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„Ich kann das Wort Habgier nicht mehr hören.“ Mit diesem Ausruf hatte der frühere
Sprecher der Deutschen Bank Hilmar Kopper auf dem Höhepunkt der öffentlichen Debatte nach einem Schuldigen der Finanzkrise seinem Unwillen über die Moralisierung
der beispielslosen Finanzkrise Luft gemacht. Tatsächlich waren die individuelle Schuldzuweisung und der Ruf „Moral an die Börse!" derart verbreitet, dass darüber die Analyse
der Systemfehler des Finanzregimes in den Hintergrund gedrängt wurde. Umso dringender ist eine Aufklärungsarbeit, die den Mythos von der Gier der Banker und Manager
entzaubert.
Zunächst einmal werde ich Bezug nehmen auf zwei biblische Geschichten nehmen.. Die
erste ist für eine theologische Kapitalismuskritik von zentraler Bedeutung ist: die Geschichte vom Goldenen Kalb (Exodus 32 / (1 Kön 12,26-33); in der zweiten geht es um
eine narrative Kritik der ideologisch-religiösen Fundierung der Macht des Geldes. Zweitens werde ich die Antworten der Bibel auf die Geldmacht darstellen und drittens
Grundlagen für eine Solidarität der Religionen im Kampf gegen die Geldmacht skizzieren.

These 1: Geldgier ist kein individuelles Tugendproblem, sondern eine strukturelle, sozio-ökonomische destruktive Macht
Seit altersher beklagen Philosophen und Religionen die negativen Folgen des Geldes. Sie
tun dies, indem sie über das Laster der Geldgier klagen. Einige antiken Stimmen können
dies belegen. Aristoteles hatte im 3. Jh. vCh den König Solon zitiert: „Für den Reichtum
liegt bei den Menschen keine sagbare Grenze vor,” und hinzugefügt: „Alle Geschäftema1

cher nämlich wollen ins Unbegrenzte hinein ihr Geld vermehren.” Nicht anders die Bibel.
Dort lesen wir: „Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug“ (Koh 5,9). In der jüdischen Literatur aus dem 2. Jh. vChr wird gemahnt: „Die Geldgier…führt zu den Götzenbildern hin; durch Geld verführt, benennt sie ja Götter die, die keine sind.“ (Testament
der zwölf Patriarchen, Juda 19,1). Nicht anders heißt es in den Schriften des Neuen Testaments wird Habgier Götzendienst genannt (Kol 3,5; Eph 5,5).
Doch diese Zitate moralisieren, machen die Geldgier zu einem individuellen Tugendproblem und unterschätzen seine strukturelle und destruktive Macht. Ihr kommen wir
eher auf die Spur, wenn wir uns an widerständige Geschichten in der biblischen Tradition heranwagen.
Die »Geschichte vom Tanz ums goldene Kalb« ist zu einer stehenden Metapher geworden. Sie wird gleich zweimal in der Bibel erzählt (Ex 32 / Kön 12,26-33). Erzählt wird,
wie das Volk Israel gerade war es dem Sklavenhaus Ägypten entronnen, auf weitere
Weisungen in der Wüste wartete. Mose hatte sie versprochen, doch er ließ auf sich warten. Während Mose auf dem Berg Sinai von Gott die Tora empfängt, rotten sich unten die
Leute zusammen und ermuntern den Stellvertreter des Moses, den Aron: „Auf, mache
uns einen Gott, der vor uns herzieht.“ (Ex 32,1) Aaron sammelt das Schmuckgold der
Frauen ein und gießt daraus ein goldenes Kalb. Dann beginnt der Tanz ums Goldene
Kalb. - Moses kommt vom Berg, sieht die Verehrung des goldenen Standbildes und zerstört es. Aber er zerschmettert es nicht nur, er macht es im wahrsten Sinne des Wortes
zu Pulver und zwingt das Volk, es „zu schlucken“. Das Goldene Kalb muss symbolisch
vom Volk „konsumiert“ werden. Der Götze wird zu dem, was er immer schon ist: „Teufelskot“. Babylonische Mythen erzählen von einem Gott der Unterwelt mit dem Namen
Mamam. – Das erinnert an Mammon. Gold und Geld sind nichts anderes als der Dreck
aus der Hölle des Gottes der Unterwelt. Soll dieser Dreck das Sagen haben über das Leben?
Eine zweite Geschichte führt uns in das imperialistische Großreich Babylons. Die Geschichte selber entstammt aber einer Zeit der ersten Globalisierung der hellenisctischen
Ökonomie und Kultur im 2. Jahrhundert vChr.. Das Buch Daniel versetzt die Erzählung
aber in das Imperiums von Babylon, um das neue Imperium des Hellenismus verfremdet
zu kritisieren. Im Buch Daniel wird erzählt, wie König Nebukadnezar die Menschen
zwingt, ein goldenes Standbild zu verehren. (Daniel 3, 1-19) Die gesamte politische Elite
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stellt sich in Reih‘ und Glied auf. – Nur einige wenige weigern sich: Daniel sagt für die
Widerständler. „Deine Götter verehren wir nicht und beten das goldene Standbild nicht
an, das du errichtest hast. – Da wurde Nebukadnezar wütend (Dan 3, 17ff).“ - Die Folge
war, dass der König die Verweigerer in einen Ofen hineinwerfen ließ. Die Geschichte hat
jedoch ein Happy end. Die unbeugsamen Widerständler werden durch göttliche Intervention befreit. Sie bleiben trotz der Hitze unversehrt.
Zunächst einmal einige Hinweise zur ökonomischen Situation:
Die Statue aus Gold war immens. Sechzig Ellen, immerhin ungefähr dreißig Meter hoch
auf eine Breite von drei Meter, also ein goldenes Monstrum. Das Gold steht im Zentrum
der Austauschprozesse der hellenistischen und vorderasiatischen Ökonomie. Es nimmt
alle Funktionen wahr, die auch heute noch das Geld wahrnimmt: Tauschmittel, Zahlungsmittel, Wertmaßstab und Wertaufbewahrungsmittel. Doch die Funktion des Goldes
geht darüber hinaus. Dareios – einer der bedeutendsten Großkönig – hatte bereits im 5.
Jahrhundert hatte als erster ein universales Weltgeld eingeführt. Unter ihm wurde aus
dem Gold, das eigentlich nur ein Schatz war, nun in der neuen hellenistischen Globalisierung ein Zirkulationsmittel der Weltökonomie.
Der König der Könige, Nebukadnezar, macht eine Statue aus dem Gold. Das Gold war der
einzige wahre Gott, kein Götze. Aus dem Inbegriff der Ökonomie, dem Gold, wird ein
Kultgegenstand zur Verehrung, vor dem man in die Knie geht und opfert. Das Gold wird
zum Fetisch und mit ihm die Ökonomie. Indem das Gold angebetet wird, wird die Allmacht der Ökonomie anerkannt. Es wurde zum Maß aller Dinge. Nicht ohne Grund hat
Marx daher den religionswissenschaftlichen Begriff des Fetischs als Kategorie der Ideologiekritik und der ökonomischen Analyse etabliert. Die goldene Statue stellte nichts
anders dar als die verhimmlichte Form einer Wirtschaftsordnung, vor der die Menschen
in die Knie gehen sollten. Das Gold war ein wirklicher Gott, denn das Gold funktionierte
als die alles bestimmende Wirklichkeit.
Der fremde Wille, dargestellt durch Nebukadnezar und ideologisch abgesichert durch
sein Standbild aus Gold, begründet eine globale Weltwirtschaftsordnung, die von allen
verehrt werden soll. Wer sich widersetzt, hat sein Recht auf Leben verwirkt - jedenfalls
gemäß der Anordnung des Königs Nebukadnezar. Der Vorgang, der hier erzählt wird,
besteht darin, dass der König die Ökonomie, nämlich das Gold, zum Gott der ganzen Welt
erhebt.
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Der Hellenismus war ein politisches, ökonomisches und ideologisches Weltsystem, das
um Gold herum aufgebaut ist. Die Herrschaft des Goldes ist universal und alle von der
Elite angefangen erkennen ohne Ausnahme diese universale Macht an - nur drei Hebräer nicht. Denn sie kommen aus einer anderen Tradition. Sie haben ein anderes Gottesverständnis, sind geschult durch die lange Tradition prophetischer Sozial- und Götzenkritik und geschult durch die erste Fetischismusanalyse, die es gab, nämlich die Götzenkritik der Propheten. Jesaja erzählt in Kap. 44 spöttisch, wie der Schmied die Kohlenglut
anfacht, ein Götterbild gießt, der Schnitzer das Holz nimmt, es bearbeitet und von dem
Holzresten sein Essen aufwärmt. Aber dann fallen sie alle nieder und beten an, was sie
geschaffen haben. (Jes 44,9-20; 46,4-7)
Für die biblische Tradition ist die Unterscheidung zwischen der Verehrung des wahren
Gottes und einer Verehrung von falschen Götzen zentral. Das Unterscheidungskriterium
ist keine metaphysische Frage ob Gott existiert oder nicht, sondern ob die Verehrung
Gottes zu Freiheit oder Unfreiheit führt.

2. These: Die Religionen von Israel über Persien, Indien bis China geben eine
Antwort auf die destruktiven Folgen der Geld- und Privateigentumsordnung.
Die eingangs zitierte Klage der Alten über die Habgier ist nicht vom Himmel gefallen: Ab
dem 8. Jh kam es zu tiefgreifenden sozio-ökonomischen Transformationsprozessen auch
in Regionen, die geografisch weit voneinander entfernt waren und Länder wie Griechenland über Palästina, Persien bis nach Indien und China erfasste. Ulrich Duchrow hat in
seinem verdienstvollen Buch »Gieriges Geld« überzeugend gezeigt, dass die Religionen
in regional entfernten Gebieten vom Vorderen Orient über Indien bis nach China eine
beachtlich gemeinsame Tendenz aufzeigen. Der Grund liegt darin, dass sie den destruktiven Tendenzen der ab dem 8. Jh aufkommenden marktförmigen Geld-PrivateigentumsWirtschaft entgegentraten. Die Propheten Israels warnten genauso vor Gier und der Akkumulation von Geld und Besitz wie die Weisen Griechenlands oder Buddha. Das aber
heißt: Die ökonomischen Vorstellungen der Tora und des Aristoteles sind alternative
Antworten auf die sozio-ökonomischen Umbrüche in der Achsenzeit.
Das zeigt sich beispielhaft am Problem der Überschuldung. Sie war für die antike Welt
das größte soziale Problem, denn sie führte regelmäßig zu Schuldknechtschaft und Ak4

kumulation von Boden. Hier lag eine explosive soziale Sprengkraft, die immer wieder zu
gesellschaftlichen Konflikten führte. Die Bibel reagiert darauf mit einem Schuldenerlass
(Ex 23,10f.; Dtn 15, 1-11; Lev 25) und greift dabei auf eine alte Praxis der Schuildenerlasse aus dem 2. Jahrtausend v.Chr. in Mesopotamien zurück. Wie bedrängend das
Schuldenproblem in der Antike war, zeigt sich auch in den Zehn-Geboten thematisiert
wird, wenn es dort heißt: „Du sollst begehren deines Nächsten Haus, Sklave oder Rind
….“ (Ex 20, 17). Verboten wird der Zugriff des Gläubigers auf das Haus, Sklave oder Rind
des Verschuldeten für den Fall, dass er nicht in der Lage ist, seine Schulden zu bezahlen.
Der Schuldner darf die Lebensgrundlagen des Gläubigers antasten. – Wie anders ist doch
die Politik der Troika in Griechenland, wo das Recht der Gläubiger mit aller Härte
durchgesetzt wird und die Lebensgrundlagen zerstört werden!
Auch im Neuen Testament finden sich zahlreiche Hinweise auf den Schuldenerlass. Im
Römischen Reich wurden die Schulden mit aller Härte erpresst. Dagegen hält die Vaterunser-Bitte (Mt 6, 12 / Lk 11,4) am Recht der Tora auf einen Schuldenerlass fest. Die
Vater-unser-Bitte um die Vergebung der Schuld meint nicht nur moralische Schuld, sondern auch den Schuldenerlass von finanziell-monetären Schulden.
Erlasst die Schulden, stoppt die Akkumulation und verteilt das Land – das ist die geradezu revolutionäre Forderung, die in der biblischen Tradition zum Recht wird.
Die biblische Tradition kritisiert nicht nur die individuelle Untugend der Habgier. Im
Neuen Testament wird die Alternative gestellt: „Niemand kann zwei Herren dienen ... Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt 6,24). Der Mammon herrscht dann,
wenn die permanente Geldvermehrung als oberstes Ziel akzeptiert und dementsprechend behandelt wird. Der Mammon hat keine eigene Lebenskraft. Ebensowenig vermag
das heutige Finanz- und Spekulationskapital aus sich heraus irgendetwas zu produzieren. Auch das Goldene Kalb hat keine Zinsen abgeworfen oder konnte von den eigenen
Zinsen leben. Es musste von den Menschen leben, die um es herumtanzten. Die kapitalistische Wirtschaft inszeniert eine Wegwerfgesellschaft, die Müll produziert und Menschen wie Müll behandelt. Dafür braucht sie den ununterbrochenen Tanz um das Goldene Kalb des Wachstums, um die Kapitalvermehrung in Gang zu halten. Nicht die individuelle Gier treibt den Tanz an, sondern das System. Das Kapital bringt den tanz ums
Goldene Kalb in Gang, es aktiviert lediglich das latente Laster der Gier und bringt es zu
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voller Blüte. Doch selbst wenn es die Gier des Menschen nach Macht und Reichtum nicht
gäbe, würde sich das Wesen des Kapitalismus nicht ändern.
„Akkumuliert, Akkumuliert! Das ist Mose und die Propheten!“ heißt es bei Marx. Das
eigentlich Neue am finanzmarktgetriebenen Kasino-Kapitalismus ist, dass es die Kapitalbewegungen aus der Abhängigkeit von den erwirtschafteten Renditen ablösen will.
Die bekannte Formel von Karl Marx G-W-G’ soll im finanzmarktgetriebenen Kapitalismus ohne den Umweg über das „W“ zu einem direkten G-G’ verkürzt werden. Geld wird
zur Ware gemacht. Dieses strategische Ziel bricht die Gewinnerwartungsziele bis auf die
Belegschaften herunter und „produziert“ prekäre Beschäftigungsformen wie Niedriglohn, Leiharbeit oder befristete Beschäftigung, um die Arbeit flexibel an die vorgegebenen Renditeziele anpassen zu können. Während die Kapitalrendite trotz Krise bei 16, 18
oder gar 25 Prozent fixiert ist, werden die Beschäftigen zu einer flexibel Manövriermasse zur Absicherung des fixierten Gewinnziels. Diese Prekarisierung ist Ausdruck der
Macht der finanzkapitalistischen Akteure. Sie prekarisieren die Arbeit, verlängern die
Arbeitszeit und deformieren die soziale Sicherheit. Das sind sehr reale Opfer, die die
abhängig Beschäftigten für Extraprofite der Aktionäre bringen müssen.

3. Erinnerung an die gemeinsamen befreiende Traditionen der Religionen:
Eine Basis für Bündnisse der Religionen gegen die Destruktivität der
Geldmacht
Die Religionen haben sich weithin den Erfordernissen des Kapitals angepasst. Aber es
gibt auch eine Gegenbewegung. Sie kommt von den Opfern der Kapitalismus her. In ihren Kämpfen lesen sie die Befreiungsimpulse ihrer Heiligen Bücher. Sie erkennen darin
Geschichten vom Widerstand gegen den Tanz um das Goldene Kalb der Kapitalbewegung und verweigern die Kniefälle vor einer sakralisierten Ökonomie. Papst Franziskus
hat ihnen Stimme gegeben. Über die kapitalistische Ökonomie sagte er zum Eschrecken
der kirchlichen und politischen Elite: „Diese Wirtschaft tötet.“ Er warnte vor einem „undifferenzierten, naivens Vertrauen auf die Güte derer …, die die wirtschaftliche Macht in
Händen halten, wie auch auf die sakralisierten Mechanismen des herrschenden Wirtschaftssystems.“ (EG 54 Nicht das Wirtschaftssystem, das um das Goldene Kalb tanzt
und den Wachstumsmotor in Gang hält, ist zu sakralisieren, sondern die Menschen, die
Erde und alle, die sie bewohnen. Dafür haben die Befreiungstraditionen der Religionen
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ein ungeahntes Potenzial. Die ethischen Analysen und Antworten dieser Religionen entstammen zwar aus fernen Zeiten, sind aber darin bis heute relevant, weil sie auf einen
Keim der Habgier reagiert haben, der sich heute zu einem ausgewachsenen Exemplars
eines zügellosen Kapitalismus herangewachsen ist. Aus dem winzigen Keim ist ein
Monster geworden, das das Leben auf dieser Erde bedroht.
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