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Pastor Dr. Bernd Schwarze – St. Petri 

Petrivision „Zeichen: Wert“  2. März 2013 

„Was hast du getan?“, fragte mich die Stimme. „Hast du einmal in deinem 

Leben so sehr geliebt, dass dir alles andere egal war? Hast du dich einmal mit 

voller Überzeugung so richtig unklug entschieden? Einen wichtigen 

Geschäftstermin verpasst, weil du dich von einem Tagtraum nicht losreißen 

konntest, von einem guten Gespräch unter Freunden, von einem frühlingshaften 

Sonnenstrahl nach einem kalten, lichtarmen Winter? Wie oft hast du Menschen 

zum Lachen gebracht? Hast du dich je ganz lebendig gefühlt?“ 

Ich weiß, dass es ein Mythos ist. Ich glaube nicht daran, dass solch ein Tag der 

großen Fragen jemals kommt. Aber ich stelle es mir manchmal vor, wie ich da 

stehe vor einem himmlischen Thron zum Jüngsten Gericht. Und was man da von 

mir wissen möchte. Wird man fragen, ob all mein irdisches Tun gut und nützlich 

war? Eher nicht. Ob ich die Zeit ausgekauft und alles Menschenmögliche bis 

zum Anschlag ausgereizt hätte, wohl auch nicht. Ob ich meinen Status gepflegt, 

nach Achtung durch die Mächtigen gestrebt und Reichtümer gehortet hätte: das 

würde dort niemanden interessieren. Wohl aber, ob es in meinem Leben Lebens-

Zeichen gab. Ob ich einen Wert des Daseins an sich erkannt und gepflegt hätte. 

Und ich bin mir nicht so sicher, wie die Prüfung für mich ausginge. 

Es ist ja nur gut, dass keiner mehr an so eine reißbrettartige Religion glauben 

mag, an solche düstere Pädagogik, an eine ins Himmlische delegierte 

Unterscheidungsgewalt zwischen Gut und Böse mit Paradiesfolgen und 

Höllenstrafen. Das Jüngste Gericht ist – wenn überhaupt – eine Prüfinstanz in 

unserem Gemüt, eine Instanz, deren Fragen wir zwar selbst formulieren, an der 

wir dennoch ständig scheitern. Denn wie oft gibt das Wertloseste auf Erden den 

Ausschlag für unsere Entscheidungen! Die ökonomische Nützlichkeit. Das 

Geld! 
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Geld ist eigentlich wertlos, schon beginnend in der geldwerteigenen Logik. Das 

wertvollste Stück in unserem gängigen Zahlsystem ist die 1-Cent-Münze. An 

Material und Herstellungskosten nämlich ziemlich genau 1 Cent. Alle anderen 

Münzen kosten nur einen Bruchteil von dem Wert, den sie in ihrer Prägung 

abbilden. Von den Scheinen ganz zu schweigen. Scheinwerte, sonst nichts. 

Gewiss: darin geht das System nicht auf. Geld repräsentiert schließlich als ein 

Tausch-Abstraktum einen materiellen Wert, transzendiert diesen Wert geradezu 

in einen theoretischen Wertekosmos. Ganz ähnlich übrigens, wie man Gott als 

ein transzendentes Tausch-Abstraktum für ideelle Werte verstehen kann. 

Allerdings sind die Tauschsysteme von Gott und Geld sehr verschieden. Die 

Gottesidee gründet recht verstanden  auf Fülle, auf Mehrung durch Hingabe, 

Teilhabe und Verschmelzung, während die Geld-Idee nur über Vorstellungen 

von Knappheit und Trennung funktioniert. Mehren und Für-Sich-Behalten. Ich 

habe, was du nicht hast. 

Zwei große blaue Ikeataschen trägt eine Frau bei sich, die fast täglich einmal 

durch unsere Straße geht und in den Wertstoff-Behältern nach Altglas sucht. 8 

Cent bekommt sie pro Flasche am Automaten in der nach Hopfen und Schimmel 

muffelnden Schmuddelecke des ansonsten blitzsauberen Supermarktes. 8 Cent. 

212 Millionen Flaschen müsste sie sammeln, wahrscheinlich jede Mülltonne 

Europas durchsuchen, und sie käme auf das gegenwärtige, jüngst gekappte 

Gehalt des Vorstandchefs der Volkswagen AG. In ein paar tausend Jahren 

durchaus zu schaffen. Ist es nicht verblüffend, dass sich jetzt ausgerechnet in der 

Schweiz eine Bewegung organisiert, die diesen Wahnsinn in die Schranken 

weisen möchte? Viel wird es nicht nützen, so lange Menschen glauben, dass 

Geld überhaupt ein Wert sei. 

Ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. Aus ärmlichen, könnte ich auch 

sagen. Manches gab es einfach nicht, aber ich habe in meiner Jugend nichts 

wirklich vermisst. Und Geld hatte keine ernsthafte Bedeutung für mich. Meine 

erste eigene Wohnung hatte 18 Quadratmeter, der Herd funktionierte nur mit 
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Gut-Zureden und der versoffene Nachbar über mir polterte die halbe Nacht. Bei 

all dem fühlte ich mich trotzdem wie ein Schlossbewohner. Erst als ich 

vergleichsweise spät im Leben dann einmal anständig bezahlt wurde, fing ich 

an, mir Sorgen zu machen. Existenzängste kenne ich erst seit dem Erreichen 

eines vierstellig-ausgeglichenen Kontostands. Und auch den Neid, wenn ich von 

Leuten erfahre, die mit weniger Arbeit mehr verdienen. Und die Lust am 

Nachrechnen und Nachverhandeln. Und die Wut auf die Maßlosen und die 

Scham gegenüber denen, die gar nichts haben. Irgendetwas stimmt da nicht. 

„Ihr könnt nicht zwei Herren dienen“, heißt es in einem ganz bekannten 

Jesuswort. Ich bin ja so weit weg von jeglichem Biblizismus und vom Wörtlich-

Nehmen religiöser Botschaften. Aber „Gott oder Geld“: das scheint mir eine 

ganz grundsätzliche Glaubensentscheidung zu sein. Aufgeklärt wie wir sind, 

haben wir die Gottesvorstellungen streng überprüft, alles abgewiesen, was 

unsere Freiheit behindern könnte. Die Knechtschaft des Mammons aber haben 

wir hingenommen. Seine Wertzeichen sind die Zahlenreihen vor dem Komma. 

Alles andere ist ihm fremd. Den Wert des Geldes zu hinterfragen, ist keine linke 

Ökonomiedebatte, sondern fundamentale Religionskritik. „Ihr könnt nicht zwei 

Herren dienen!“ 

„Was hast Du getan?“, fragte mich die Stimme. „Hast du gezählt? Oder hast du 

geliebt?“ 

    


