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Die Religion des Totalen Marktes und die christlichen Kirchen 
 
Der scharfsinnige, gesellschaftskritische, katholische Autor Carl Amery, 1972 
über Nacht bekannt geworden durch sein provokatives Buch „Das Ende der 
Vorsehung – Die gnadenlosen Folgen des Christentums“ analysiert in seinem 
2002 kurz vor seinem Tod (2005) erschienen Buch „Global Exit – Die Kirchen 
und der Totale Markt“ messerscharf, in markigen Worten und der ihm eigenen 
blumigen, manchmal sarkastischen Sprache das heutige  Wirtschafts- und Ge-
sellschaftssystem und das Verhältnis der christlichen Kirchen dazu. Wie ein 
Mahnruf eines alttestamentlichen Profeten stellt er dem Buch als Préface die 
eindringlichen Worte voran:  
 
„Es ist vorauszusehen, dass die Lebenswelt, wie wir sie kennen und bewoh-
nen, im Laufe des anhebenden Jahrtausends zusammenbrechen und unbe-
wohnbar wird. 
 
Es ist vorauszusehen, dass die Kirchen der Christenheit sehr bald, vielleicht im 
Laufe dieses Jahrhunderts, in völlige Bedeutungslosigkeit absinken werden. 
 
Es soll gezeigt werden, dass diese beiden Aussichten, wenn zusammengeführt 
und ineinandergespiegelt, eine gewaltige Pflicht enthüllen – und eine gewaltige 
Chance gebären.“ 
 
Wie konnte es soweit kommen? Schon in seinem zuerst genannten Buch ent-
wickelte Amery die These, dass der heutige Weltzustand und unser ausbeute-
risches Handeln gegenüber Schöpfung/Natur eine Folge der jüdisch-christli-
chen Tradition ist. Nicht, weil dies explizit so gewollt worden wäre, sondern weil 
die Logik der Geschichte es so gefügt hat. Konkret heisst dies, dass sich die 
neutestamentliche Botschaft im griechisch-römischen (hellenistischen) Kultur-
raum ausgebreitet hat und dadurch wesentlich beeinflusst wurde durch Denk-
kategorien der griechischen Philosophie und deren Weltbild einerseits, und den 
Organisations- und Führungsprinzipien des römischen Staates anderseits, ein 
Umstand, den der heutige Papst nicht müde wird, als providenziell zu bezeich-
nen. Im 4. Jh. erfolgte nach 300-jähriger Verfolgung durch den römischen Staat 
die Anerkennung des Christentums durch Kaiser Konstantin (konstantinische 
Wende) und kurz darauf sogar die Erhebung zur Staatsreligion. Dadurch wur-
den aus den Bischöfen über Nacht nicht nur geistliche, sondern auch weltliche 
Herrscher und die Kirche wurde eine weltliche Macht. In der ganzen zukünfti-
gen Entwicklung Europas (inkl. Amerikas und der Kolonien) war die Kirche 
engstens verhängt mit der politischen Entwicklung, Kirchengeschichte und poli-
tische Geschichte verliefen praktisch parallel. Geistesgeschichtlich bedeutsam 
war auch der Umstand, dass in den Universitäten griechische Philosophie ge-
lehrt wurde, auch und gerade aristotelische Logik und Ethik (Aristoteles wurde 
wir ein fünftes Evangelium betrachtet!). Da der Geist bekanntlich weht, wo er 
will (nicht nur im engen theologischen Sinne), konnte es nicht ausbleiben, dass 
der menschliche Geist sich schon früh begann aus dem kirchlichen Korsett zu 
befreien und – sichtbar ab dem 15. Jh. (Humanismus, Aufklärung) – die metho-
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dischen Wissenschaften zu entwickeln, entgegen dem vergeblichen Wider-
stand der durch Schismen und Reformation geschwächten Kirche; Wissen-
schaften, die sich sukzessive auf alle Bereiche des menschlichen Lebens und 
der Wirklichkeit überhaupt ausrichteten. Ironie der Geschichte ist, dass viele 
den Erfolg des heutigen System begünstigenden Elemente innerhalb kirchlicher 
Institutionen erfunden oder entwickelt wurden: die Buchhaltung geht auf einen 
Mönch (Luca Pacioli, 15. Jh.) zurück, der Astronom Kopernikus (kopernikani-
sche Wende) war ein Kleriker, und die benediktinisch-monastische Tagesstruk-
tur wurde Vorbild für die industrielle Arbeitszeit und Arbeitsmoral; ja sogar die 
Vorstellung eines freien Marktes soll lang vor Adam Smith, dem Vater der mo-
dernen Marktlehre, in einer Mönchszelle geboren worden sein. Das wissen-
schaftliche, marktwirtschaftlich-kapitalistische System flog nun von Erfolg zu 
Erfolg, Entdeckungen und Erfindungen folgten sich Schlag auf Schlag, das Ge-
sicht Europas wurde innerhalb weniger Jahrhunderte radikal verändert. Die Kir-
chen, im alten Weltbild und der nicht auf die neuen Verhältnisse anwendbaren 
Individualethik befangen, standen der Entwicklung völlig hilflos gegenüber, 
mauerten sich ein und reagierten mit zahnlosen Verboten (Syllabus 1864). Die 
Entwicklung ist ihr völlig entglitten, mehr noch, sie wendet sich sogar gegen sie. 
Warum? 
 
Das heutige System wird nur unzulänglich mit Kapitalismus oder Mammonis-
mus umschrieben. Genauerhin ist es der Totale Markt – mit Religionscharakter. 
Religion nicht im Sinne von Christentum oder Islam, auch ohne Transzendenz-
bezug. Am ehesten zu vergleichen mit der römischen Reichsreligion vor der 
konstantinischen Wende 312. Diese war eine hochpolitische, reine Kultreligion 
mit einem vergöttlichten Kaiser, dem jedes Jahr einmal gehuldigt werden muss-
te, nicht im Sinne eines Glaubensbekenntnisses, sondern eher im Sinne eines 
Verfassungseids. Daneben waren, wie es dem Synkretismus des Imperium 
Romanum entsprach, alle möglichen religiösen Bekenntnisse, Kulte, Praktiken 
toleriert, wenn der Oberanspruch der Reichsreligion nicht in Frage gestellt wur-
de. Wer sich widersetzte, wurde – damals wie heute – zur Räson gebracht oder 
eliminiert. So die Minderheit der Christen. Amery. „Was störte die christliche 
Minderheit an der Metareligion der kaiserlichen Allmacht? Dass sie die Tür zur 
Hoffnung endgültig zuschlug, dass sie keine Alternative mehr duldete, ja erken-
nen liess. Der Kaisereid bedeutete: TINA, there is no alternative, es gibt keine 
Erwartung darüber hinaus. Aber sie, Christen und Juden, glaubten an die Alter-
native. Sie verehrten den einen ganz anderen: den Gott des Bundes, und sie 
erwarteten ihn.“  
 
Was zeichnet denn die Religion des Totalen Marktes aus? Warum ist sie, ähn-
lich dem römische Kaiserkult für die damaligen Christen, so gefährlich? 
 
Amery: „Der erste und oberste dogmatische Satz des Totalen Marktes lautet: 
Alles hat seinen Preis – ergo, alles kann gekauft werden. Und wenn es noch 
keinen Preis hat, wird ein solcher ermittelt und eingeführt. Mit diesem völlig in-
toleranten Satz enthüllt sich die scheinbar so freiheitliche Reichsreligion als 
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fundamentalistisch – ihrem Wesen und ihren innersten Absichten nach. Das 
heisst: Es gelingt ihr“ sehr „erfolgreich, uns von der Deutung der komplizierten, 
weil wirklichen Lebenszusammenhängen abzuhalten (…) und unser Herz wie 
unser Hirn ausschliesslich mit den fixen Ideen des Totalen Marktes zu beschäf-
tigen.“   
 
Anders ausgedrückt: der Totale Markt hat seinen Einfluss durch Verbreitung 
seines Evangeliums (Werbung, usw.) über alle Kommunikationskanäle konti-
nuierlich auf alle Lebensbereiche ausgedehnt, machte und macht sich anhei-
schig, für alle Lebensfragen, auch die Immateriellen (Sinnfrage), eine Antwort 
und eine Lösung zu haben, und nivelliert durch das System der Monetarisie-
rung alle Werte. Alles wird auf die irdische, materielle Ebene gezogen. 
 
Und wie löst die mittlerweile globale Religion des Totalen Marktes ihr Heilver-
sprechen ein?  
 
Im Tiefstern ist das Leben des Menschen darauf angelegt, den Sinn des Le-
bens zu erkennen und die den Menschen eindeutig übersteigende (transzen-
dierende) Sinnfrage beantworten zu können. Dazu zu verhelfen, das ist die ur-
eigenste Aufgabe jeder Religion. Und die Religion des Totalen Marktes, die 
jeden Transzendenzbezug ausschliesst? Ihre ebenso „zwingende wie banale“ 
Antwort lautet: Befriedigung der im Materiellen angesiedelten Sekundärbedürf-
nisse. Da aber dadurch der transzendente Sinnhunger nicht gestillt werden 
kann, muss das für diese Religion charakteristische Güterangebot imperativ 
permanent zur Verfügung stehen und auch dauernd  vermehrt werden. Amery 
dazu: „Das Angebot an Produktion und Dienstleistungen muss ständig präsent 
sein. Es muss so reichlich sein, dass nicht nur jeder Bedarf augenblicklich be-
friedigt wird, sondern darüber hinaus“ – um keine kritischen Fragen aufkommen 
zu lassen – „ständig neue „Märkte“, d. h. neu gefundene oder erfundene Be-
dürfnisse, entstehen.“ Das Funktionieren wird orchestriert durch eine riesige 
Marketing-, PR- und Werbemaschine* und begleitet durch die neue Kirchen-
musik, welche eine gut geölte Musikindustrie immer neu bereitstellt und sich 
wie Anästhetikum auf die latente Sinnfrage legt. Dass diese Maschinerie nicht 
ins Stottern gerät, dafür sorgt die Wissenschaft. Im Mittelalter wurde sie Magd 
der Theologie genannt mit dem Ziel reinen Erkenntniserwerbs, heute ist sie 
schon längst zur Magd der neuen Religion mutiert mit der fundamentalen 
Zwecksetzung, Grundlagen zu erforschen und neue, anwendungsreife Produkt-
ideen zu liefern, damit die künstlich erzeugten Bedürfnisse befriedigt werden 
können. Des weiteren erwartet man von der Wissenschaft, dass sie die z. T.  
 ----------------------------- 
* „Zirka dreitausendmal am Tag, so hat ein estnischer Dissident für die USA 

errechnet, wird das kapitalistisch umworbene/gedopte Individuum mit irgend-
einer Konsumbotschaft angemacht. Und die Botschaften kommen an, die Be-
dürfnisse klettern entsprechend in die Höhe. Nicht nur die Bedürfnisse – auch 
die Ohnmacht gegenüber den Bedürfnissen.“ 
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unabsehbaren Gefahren (Kernenergie) des Produktionssystems in gewun-
dener, aber um so glaubwürdigerer Sprache herunterspielt und verniedlicht 
(Restrisiko, mit welcher man leben muss). Und woher stammt das für die Pro-
dukteerzeugung erforderliche Rohmaterial? Amery dazu: „Um diesen Bedarf zu 
decken und neuen vorwegzunehmen, werden Ressourcen von der Welt, der 
organischen wie der anorganischen, angefordert und eingezogen; Energie- und 
Stoffströme aus äonenlang aufgebauten und gespeichertem Biokapital. Und 
das gibt’s letzten Endes gratis: Der Safeinhalt kostet nichts, nur das Einbruchs-
werkzeug und das zu bestechende Wachpersonal. Darauf beruhen Macht und 
Ansehen der politischen, der wissenschaftlichem, der technischen Safekna-
cker.“ Und da die Rohstoffe zumeist in sogenannten Drittweltländern vorkom-
men, sind deren Regierungen gefügig zu machen durch Bestechung oder 
durch Gewalt (Kolonisation). Aber auch in den Kernländern der neuen Religion 
muss das Terrain – gegen noch nicht ganz verstummten Widerstand – immer 
neu geebnet werden für das reibungslose Funktionieren des Systems. Das 
geht soweit, dass sich als stramme Demokraten ausgebende Wirtschaftsführer 
unverblümt für die Abschaffung demokratischer Bremsen und Stolpersteine 
plädieren.  
 
Nur: die Rechnung geht letztendlich nicht auf. Sie wird ohne den Wirt Natur 
gemacht. Heute ist es keine Mutmassung mehr, sondern wissenschaftlich er-
härtete Tastsache, dass unsere Produktionsweise das Klima verändert mit ver-
heerenden Folgen. Anderseits kann man sich der Tatsache nicht mehr ver-
schliessen, dass die Rohstoffe endlich sind und z. T. viel schneller zu Ende 
gehen, als uns lieb ist, und dass in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung 
steht, weit und breit kein Ersatz für den mit Abstand wichtigsten und multifunk-
tionalsten Energieträger, das Erdöl, in Sicht ist. Unsere Produktionsweise ist, 
um mit Amery zu sprechen, ein Selbstmordprogramm. Doch das kümmert die 
Priester der Marktreligion wenig. Sie spielen auch das hinunter oder man blen-
det es aus. Denn was nicht wahr sein darf, kann nicht wahr sein. TINA –there 
ist no alternative. Und es stimmt sogar: das System beruht auf Wachstum, per-
manentem, in seinem Strudel alles mitreissendem Wachstum. Wird dieses – 
willentlich oder aufgrund höherer Gewalt – gestoppt, bricht das ganze Karten-
haus zusammen. Und das wäre das Ende von TINA; vielleicht ein Ende apoka-
lyptischen Ausmasses.  
 
Aber regt sich denn gegen diese alles vereinnahmende Marktreligion kein Wi-
derstand? Im alten Rom gab es immerhin den Sklavenaufstand des Spartacus, 
welcher Rom zwei lange Jahre in Atem hielt (ohne allerdings das Reich ernst-
haft zu gefährden). Widerstand gegen die neue Reichsreligion gab und gibt es, 
von Einzelnen wie von Nicht-Regierungsorganisationen (NGO’s), aber die 
Reichsreligion erwies sich bis anhin als immun dagegen. Ihre Suggestivkraft ist 
fast unwiderstehlich und ihre materiellen Verführungen, Vorteile, Bequemlich-
keiten sind dermassen verlockend, dass die ganze Welt wie gebannt auf diese 
materiellen Segnungen starrt und Menschen aus wirtschaftlich unterentwickel-
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ten Weltgegenden nichts sehnlicher erstreben als ein Auto, einen Kühlschrank 
und einen Fernseher.  
 
Aber wie seht es mit dem wahren Gegenspieler der Marktreligion, den christli-
chen Kirchen? Von der jesuanischen Botschaft her ( welche die Kirchen zu 
verbreiten vorgeben) wäre es ihre vornehmste Aufgabe, diese Botschaft nicht 
nur verbal zu verkünden, sondern auch aktiv umzusetzen. Jesus geisselte den 
Mammon und bedauert den reichen Jüngling, der sich an seinen Besitz klam-
mert (und dabei seine Seele verliert). Demzufolge steht die Marktreligion in to-
talem Widerspruch zu Jesu Botschaft und die christlichen Kirchen müssten sich 
diesem System mit aller Vehemenz entgegenstellen. Aber nichts dergleichen 
geschieht. Gegen die Naziideologie und den „gottlosen“ Kommunismus, welche 
dem Christentum offen den Kampf angesagt hatten, wurde noch der Bannstrahl 
geschleudert. Die Marktreligion hingegen ist kein offener Gegner, sie verbreitet 
offiziell keine Ideologie, keine ausformulierte Weltanschauung und gibt sich 
tolerant. Religiöse Bekenntnisse sind geduldet, soweit sie dem System nicht in 
die Quere kommen. Sie sind sogar willkommen, wenn sie durch ihre Verkündi-
gung systemstabilisierend wirken. Zwar hat vor allem der verstorbene Papst 
Johannes Paul II den Kapitalismus immer wieder verurteilt, aber diese Stimme 
ging unter in der viel lauter vorgetragenen Verkündigung der kirchlichen Sexu-
almoral. Ausserdem hat sich die Kirche in ihren konkreten Lebensvollzügen, im 
Lebensstil ihrer Mitarbeiter, längst an die Spielregeln des Systems angepasst. 
Kirchliche Mitarbeiter unterscheiden sich in nichts von der übrigen Bevölkerung. 
Denn die Marktreligion kämpft auf der psychologischen Ebene. Sie bemächtigt 
sich der Herzen der Menschen – ähnlich wie die Schlange im Paradies – durch 
schleichende, verlockende materielle Verführung, und nur wenige Menschen 
durchschauen die damit verbundene mittlerweile als tödliche erkannte Gefahr.  
 
Und doch, es gab Widerstand innerhalb der Kirche. Er kam aus einer Ecke, aus 
der es niemand vermutet hätte, aus Lateinamerika. Nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil und dem darauf folgenden kurzen Aufbruch wurde einigen fort-
schrittlichen Theologen und Bischöfen bewusst, dass man sich mit der Pastoral 
im Sinne der nachkonstantinischen Reichskirche auf dem Holzweg befand und 
man sich zurückbesinnen müsse auf den Kern von Jesu Botschaft. Dabei „ent-
deckte“ man – logische Folge der Nachfolge Jesu – den konkreten Menschen 
mit seinen Hoffnungen und Nöten, und darunter die grosse Masse der Be-
nachteiligten, die Elenden und Armen. Diesen galt fortan ihr besonderes Au-
genmerk. Bekannt wurde diese Neuausrichtung unter dem Namen „Option für 
die Armen“, und die sich daraus entwickelnde Theologie nannte sich Theologie 
der Befreiung. Man begann, mit Hilfe vorhandener Analyseinstrumente (marxi-
stischer Prägung) die Ursachen dieser deplorablen Situation zu eruieren und 
fand sie in den konkreten wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Ver-
hältnissen. Es galt nun, diese Leute zu befähigen, sich selber aus ihrem Los zu 
befreien. Man bildete Kerngruppen – Basisgemeinden – in welchem intensive 
Bildungsarbeit betrieben wurde; einerseits Bibelstudium im Sinne der Befrei-
ungstheologie, anderseits konkrete Alphabetisierung. Als sich der Erfolg ein-
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stellte, erkannte das System die ihr daraus erwachsende Gefahr und schlug mit 
Gewalt zurück. Man schreckte nicht davor zurück, Priester und Bischöfe zu er-
morden (Oscar Romero). Und die offizielle Kirche witterte Häresie (Marxismus 
und politische Agitation) und schlug ihrerseits ebenfalls zu, indem sie die Be-
freiungstheologie regelrecht zerschlug. Damit erwies sie sich – indirekt – als 
Gehilfin des Systems und entlarvte sich einmal mehr als Teil dieses Systems. 
Es bedarf nun keiner grossen Wahrnehmungsfähigkeit, um zu erkennen, dass 
das so agierende institutionalisierte Christentum mit Jesus nichts, aber auch 
gar nichts zu tun hat. Darum auch das Fazit von Amery: wenn sich die christli-
chen Kirchen nicht mit der modernen „Reichsreligion“ in Form des Totalen 
Marktes „auf Leben und Tod“ anlegen, werden sie keine Zukunft haben.  
 
Arnold Eichmann, Münchenbuchsee – 5. Januar 2008 
(Veröffentlichung – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Autors) 
 


