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Über Geld, Gier und Glaubwürdigkeit 

Calvin zum 500. Geburtstag 

Die aktuelle Finanzkrise scheint sich auszuweiten zu einer Krise des Kapitalismus, des Neoliberalismus und der 

Globalisierung. 

„Denke global, handle lokal!“, diese Devise galt noch bis vor kurzem als Patentrezept für das Bestehen in 

globalen Herausforderungen. Wer sich nun umschaut, reibt sich angesichts der politischen Realität verwundert 

die Augen. Die Devise wird umgedreht. Wie aus dem Nichts können unsere Regelsysteme in vielen Staaten der 

Erde kaum vorstellbare Milliarden-beträge zur Verfügung stellen, damit alles weiter laufe wie bisher. Jeder stopft 

seine eigenen Löcher mit geliehenem Geld, um im globalen Wettlauf um Märkte und Produktionsstätten am 

besten gerüstet zu sein. Ob der gewählte Lösungsansatz der richtige Weg ist? Pointierter Kritik aus dem Kreis 

der Evangelischen Kirchen wird kaltschnäuzig entgegen gehalten, einer ihrer namhaftesten Reformatoren, 

Johannes Calvin, habe selbst zum modernen Kapitalismus beigetragen. 

 

Zum 500. Geburtstag des Genfer Reformators am 10. Juli 2009 lohnt sich ein genaues Hinsehen. Dies gilt 

besonders in unserer Evangelisch-lutherischen Kirche in Württemberg, die so eigenartig doppelt reformatorisch 

geprägt ist. Gerade das schwäbische Oberland steht für die Schnittstelle der schweizerisch-oberdeutschen und 

der lutherischen Reformation. Insofern steht unsere Evangelische Landes-kirche bedingt unter dem Einfluss von 

Calvins Lehren. Für den Theologen und Juristen Johannes Calvin war eine Praxis der Frömmigkeit mehr als nur 

Beten. Er forderte Konsequenzen für den gelebten Alltag der Christen. Die bürgerlichen Gewalten sieht Calvin als 

Diener und Repräsentanten Gottes. Sie sollen Gottes Güte, Wohlwollen und Gerechtigkeit abbilden. 

Für ein wirtschaftliches System, das neben der Landwirtschaft auch von Industrie und Handel lebt, hielt es Calvin 

in seiner Zeit für notwendig, die Gesetze gegen das Zins-nehmen zu lockern. Ganz und gar nicht redete er einer 

ungezügelten Geldwirtschaft neoliberalen Zuschnitts das Wort. Das Geldverleihen war in Genf moralischen 

Kontrollen unter¬worfen und Calvin be-stand darauf, zinslose Darlehen für Arme zu gewähren. Hier leuchtet 

hervor, wie sehr eine reformatorisch geprägte Ethik zu einem verantwortlichen Verhalten vor Gott anleiten will. 

Regeln braucht es, bevor es zur Katastrophe kommt. Andernfalls zerstört sich ein freier Markt selbst, wie jetzt 

sichtbar wird. Regulierung und christliche Ethik können so zu starken Verbündeten des Kapitalismus werden, dort 

eben, wo für das Wirtschaften Kapital bewegt werden muss. Reformation in diesem Sinne befragt rastlos das 

Gewissen jedes Einzelnen, damit es sich in den jeweiligen Gegebenheiten neu auf Gott hin orientiere. Hier 

verbirgt sich die Chance einer kreativen Gestaltung der Welt. 

Aktuell stehen wir nicht mehr nur in den erwähnten Krisen, wir befinden uns bereits in 

einer neuen Reformation. Sie kann uns allen zu Nutz gereichen, wenn wir darin 

glaubwürdig unsere christliche Hoffnung zur Sprache bringen. Feinsinnig und doch so 

stark widerstrebt sie der großen Illusion, dass allein das Geld das Glück der Menschheit 

bestimmt. Da ist noch mehr, das unser Leben antreibt. Auf diese Hoffnung bauen wir. 

Edzard Albers.  
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