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Wie bekomme ich einen gnädigen Markt? 

IN DER WELT HABT IHR ANGST … (JOH 16, 33)
Angst ist letztlich immer Angst um das nackte Le-
ben. Auch wenn wir dies in voller Intensität selten 

so wahrnehmen. Angst geht immer an die Substanz. 
Und das ist auch ihr Sinn in der Evolution. Angst soll 
Kräfte mobilisieren und uns in eine lebensdienliche 
Richtung lenken. Angst treibt uns. Die Richtung ist al-
lerdings offen. Sie kann uns zur „Flucht nach vorn“ 
treiben, sie kann aber auch zur Umkehr zwingen. Alles 
deutet darauf hin, dass wir in einer Gesellschaft leben, 
die sich zu einer durch Angst getriebenen kollektiven 
„Flucht nach vorn“ entschlossen hat.

Eine unserer Urängste ist es, nicht dazuzugehören. 
Denn wer nicht dazugehört, erleidet erst den sozialen 
und schließlich den biologischen Tod. Dabei ist diese 
Angst keine fixe Idee, kein unbewältigtes Relikt aus der 
Kindheit. Der ebenso reale wie brutale Hintergrund die-
ser Angst besteht darin, dass sich viele Menschen in 
einer nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit aus-
gerichteten Welt zwangsläufig ausgeschlossen sehen. So 
wie es z. B. auch Papst Franziskus formuliert hat, geht es 
dabei „nicht mehr einfach um das Phänomen der Aus-
beutung und der Unterdrückung, sondern um etwas 
Neues: Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zur 
Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen, 
denn durch sie befindet man sich nicht in der Unter-
schicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, son-
dern man steht draußen. Die Ausgeschlossenen sind 
nicht Ausgebeutete, sondern Müll, ‚Abfall‘.“1 

Wer in der Konkurrenzgesellschaft versagt, dem oder 
der droht der Ausschluss. Dieser Ausschluss ist kein be-
dauerliches Versehen, sondern im System begründet. 
Eine ganz neue, ungeheuerliche Dimension bekommt 
die Drohung, weil sie in einer globalisierten Welt nicht 
nur einzelne Personen oder Personengruppen treffen 
kann, sondern ganze Länder und Nationen. Darum 
funktioniert die gerne und oft beschworene „Konkur-
renzfähigkeit des Standortes Deutschland“ beinahe un-
fehlbar. Dieses Narrativ spielt mit der Grund-Angst einer 
ganzen Nation, nicht mehr dazuzugehören und mobi-
lisiert selbst oder gerade beim „Exportweltmeister“ er-
folgreich immer wieder die Leistungs- und vor allem 
auch die Opferbereitschaft der breiten Bevölkerung.

VERSAGENSANGST UND HERRSCHAFT DES  
KOMPARATIVS
Zur Leistungsgesellschaft gehört unweigerlich der Begriff 
des Versagers. Die Bedeutung des Versagens im Sinne von 
menschlichem Scheitern ist neu. „Zur Zeit Goethes sprach 
man zwar davon, dass einem die Waffe, irgendein 
 Werkzeug oder allenfalls die Hand versage – also nicht 
funktioniere. Aber dass Menschen wie Instrumente funk-
tionieren und passiv versagen, konnte man sich noch 
nicht vorstellen; nur, dass sie aktiv einem anderen etwa 
den Dienst versagen, das heißt verweigern, abschlagen. 
Erst die Leistungsgesellschaft kennt den funktionierenden 
oder in seiner Funktion versagenden instrumentalisierten 
Menschen.“2 Die globalisierte Leistungsgesellschaft hat 
dazu auch noch den Schrecken vom Versagen und Schei-
tern ganzer Volkswirtschaften entwickelt.

Motor der Leistungsgesellschaft ist der marktwirt-
schaftliche Wettbewerb. Sein Treibstoff sind Erfolgsver-
heißungen und Abstiegsdrohungen. Im Wettbewerb 
genügt es nicht, einfach nur gut zu sein. Man muss 
besser sein. Das macht die am Wettbewerb ausgerich-
teten Gesellschaften so unglaublich effizient – und zu-
gleich brutal. Wer nach oben will, darf die anderen 
nicht mitnehmen, sondern muss sie abhängen. Und 
wer einmal an der Spitze ist, muss seinen Platz ver-
teidigen. Schließlich produziert Wettbewerb neben Ge-
winnern immer auch Verlierer und ernährt damit 
zugleich auch die Angst, die eine seiner wichtigsten 
Kraftquellen ist.

Um aber die Verwerfungen auszugleichen, die eine 
auf Konkurrenz orientierte Gesellschaft unweigerlich her-
vorbringt, wird gleichsam in einer wilden „Flucht nach 
vorn“ das Markt- und Wettbewerbsprinzip als Heilmittel 
propagiert. Dahinter steht ein beinahe religiös daher-
kommender Glaube an einen Markt, der seine positiven 
Wirkungen nur entfalten könne, wenn ihm freier Lauf 
gelassen werde. Dazu gehört, dass auf der Ebene der 
Wirtschaftssubjekte jedes einzelne Individuum lernt, sich 
selber als sein eigenes Unternehmen zu verstehen.

SEI DEIN EIGENES UNTERNEHMEN!
Die Forderung, erfolgreich und ein „unternehmerisches 
Selbst“ zu sein, trifft buchstäblich alle: Führungskräfte 
ebenso wie Angestellte und auch Hartz-IV-Empfänger. 
Denn selbst Arbeitslosigkeit wird als Wettbewerb mit 
ständigen Bewährungsproben inszeniert.3 

Das „unternehmerische Selbst“ ist kein Konstrukt 
der Wirtschaftswissenschaften wie der homo oecono-
micus. Es ist auch keine empirisch beobachtbare Person 
oder ein besonderer Persönlichkeitstyp. Mit dem Begriff 
„unternehmerisches Selbst“ fasst der Soziologe Ulrich 
Bröckling die überaus facettenreiche gesellschaftliche 
Forderung zusammen, „jeder solle sich bis in den letz-
ten Winkel seiner Seele zum Unternehmer in eigener 
Sache mausern, wie sie heute zahllose Motivationsgu-
rus und Selbstmanagementtrainer, aber auch Wirt-
schaftswissenschaftler, Bildungsexperten, Trendforscher 
und Politiker (fast) aller Couleur verkünden. (…) Anders 
ausgedrückt, und um selbst eine Modevokabel aus der 
Unternehmenswelt aufzugreifen: Das unternehmeri-
sche Selbst ist ein Leitbild.“4 

Mit dem forcierten Wirksamwerden neoliberaler 
Ideen im Deutschland der 1990er-Jahre wurde dieses 
Leitbild in den Rang einer politischen Zielvorgabe er-
hoben. Mit welchem Nachdruck und mit welcher Kon-
sequenz, das zeigt beispielsweise der Abschlussbericht 
der Kommission für Zukunftsfragen Bayern – Sachsen 
aus dem Jahr 1997. Dort heißt es: „Das Leitbild der Zu-
kunft ist das Individuum als Unternehmer seiner Ar-
beitskraft und Daseinsvorsorge.“ Die Verheißung des 
neuen Leitbildes ist das Versprechen, in der „unterneh-
merischen Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts“ 
erfolgreich zu sein. Die Drohung ist, dass andernfalls der 
Wohlstand, der Frieden und die Sicherheit in Deutsch-
land „wie ein Kartenhaus zusammenfallen“ könnten.5 

1  Papst Franziskus: 
Evangelii Gaudium, 
Apostolisches Schrei-
ben, 2013, 2. Kap. I, 53 
(zit. bei Segbers/ 
Wiesgickl: Die große 
Ökumene der Kirchen 
gegen den Kapitalis-
mus, in Segbers/ 
Wiesgickl (Hrsg.):  
Diese Wirtschaft tötet,  
Hamburg 2015;  
weitere Hinweise zur  
Exklusionssoziologie 
siehe ebenfalls dort, 
S. 12). 

2  Richter, Horst-Eber-
hard: Umgang mit 
Angst, Hamburg 1992, 
S. 141.

3  Dörre, Klaus: Bewäh-
rungsproben für die 
Unterschicht, Frank-
furt/M. 2013.

4  Bröckling, Ulrich: Das 
unternehmerische 
Selbst (2007), 5. Aufl., 
Frankfurt/M. 2013, S. 7.

5  Kommission für Zu-
kunftsfragen Bayern 
– Sachsen, zit. bei 
Bröckling 2013, S. 7 f.
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51DAS UNTERNEHMERISCHE SELBST ALS QUASI-RELIGION
Der Imperativ, ein unternehmerisches Selbst zu sein, ist 
kategorisch und derart umgreifend, dass sich für seine 
Beschreibung religiöse Kategorien geradezu aufdrän-
gen. Wettbewerb und Markt sind für das unternehme-
rische Selbst zum ständigen Tribunal geworden, und an 
die Stelle des letzten Gerichtes der Religion ist für jeden 
Einzelnen wie auch für die Gesellschaft der „Welt-
markt“ getreten – „der Weltmarkt ist das Weltgericht“.6 

Nicht die kollektive Bewältigung ökologischer, sozialer 
und kriegerischer Katastrophen entscheidet nach dieser 
Ideologie über das Schicksal der Menschheit, auch nicht 
Gott, sondern an seiner Stelle: „der Markt“. Dies impli-
ziert eine eigene Rechtfertigungslehre. Der klassische 
homo oeconomicus ist in seiner Ichbezogenheit sozial 
zwar etwas inkompetent, er ist in seiner Rolle als  
Muster-Konsument jedoch keineswegs überfordert. 
Und wenn er sich in seinen Entscheidungen mal nicht 
nutzen maximierend verhalten sollte (was der Regelfall 
ist), dann kann er sich durch das entsprechende Nud-
ging auf den richtigen Weg „stupsen“ lassen.

Anders das unternehmerische Selbst. Dieses wird 
auf dem Wege seiner Selbstoptimierung nie ans Ziel ge-
langen. So viel es auch an sich arbeitet, es wird nie 
seine Seelenruhe finden. Denn nach der Logik des 
Marktes wird zwar Leistung durchaus belohnt, aber es 
ist nie von vornherein sicher, welche Leistung belohnt 
wird. Das unternehmerische Selbst ist daher zwangs-
läufig ein überfordertes und „erschöpftes Selbst“7. Das 
hat nicht allein mit der grundsätzlichen menschlichen 
Begrenztheit und Unvollkommenheit zu tun. Die For-
derung, ein unternehmerisches Selbst zu sein, bleibt 
allein deswegen ewig unabgeschlossen, weil der Wett-
bewerb nie aufhören wird. Das unternehmerische 
Selbst ist gefangen im Wettbewerb um ständig wech-
selnde Markt-Präferenzen und sieht sich – ähnlich wie 
seinerzeit Martin Luther vor dem Turmerlebnis – einer 
„doppelten Unmöglichkeit“ gegenüber: Es wird seinem 
Anspruch nie gerecht werden können. Es hat aber auch 
keine Möglichkeit, sich dieser Forderung zu entziehen: 
Es bleibt stets bemüht und dennoch unerlöst. Nicht er-
folgreich zu sein, ist schlimm; nicht erfolgreich sein zu 
wollen, ist undenkbar.

Angetrieben von Abstiegsdrohungen und Erfolgs-
versprechen gibt es kaum eine Kasteiung und kaum 
einen Preis, welche das unternehmerische Selbst nicht 
auf sich zu nehmen und zu zahlen bereit ist, um  
am Markt zu bleiben. Davon lebt z. B. eine riesige 
Coaching-, Qualitätsmanagement- und Optimie-
rungsindustrie. Sie entspricht dem Ablasshandel zur 
Zeit Luthers: Dem Versprechen auf ein Heil, das der 
Mensch nie ganz erreichen wird. Möglich und gewährt 
ist eben nur „Ablass“, d. h. eine Verringerung der Ge-
richtsdrohung bei entsprechender Unterwerfung und 
dem fortlaufenden tatkräftigen Beweis guten Willens: 
„Quäl dich, du Sau!“8

DAS UNTERNEHMERISCHE SELBST IN DER KIRCHE 
Die gesellschaftliche Anrufung, ein unternehmerisches 
Selbst sein zu müssen, gilt nicht nur Individuen, son-

dern auch Institutionen. Für den Bereich der Kirche hat 
Birgit Klostermeier9 dies ausführlich dargestellt. Weite 
Teile der Evangelischen Kirche in Deutschland haben 
sich bereitwillig dieser Zumutung unterworfen. Treiber 
war auch hier ein Angst- bzw. Krisenszenario: Die Pro-
gnose, dass die Kirche im Zeitraum bis 2030 ein Drittel 
ihrer Mitglieder und 50 % ihrer Kirchensteuereinnah-
men verlieren werde. Mit den nach dieser sogenannten 
„einfachen Formel“ für 2030 prognostizierten zwei Mil-
liarden Euro Kirchensteuereinnahmen drohe der EKD 
„ein finanzielles Desaster“ und ein „Ende jeglicher 
Handlungsfähigkeit“.10 

Um diesem prognostizierten Schrecken zu entgehen, 
ist ein permanenter Umbauprozess in Gang gesetzt 

worden.11 Getrieben von der Angst vor dem „finanziel-
len Desaster“ wurden den Gemeinden rigorose 
 Sparprogramme auferlegt und gleichzeitig enorme Pen-
sionsrücklagen angehäuft.12 Ebenso wurden mit der be-
denkenlosen Übernahme betriebswirtschaftlicher 
Steuerungsinstrumente13 auch deren neoliberaler Geist 
und die Logik des Kapitalismus in der Kirche imple-
mentiert: „Wer immer noch Zweifel daran hat, dass die 
von der EKD ausgehenden Umbauprozesse dem Kon-
zernleitbild folgen, sollte einmal einen Blick auf die 
Kursangebote der EKD-Führungsakademie für Kirche 
und Diakonie werfen. (…) Der Fortbildungsschwerpunkt 
liegt bei Betriebswirtschaft und Management. Makro-
ökonomische, sozialethische oder humanwissenschaft-

6  Bröckling 2013, S. 101.
7  Ebd., S. 289; vgl.  

Ehrenberg, Alain:  
Das erschöpfte Selbst.  
Depression und  
Gesellschaft in der  
Gegenwart, Frank-
furt/M. 2004.

8  Mit diesem Spruch 
trieb bekanntlich der 
Radrennfahrer Udo 
Bölts seinen Mann-
schaftskapitän Jan  
Ulrich zum Sieg. Das 
brachte ihm die Sym-
pathie des Publikums 
ein: Das ist echter 
Sport, eine Schule des 
Lebens, denn auch das 
Leben ist ein einziger 
Wettkampf. – Dass 
beide gedopt haben, 
passt selbstverständ-
lich nicht ins Bild und 
wurde entsprechend 
sanktioniert. Auch  
die Tatsache, dass  
der Sieger schließlich  
besiegt wurde von  
einem, der noch  
wesentlich skrupel-
loser getäuscht  
und gelogen hatte, 
entspricht nicht  
dem Bild des fairen  
Wettbewerbs, der  
im kommerziellen 
Hochleistungssport in 
weiten Teilen offen-
sichtlich ebenso eine 
Chimäre ist wie in der 
„freien Marktwirt-
schaft“.

9  Klostermeier, Birgit: 
Das unternehmeri-
sche Selbst in der  
Kirche, Berlin 2011.

10  Impulspapier des 
Rates der EKD: Kirche 
der Freiheit, Hanno-
ver 2006, S. 25.

11  Siehe dazu: Schneider, 
Friedhelm: Epoche der 
Selbstbeschäftigung; 
sowie die anderen 
Beiträge zu diesem 
Thema in: Gisela Kittel/
Eberhard Mechels 
(Hrsg.): Kirche der Re-
formation?, Göttingen 
2016.Weiterhin: Belitz, 
Wolfgang/Klute, Jür-
gen/Schneider, Hans-
Udo/Wendt-Kleinberg, 
Walter: Jenseits der 
Gerechtigkeit – Kirche 
in Zeiten wachsender 
Ungleichheit, Berlin 
2017

12  Ausführlich dazu: 
Fleischmann, Chris-
toph: Die Rücklagen 
wachsen – die  
Probleme auch. Die 
evangelischen Landes-
kirchen und das Geld, 
Herder Korrespondenz 
69, 4/2015 (Abruf am 

12.2.2018: www.chris-
toph-fleischmann.de/
pages/de/archiv_zum_
lesen/gott_und_
mensch/index.
gott_und_mensch.
htm).

13  Das EKD-Papier  
„Kirche der Freiheit“ 
operiert mit einer 
breiten Palette be-
triebswirtschaftlicher 
Begriffe: Effektivität, 
Flexibilität, innovativ, 
unternehmerisch, 
Zielvereinbarung, 
Controlling, Orien-
tierungsgespräche, 
360-Grad-Feedbacks, 
Indikatoren, Kunden-
bindungsinstrumente 
usw.Die Struktur der 
Kirche wurde im Zuge 
des „Reformprozes-
ses“ nach den  
Prinzipien des New 
Public Management 
komplett umgebaut 
und folgt damit den 
Modellen, die inzwi-
schen z. B. auch im 
Bildungs- oder  
Gesundheitswesen 
etabliert sind. Leitung 
und Verwaltung sind 
ins Zentrum gerückt, 
die Fachkräfte sind 
den Führungskräften 
nachgeordnet: „Über-
einstimmend wurde 
in allen Bereichen das 
ehemals organisato-
risch starke Fachper-
sonal entmachtet.“ 
Schneider, Friedhelm: 
Nach dem Umbau-
prozess ist vor der 
ernsthaften Reform, 
in: Kittel/Eberhard 
(Hrsg.): Kirche der  
Reformation?, Göttin-
gen 2016, S. 104; vgl. 
auch Crouch, Colin: 
Die bezifferte Welt, 
Berlin 2015, S. 108.
Eine besonders bri-
sante Mischung ergibt 
dieser Umbauprozess 
im Zusammenspiel 
mit einer offenen In-
fragestellung des syn-
odalen Prinzips: „Die 
jetzigen synodalen 
Strukturen, die ganz 
überwiegend den Ge-
danken der Partizipa-
tion und Beteiligung 
in die Mitte stellen 
(…), bedürfen (…) ei-
ner kritischen Prüfung 
im Blick auf ihre Ziel-
orientierung und Ef-
fektivität“ (S. 29). 

Bedürftige stehen vor der evangelisch-methodistischen Christuskirche am Merianplatz im 
Frankfurter Nordend an einer Ausgabestelle der „Frankfurter Tafel" für Lebensmittel an.
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Christliche Bevölkerung weltweit: Gewicht Europas schwindet

Die Grafik zeigt enorme Verschiebungen innerhalb der 
christlichen Bevölkerung weltweit: 1910 lebten zwei 
Drittel der Christinnen und Christen in Europa. Inzwi-
schen ist Europas Anteil auf ein Viertel gesunken, das 
Gewicht anderer Welt regionen hat stark zugenommen.

Zwei Beispiele21:
�  Nigeria hat heute 60 Millionen Protestanten (in 

einem weiten Sinne, einschließlich Anglikanern 
und Freikirchen). Das sind mehr als doppelt so vie-
le wie in Deutschland, dem Geburtsland der Refor-
mation (29 Millionen). 

�  Brasilien hat mehr als dreimal so viele Katholiken 
(176 Millionen) wie Italien (50 Millionen).

Das katholische Internetmagazin kath.net bringt es so 
auf den Punkt: „Das 20. Jahrhundert hat eine starke 
Verlagerung der Christenheit vom Norden in den Süden 
der Erde erlebt. 1970 lebten 41,3 Prozent aller Christen 
in Afrika, Asien und Lateinamerika. Bis 2020 wird ihr 
Anteil auf 64,7 Prozent steigen. Diese Entwicklung hat 
mehrere Ursachen. Dazu gehört die Verweltlichung des 
ehemals christlichen Abendlands ebenso wie das 
Schrumpfen und die Alterung der Bevölkerung. Dem 
stehen im Süden eine höhere Geburtenrate und ein le-
bendiges missionarisches Leben der Christen gegen-
über.“22

Quelle: Pew Research-Center: Global Christianity. A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Popula-
tion, Dezember 2011 (Abruf am 26.3.2018: www.pewforum.org/files/2011/12/Christianity-fullreport-web.pdf, Seite 9).

1910

27,1% Nord- und  
Südamerkika

4,5% Asien  
und Pazifik

66,3% Europa

0,7% Mittlerer Osten  
und Nordafrika

1,4% Afrika  
südlich der Sahara

2010

24,4% Mittel- und  
Südamerika

13,1% Asien  
und Pazifik

25,9% Europa

23,6% Afrika  
südlich der Sahara

12,4% Nordamerika 
(USA, Kanada)

0,6% Mittlerer Osten  
und Nordafrika

53liche Inhalte führen ebenso wie die Theologie ein 
Schattendasein oder kommen gar nicht erst vor.“14 

Der gleichermaßen aus Angst und Hilflosigkeit her-
beigerufene Geist der Erneuerung aus den Lehrbüchern 
der Betriebswirtschaft (er wird im Papier Kirche der 
Freiheit „Mentalitätswechsel“ genannt) hat der EKD 
nicht das erhoffte „Wachstum gegen den Trend“ ge-
bracht – im Gegenteil. Die Tatsache, dass das erwarte-
te „finanzielle Desaster“ nicht eingetreten ist, verdankt 
die EKD nicht ihrem „Reformprozess“, sondern der gu-
ten Konjunktur in Deutschland und den sich daraus er-
gebenden hohen Steuereinnahmen – und vor allem 
wohl der Tatsache, dass Gott unfassbar nachsichtig ist 
mit seiner Kirche und ihr offensichtlich Zeit zur Umkehr 
verschaffen will.

Statt Neubesinnung scheint jedoch ein beherztes 
Voranschreiten auf dem einmal eingeschlagenen Weg 
angesagt zu sein. Dabei hat sich die vermeintliche 
Schreckens-Prognose von 2006 als vollkommen verfehlt 
erwiesen. Trotz sinkender Mitgliederzahlen waren die 
Kirchensteuereinnahmen nie höher, 2016: 5,5 Milliar-
den Euro. Eine Abkehr von der rigorosen Sparpolitik bei 
den Gemeinden ist dennoch nicht in Sicht. Kirche hat 
nach wie vor „kein Geld“, denn die „einfache Formel“ 
hat sich als Angstmacher in Synoden, Kirchenleitungen, 
Verwaltungen und Kirchengemeinderäten als ungemein 
wirksam und zugleich resistent erwiesen – auch gegen 
alle Realität. Es werde alles teurer, so die Argumenta-
tion, und immerhin könnten die Kirchensteuereinnah-
men ja eines Tages doch noch mal sinken. Was sie bei 
einer Fortführung der kirchlichen Säkularisierungs- und 
Sparpolitik ohne Zweifel tun werden: als Musterbeispiel 
einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.

… ABER HABT MUT, DENN ICH HABE DIE WELT 
ÜBERWUNDEN (JOH 16, 33)
Die biblische, die ur-evangelische Antwort auf die Angst 
dieser Welt ist der Ruf zur Umkehr. Mit ihm beginnt im 
Evangelium die Predigt Jesu: Metanoeite!15 – frei über-
setzt bedeutet das: Denkt neue Gedanken! Den evan-
gelischen Kirchen in Deutschland droht auf absehbare 
Zeit nicht der finanzielle Bankrott, dafür bahnt sich 
aber möglicherweise eine Bankrotterklärung ganz an-
derer Art an. Denn mit dem Ende des 20. Jahrhunderts 
ist es zu einem wenig beachteten, dafür aber umso be-
deutsameren Wechsel gekommen: Die Weltkirche ist 
zahlenmäßig eine Kirche des Südens und der Armen 
geworden.16 Die Musik spielt in den rasant wachsenden 
Kirchen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Von dort 
gehen heute die geistlichen Impulse aus, von dort wer-
den die biblischen Grundbegriffe „Gerechtigkeit“ und 
„Lebensdienlichkeit“ definiert und nicht mehr von den 
wohlhabenden und gleichzeitig stark schrumpfenden 
Kirchen des Nordens bzw. des Westens. Es hat einen 
Perspektivwechsel gegeben, nur scheinen es die Kir-
chen des Westens noch nicht mitbekommen zu haben. 
„Die Zukunft der Kirche ist nicht in Europa, sondern im 
globalen Süden zu finden.“17 

Die Kirchen des Südens blühen nicht auf durch aus-
geklügelte Missionsstrategien, nicht durch „Zielver-

14  Volk, Hans-Jürgen: 
Kirche – Gemein-
wesen oder Groß-
konzern? In: Kittel/
Eberhard (Hrsg.):  
Kirche der Reforma-
tion?, Göttingen 
2016, S. 96.

15  Matthäus 4, 17 /  
Markus 1, 15.

16  Vgl. hierzu und zum 
Folgenden Segbers/
Wiesgickl 2015, S. 16.

17  A.a.O., S. 17.
18  Das sind tatsächlich 

Begriffe aus dem 
EKD-Reformpapier 
„Kirche der Frei-
heit“, siehe auch 
Anm. 13.

19  Spätestens seit  
der Zehnten Voll-
versammlung des 
Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Busan 
2013 und dem wenig 
später veröffentlich-
ten päpstlichen 
Schreiben Evangelii 
Gaudium besteht 
eine weltweite  
Übereinkunft der  
orthodoxen, angli-
kanischen, baptisti-
schen, lutherischen, 
methodistischen,  
reformierten, alt- 
katholischen, und 
römisch-katholi-
schen Kirchen in  
ihrer Ablehnung von 
Geist, Logik und Pra-
xis des Kapitalismus.

20  Von diesem ökume-
nischen Konsens 
scheint zumindest 
der Rat der EKD bzw. 
seine Sozialkammer 
immer noch weit 
entfernt, wenn sie 
in ihrer Denkschrift 
„Gerechte Teilhabe“ 
von 2006 unter der 
Überschrift „Wege 
aus der Armut“ zwar 
von einer „Stärkung 
der Selbsthilfekom-
petenz und des  
Subjektseins“ redet, 
damit aber eine 
„behutsame  
Anleitung und Er-
mutigung zu Eigen-
initiative und 
Eigenverantwor-
tung“ meint. Auch 
ein noch so „behut-
sames Anleiten und 
Ermutigen“ ist im-
mer noch ein pater-
nalistisches Handeln 
an Objekten und das 
genaue Gegenteil 
von einem ernst 
nehmen als Subjekt. 
In der sogenannten 
„Armutsdenkschrift“ 
der EKD („Gerechte 

Die biblische, die urevan ge

lische Antwort auf die Angst  

dieser Welt ist der Ruf zur  

Umkehr. Mit ihm beginnt im 

Evangelium die Predigt Jesu: 

Metanoeite! – frei übersetzt: 

Denkt neue Gedanken!

Wie bekomme ich einen gnädigen Markt? 

einbarungen“, nicht durch hilfloses Hantieren mit 
sogenannten „Indikatoren“ und „Kundenbindungsinst-
rumenten“ oder durch „360-Grad-Feedback“.18 Was die 
schnell wachsenden Kirchen des Südens kennzeichnet, 
ist ihre Perspektive von den Rändern her. Von dort aus 
beurteilen sie, also die im wirtschaftlichen System Unter-
legenen, was für sie lebensdienlich ist und was nicht. 
Auch der Ökumenische Rat der Kirchen argumentiert 
heute ebenso wie der Papst aus dieser Perspektive. Sie 
beziehen nicht länger Position „für“, sondern sie sind 
bzw. begeben sich bewusst in die Position derjenigen, 
die systematisch an den Rand gedrängt oder ausge-
schlossen werden.19 Die Marginalisierten werden als Sub-
jekte ihrer eigenen Befreiung ernst genommen.20 Wer 
diese „Ränder“ kennenlernen will, braucht heute nicht 
mehr in die sogenannten Entwicklungsländer zu reisen, 
sondern nur mit offenen Augen durch unsere Städte und 
Dörfer zu gehen.

Die Überwindung der Angst in einer Wettbe-
werbs-Gesellschaft, die vom fortlaufenden Ausschluss 
lebt, und der für eine Umkehr notwendige Mut: Beides 
kommt offensichtlich genau aus dem Bereich, der am 
meisten mit dieser Angst besetzt ist, nämlich seinem 
Rand. Die geistliche Kraft für die Überwindung von Lo-
gik und Praxis eines wirtschaftlichen Systems, das von 
einer Angst lebt, die es selber fortwährend produziert, 
kommt von seinen Opfern. Das ist überraschend, aber 
keine Überraschung, sondern entspricht der Logik des 
Kreuzes. nnn

Teilhabe“) wird 
ebenso wie in „Soli-
darität und Selbst-
bestimmung“ von 
2015 der biblische 
Begriff „Gerechtig-
keit“ aufgegeben 
und durch das „Leit-
bild“ einer „gerech-
ten Teilhabe“ 
ersetzt. Teilhabe 
wird dabei verstan-
den als eine „mög-
lichst umfassende 
Integration in den 
gesellschaftlichen 
Leistungsprozess“: 
Das unternehmeri-
sche Selbst lässt 
grüßen.

21  Quelle: www.eu-
angel.de/ausga-
be-2-2014/
aktuelle-studie/
die-weltweite-reli-
gioese-landschaft/, 
Abruf am 26.3.2018.

22  www.kath.net/
news/41650, Abruf 
am 26.3.2018.




