztlich von und strebt nach genau

16
17

Grafik aus Zukunftsfähiges Deutschland, Wuppertalinstitut, S. 112
Besonders gut ausgeführt in Joachim Bauer „Prinzip Menschlichkeit“ S. 133ff; auch Gerald Hüther u.a.
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gegenteiligen Werten: nach Kooperation und zwischenmenschlich gelingendem Leben, nach seelischen, geistigen, kulturellen, ethischen und spirituellen Werten.
6. Das biblische Menschenbild und Lebensverständnis
6.1. Ein tieferes religiöses Verständnis gewinnen wir, wenn wir uns an das biblische Menschenbild
und Lebensverständnis erinnern.
Auch dies nur in einigen Stichworten, in denen ich zugleich versuche, die biblische Sprache in
heutige Denkmöglichkeiten zu übersetzen:
1. Der Kosmos, die Welt, der einzelne Mensch verdankt sich einer Transzendenz, einem transzendenten Tiefengrund allen Seins, den die Religionen „Gott“ nennen. Er wird als Liebe und
Sinnhintergrund allen Seins verstanden auch dort, wo wir es nicht erfassen.
2. Leben ist zu allererst Gabe vor aller Leistung; auch bei eigenen Höchstleistungen lebe ich immer aus Vorgaben. Und der Wert des Lebens liegt nicht in meiner Leistung, sondern in meinem
Personsein, von „Gott“ geliebt zu sein vor allen Leistungen.
3. Die Erde ist dem Menschen gegeben, damit er sie „bebaue und bewahre“; er darf sie nutzen,
soll sie aber zugleich gärtnerisch pflegen, entwickeln und erhalten (Schöpfungsauftrag).
4. Der Mensch ist nicht zum Gegeneinander, sondern zur Geschwisterlichkeit allen Lebens berufen.
5. Im ökonomischen Umgang mit den Gütern der Welt ist der Mensch zur Genügsamkeit und
zum Teilen mit anderen gerufen.
6. Die Bibel vertritt ein duales Menschenbild: Der Mensch ist „Sünder“ und „Gerechter“ zugleich. D.h. er verfällt immer wieder der Eigensucht und Gottvergessenheit und ist zugleich begabt und berufen zum Guten, zur Liebe, zur Gottesbeziehung.
7. Der Mensch fällt aus seinem Menschsein heraus, - wenn er sich aus dem transzendenten
Seinsgrund löst, - sich selbst oder die Güter dieser Welt zu Göttern macht, - so dem Habenmodus verfällt („Ursünde“ des Menschen). Damit verfällt er dem „Fluch der Sünde“: er wird
Knecht selbstgemachter Götter, verliert die Fähigkeit, lebensdienlich mit dem Leben umzugehen, erliegt der Selbstzerstörung. Der Theologe und Philosoph Paul Tillich (1886-1965) sagte
es so: Wenn der Mensch im Streben nach „Autonomie“ die „Theonomie“, also seine Gottesbindung aufgibt, verfällt er der „Heteronomie“, einer versklavenden Fremdherrschaft in dieser
Welt.18
8. Ohne Wiedereinwurzelung in „Gott“, dem Tiefengrund des Seins, ist eine „Heilung“ des Lebens nicht möglich.
Ein besonderes Anliegen der Bibel ist es, der Vergötterung von Geld und Reichtum entgegenzutreten. Bekannte Bibeltexte hierfür sind z.B.:
• Die Erzählung vom „Goldenen Kalb“ mit der Mahnung, nicht dem Tanz um Gold, Macht und
Geld zu erliegen.
• Das Jesuswort: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem
Mund Gottes kommt“, d.h. der Mensch lebt mehr aus der spirituellen Sinngebung als von materiellen Gütern und soll entsprechend sein Leben gestalten.

18

Paul Tillich „Systematische Theologie“ Bd. 1, S. 101ff.
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• Ebenso bekannt das Jesuswort: „Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen“; „Mammon“
meint die dämonische Götzenherrschaft des Geldes. Dieser muss der Mensch absagen, sich von
ihr befreien, wenn er sein Leben aus Gott leben will.
• Immer wieder die Warnung vor Gier und Eigensucht, so im Gleichnis vom Reichen Kornbauern, vom Reichen Mann und armen Lazarus, die Erzählung vom Reichen Jüngling u.a. Oder
wie in 1. Timotheusbrief gesagt: „Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, wem danach gelüstet,
irrt vom Leben ab und bringt viel Schmerz.“
Durchgängig in der Bibel ist die radikale Parteilichkeit Gottes für die Armen und Armgemachten; seine Gebote richten sich gegen Ausbeutung, gegen wirtschaftliches Übervorteilen des Anderen, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Sklaverei.
Die Bibel ist zwar kein ökonomisches Lehrbuch, aber es werden klare Regeln einer lebensdienlichen Ökonomie vorgegeben, z. B. > das Zinsverbot, > das Verbot von Wucherpreisen, > das Entschuldungsgesetz (Erlassjahr); > das Landgebot: Land ist Gottes Eigentum, dem Menschen als
Leihgabe gegeben, es darf nicht von Einzelnen privatisiert, der Allgemeinheit genommen werden.
Im Ganzen ist deutlich:
Die Bibel ruft zu einem Leben, das 1. aus einer spirituellen Tiefenbindung lebt und von jeder
Vergötterung des Materiellen befreien will; das 2. im solidarischen Teilen lebt; das 3. in Schöpfungsverantwortung für diese Erde gelebt wird.
Damit steht die Bibel im krassen Gegensatz und Widerspruch zu den Ideologien des Kapitalismus, zu seinen Denkvorstellungen, zu seinem Menschenbild und Lebensverständnis
und dessen Praktiken und entlarvt dessen Pseudoreligiosität.
6.2. Es ist zu fragen, ob und wie das in der Theologie- und Kirchengeschichte und im Christentum
aufgenommen wurde. Wir wissen, es ist z.T. vergessen und verraten worden. Aber nie ganz. Die
großen Theologen haben sich mit diesen Themen auseinandergesetzt und z.T. klare Position bezogen, so Augustin, Thomas von Aquin, Franz von Assisi und viele andere.
Exemplarisch will ich hier nur auf Martin Luther hinweisen. Bekannt ist sein berühmter Satz:
„Das, woran du dein Herz hängst, ist dein Gott“. Er bezieht diese Aussage vor allem auf Geld und
Reichtum, die zu den gefährlichsten Abgöttern des Menschen werden, wenn Menschen übermäßig
danach streben. Gier hält Luther wie alle Kirchenväter für eine der Todsünden des Menschen. Er
bezeichnet jedes Geschäft, das den anderen übervorteilt als „Wucher“ und lehnt diesen wie auch
das Zinsnehmen scharf ab.19 Wer nur auf seinen eigenen Vorteil schaut, so Luther, sei ein „Räuber
und Mörder und reißt aus dem Armen sein Gut und Nahrung... wo man Geschäfte macht und ...
die Armen übervorteilt.“.20 Die Menschen „sollen geben frei umsonst jedermann, der dessen bedarf oder begehret“, man solle gern „ohne allen Aufsatz und Zins“ leihen oder borgen.21
6.3. In der Betrachtung des Ganzen können wir feststellen: der Mensch ist von seinem Wesen her ein
sozialethisch bestimmtes Wesen: d.h.
1. Der Mensch ist ein Beziehungswesen (relationales Wesen). Fällt er aus Beziehungen und tragender Gemeinschaft heraus, ist der Mensch nicht lebensfähig.
Bekannt ist das Experiment des Stauferkaisers Friedrich II. (1194-1250): Er wollte die Urspra-
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Luthers Schrift „Sermon von dem Wucher“, 1519
Auslegung zum 7. Gebot
21
Martin Luther: Werke, Kritische Gesamtausgabe, 6 Bd., Weimar 1888
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che der Menschen entdecken und ließ Neugeborene ohne jede Anrede und menschliche Zuwendung aufziehen, sie starben alle.
2. Der Mensch lebt in einer Dualität: Grunddaten eines jeden Menschen sind der Selbsterhaltungstrieb, die Selbstliebe und die Beziehungsbedürftigkeit. Aus ihnen können zwei Verhaltensweisen entstehen: Angst, Aggression, Hass, Feindschaft - aber ebenso Empathie, Nächstenliebe, Hingabe und Gemeinsinn. Entscheidend sind die Situationen und Einflüsse, unter denen der Mensch steht, und das, was er selbst aus seinem Leben macht und machen will.22
3. Auf Grund dieser Dualität brauchen Menschen Regelwerke des Zusammenlebens und haben
sich solche immer gegeben – von den 10 Geboten bis hin zur modernen Gesetzgebung eines
demokratischen Rechtsstaates. Mit ihnen versuchen sie Eigeninteressen und Gemeinwohlinteressen zusammenzubringen und eine lebensfähige Sozietät zu gründen.
4. Ökonomisches Handeln ist nur dann lebensförderlich, wenn es dieser Sozietät, der Teilhabe
aller am Wohlergehen sowie der Erhaltung des Ökosystems dient.
Immer wieder wurde gefragt, ob der Mensch denn wirklich gut sein könne und aus welchen Quellen der Mensch seine sozialethischen Fähigkeiten und Impulse empfängt. Offensichtlich gibt es
drei Quellen der sozialethischen Konstitution des Menschen:
• Einmal die Empathiefähigkeit des Menschen, klassisch dargestellt im Gleichnis vom „Barmherziger Samariter“: das Leid des Halbtotgeschlagenen geht dem Samariter zu Herzen, er muss
helfen (Lk.10, 29-37). Heute entdeckte es die Neurobiologie in den sog. „Spiegelneuronen“,
Neuronen im Gehirn, die das Mitempfinden auslösen.
• Das zweite ist die Zweckmäßigkeit des Guten: die uralte Erfahrung der Goldenen Regel:
Wenn ich dem Anderen gut bin, ist auch er gut zu mir. Oder was ich dem Gemeinwohl Gutes
tue, kommt auch mir zu Gute - so auch im Kategorischen Imperativ von I. Kant.
• Das dritte ist das oft zu wenig beachtetet Phänomen der Gewissensanrede: dass der Mensch
sich plötzlich von einem „Unbedingten“ angesprochen, zum Tun des Guten gerufen fühlt, auch
wenn ihm dies eher Nachteile als Vorteile bringt. Ohne dem wären wesentlich Fortschrittsoder Heilungsprozesse in der Menschheit nicht zustande gekommen – zu erinnern sei an bekannte Namen wie Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Maximilian Kolbe, Michail Gorbatschow u.v.a.23
7. Wiederentdeckung der Ganzheitlichkeit und der Transzendenz als Voraussetzung
einer lebensdienlichen Ökonomie?
7.1. Hier stellt sich die Frage, was hilft uns, in einer gelingenden Sozietät bzw. Gemeinschaft zu leben
und die kapitalistische Perversion des Lebens zu überwinden?
Natürlich wäre hier eine ganze Palette von Handlungsoptionen zu eröffnen, von den vielen Aufbruchs- und Alternativbewegungen über die Entwicklung einer postkapitalistischen Ökonomie bis
hin zu politischen Änderungsstrategien. In anderen Arbeitspapieren und Veröffentlichungen der
Akademie sind diese erarbeitet worden.
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Zu dieser Doppeldeutigkeit des Menschen hat der Philosoph Richard David Precht in seinen Büchern „Wer bin ich und
wenn ja wie viele?“ ( S132ff.) und in „Die Kunst, kein Egoist zu sein“ (S.65ff.) Grundlegendes aufgezeigt. Ebenso Thoma´s
Sedlásek in „Die Ökonomie von Gut und Böse“
23
Heute entwickelt sich eine neue „Gewissenforschung“, die auch jenseits der Kirchen diesem Phänomen nachgeht. Siehe
im Internet unter „Gewissensforschung“.
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Ich will hier dem Thema des Vortrages gemäß nicht den politisch strukturellen, sondern den mentalen Veränderungsnotwendigkeiten nachgehen und den Ideologien und der Pseudoreligion des
Kapitalismus eine andere geistige und spirituelle Grundlage entgegensetzen, von der her wir
den kapitalistischen Fehlorientierungen begegnen können. 24
Hier meine These:
Eine wesentliche Voraussetzung für ein gelingendes Leben und eine lebensdienliche
Ökonomie könnte die Wiederentdeckung der Ganzheitlichkeit und der Transzendenz sein.
Was ist mit Ganzheitlichkeit gemeint?
Ganzheitlichkeit meint immer eine alle Seiten umfassende Sicht und Lebensweise. Diese hat drei
Seiten und lässt sich wieder in einem Dreigestirn verdeutlichen, dem Dreigestirn der Ganzheitlichkeit.

Die 1. Seite: die ganzheitliche Wahrnehmung:
Wahrnehmung der ganzen Wirklichkeit gelingt nie nur mit dem „Kopf“, der Ratio, sondern durch
das Hinzukommen der „Intuition“, Intuition verstanden als Zusammenspiel von Erfahrungen,
Fühlen, Wissen und Denken. Erst dieses Zusammenspiel lässt uns Wahrheit und Wirklichkeit ganz
erfassen und entsprechend richtiger handeln.
Die 2. Seite: die ganzheitliche Werteorientierung: nicht dem materiellen Grundirrtum erliegen,
sondern an erster Stelle das suchen, was unserer seelischen, kulturellen und zwischenmenschlichen Ganzheitlichkeit dient: Gemeinschaft und Liebe, Sinn und Schönheit, Muße und Spiritualität.
Die 3. Seite: die ganzheitliche Weltsicht, also die Überwindung des mechanistischen Weltbildes
der Neuzeit. Mit der Einsteinschen Relativitätstheorie, der Quantentheorie und Unschärferelation
von Werner Heisenberg, in Weiterentwicklung durch Niels Bohr, Max Planck, David Bohm u.a.
ist deutlich geworden, dass unsere Welt und Wirklichkeit mehr ist als gegenständliche Materie
und mehr als ein mechanischer Ablauf des Ganzen. Materie, Geist, seelische Energie wie Liebe,
Sinn, Gefühl, mystische Wirklichkeitserfahrungen sind im Letzten nicht zu trennen. Sie bilden
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Klar ist: Eine Überwindung der kapitalistischen Perversion unseres Lebens kann nur durch ein Zusammenwirken von
äußeren strukturellen Veränderungen und geistig-mentalen Veränderungen gelingen. Wird die strukturelle politische
Arbeit (das „Sein“) vernachlässigt, wird die geistige Arbeit kastriert. Wird die mentale Arbeit (das „Bewusstsein“) vernachlässigt, bleiben wir im alten Denken hängen und landen in neuen Diktaturen.
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erst gemeinsam die ganze Wirklichkeit ab. Nur in dieser holistischen, ganzheitlichen Weltsicht
können wir die ganze Wirklichkeit ahnend begreifen.25
Der Physiker David Bohm sagte es so: „Die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft werden
nur noch einen Sinn ergeben, wenn wir eine innere, einheitliche und transzendente Wirklichkeit
annehmen, die allen äußeren Daten und Fakten zugrunde liegt.“26
7.2. Damit sind wir bei der zweiten notwendigen Wiederentdeckung: Die Wiederentdeckung der
Transzendenz.
Damit ist nicht die Rückkehr zu den alten Gottesvorstellungen der klassischen Religionen gemeint. Wir sollten vielmehr die dahinterstehende Grunderfahrung des Menschen neu begreifen:
eben dass es ein Transzendentes, ein unsere Horizonte Überschreitendes gibt, einen Tiefengrund
allen Seins, aus dem alles Sein kommt, der Kosmos, die Evolution des Lebens, mein und dein Leben.
Es ist etwas, was das rein Materiell-Mechanische und Verobjektivierbare überschreitet. Menschen
erfahren es als etwas „Allumfassendes“ oder „Heiliges“, als Liebe und Sinngebung hinter allem,
auch als Sinnanrede, als transzendentes „Du“ (Martin Buber), das uns sucht, ruft, auch als unabdingbar Ethisches uns fordert.
Die Menschen haben dem die verschiedensten Namen gegeben: Gott oder Gottheit, Höhere
Macht, der Große Geist, das Tao, der Logos, Urquell, Reine Energie, Wahrheitsgrund allen Seins,
Stimme des Lebens u.a. ...
Wie auch immer, wir können es nicht fassen, verobjektivieren, definieren - dann wäre es nicht
mehr das uns Transzendierende. Wir können es nur stammelnd umschreiben. Aber es lässt den
Menschen nicht los, holt ihn immer wieder ein und begegnet dem Menschen, wie es Immanuel
Kant sagte, als Ehrfurcht vor dem „gestirnter Himmel über mir und als moralisches Gesetzt in
mir.“
Dass heute zunehmend Menschen auch jenseits der klassischen Religionen nach diesem Transzendenten fragen, ist Zeichen eines neuen transreligiösen spirituellen Bewusstseins.
Die traditionellen Kirchen und Religionen sind für diese neuen spirituellen Aufbruchsbewegungen
bislang fast gänzlich blind. Sie bleiben hängen in einer merkwürdigen Gespaltenheit: einerseits
tradieren sie ihre Botschaft weiterhin in antiken und mittelalterlichen Dogmen, Bildern und Begriffen; anderseits bewegen sie sich unbewusst in den Denkkategorien des mechanistischen und
kapitalistischen Weltbildes. Darum durchschauen sie so wenig die Pseudoreligiosität und den Götzendienst des Kapitalismus und decken diese nicht auf, was doch ihre genuine Aufgabe wäre. Zugleich stehen sie damit in der Gefahr, genau das zu verfehlen, was heute Menschen als eine sie suchende Transzendenz erfahren, also das, wofür sich die Kirchen eigentlich als zuständig verstehen.
Wie werden wir sensibel und spirituell empfänglich für die neu verstandene Transzendenzerfahrung?
Wohl vor allem durch die Pflege meditativer Wahrnehmung und einer ganzheitlichen Lebens-
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weise, in denen neben die rationale Wahrnehmung und Aktion die intuitive, spirituelle und emotionale Wahrnehmung und Aktion (Liebe) tritt.
Eine besondere Form dieser ganzheitlichen spirituellen Wahrnehmung ist die von dem norwegischen Philosophen und Ökologen Arne Naess entwickelten, auf der Systemtheorie aufbauende
„Tiefenökologie“. Sie verbindet die ganzheitliche Weltsicht der neueren Physik mit der Erkenntnis der ökologischen Vernetzheit allen Lebens, in die auch die emotionale, meditative und spirituelle Dimension der Welterfahrung einbezogen wird. Sie führt den Menschen aus einem distanzierten und verobjektivierenden Agieren in eine ganzheitliche, auch emotional erfahrbare Verbundenheit mit allem Sein und so erst zu einem dem „Lebensnetz“ förderlichen Verhalten – dies sowohl
gegenüber der Natur, wie auch im Zwischenmenschlichen und politischem Bereich.27
Auf diesen und ähnlichen Wegen entwickeln sich am
ehesten eine Wahrnehmung unseres ganzheitlichen
Selbst, eine ganzheitliche Weltsicht und eine ganzheitliche Werteorientierung – und von daher ein von Blindheiten befreites und befreiendes Handeln.
So könnte beides, die Wiederentdeckung der Ganzheitlichkeit und die Wiederentdeckung der Transzendenz zu
einer wichtigen Voraussetzung und Hilfe dafür werden,
dass wir den materiellen Verblendungen und pseudoreligiösen Verführungen der kapitalistischen Ideologien
widerstehen, die Zivilisationskrise unserer Zeit bewältigen und eine lebensdienliche Kultur entwickeln.
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