
Jesus von Nazareth, Karl Marx und die Krise des Kapitalismus. 

Ich bin ein Kind des schlesischen Kohlgebietes (heute Polen) und ein Produkt des 

Bildungsaufstiegs. Meine Vorfahren haben im Bergbau gearbeitet. Ich war der Erste in der 

Familie, der Abitur gemacht hat. In Krakau und Wien, wo ich in den 1970-80er-Jahren 

Theologie studiert habe, traf ich Vertreter der Befreiungstheologie. 1987 habe ich in Wien 

promoviert. Es war eine Zeit, in der man nicht Theologie studieren konnte, ohne etwas von 

Karl Marx gelesen zu haben. Unsere Professoren, Schüler von Karl Rahner (Paul Zulehner) 

oder Johann Baptist Metz waren in den christlich-marxistischen Diskursen zu Hause. Freunde 

aus Chile, Brasilien und anderen Ländern des Südens haben mich damals gelehrt, dass Marx 

eine Antwort auf die Verelendung der Welt gibt. 

Wenn wir uns die Welt heute anschauen, kommen wir nicht daran vorbei, die Theorien und 

Analysen von Marx aufzugreifen. Die Verelendung der Arbeiter durch den Kapitalismus, die 

Marx und Engels am Beispiel von Wuppertal und Manchester beschrieben haben, werden um 

ein Vielfaches überboten von dem, was wir in São Paulo und Manila sehen. Und das, obwohl 

wir heute ökonomische und technologische Möglichkeiten zur Verfügung haben, die eine 

andere Welt möglich machen könnten. 

Biografisch und historisch gesehen führt kein Weg von Karl Marx zur Bibel. Führt ein Weg 

von der Bibel zu Marx? 

In der Bibel lesen wir, unter welchen Verhältnissen die Menschen über 2000 Jahre zu leiden 

hatten. Und wir stellen fest: Hunger, Verschuldung, Ausbeutung und Elend gab es damals auch. 

Die Bibel hat darauf für ihre Zeit Antworten gegeben, Karl Marx für seine Zeit. Auch die 

Religion der Bibel kennt eine Religionskritik. Sie spricht von Götzen der Unterdrückung. Sie 

macht also im Prinzip dasselbe wie Karl Marx, wenn sie die Mächte, die Menschen 

unterdrücken und ausbeuten, Götzen nennt. Karl Marx hat die biblische Tradition der 

Götzenkritik mit dem Begriff Fetischismus aufgenommen. Christen sprechen wie Marx von 

einer Religion des Kapitalismus. An der weltanschaulichen Frage, ob Gott existiert oder nicht, 

hatte Marx dagegen kein Interesse, wohl aber an der Frage, welche Mächte die Menschen 

unterdrücken. 

In Polen – geprägt vom marxistischen Denken – bin ich irgendwann zu der Überzeugung 

gekommen: Das reicht nicht. Wir brauchen mehr. Für uns war das Christentum in Polen 

revolutionär und wichtig. Noch wichtiger war, dass wir mit Jesus Christus eine Instanz jenseits 

weltlicher Herrscher hatten. Diese Erkenntnis hat mich fasziniert. Die Staatssicherheit, all 

diese Leute, die mir damals Angst machten und versuchten, mein Leben zu beeinflussen, 

waren nur Menschen. Vor Menschen musste ich keine Angst haben, denn es gibt eine Instanz, 

die über ihnen steht und mir eine tiefere Wertorientierung bietet als das, was Menschen sagen. 

Das war unglaublich befriedend. Neben allen Systemfragen, kommt es im Letzten immer auf 

den Einzelnen an. Ich kenne große Linke, die sich benehmen wie Rechte. Und ich kenne 

Rechte, die ganz erträglich sind. Wenn die Person hinter der Ideologie verschwindet, wird es 

unmenschlich.  



Im Zentrum des Christentums steht die Aussage: Gott wird Mensch. Er solidarisiert sich mit 

ihm bis in die extreme Situation des Todes. Das ist die erlösende Botschaft. Deshalb hat die 

Rede von der Sünde zwei Dimensionen: die Abwendung vom Menschen und die Abwendung 

von Gott. Die erste Dimension hat Karl Marx klar erkannt. Keiner hat so präzise die 

Mechanismen und Folgen des Kapitalismus beschrieben. Der Fetischcharakter des Geldes tritt 

heute ja noch viel deutlicher zutage als vor 150 Jahren: Fußball, Liebe, Gesundheit – alles wird 

zur Ware. Das ist Entfremdung! Und Entfremdung ist auch ein anderes Wort für die weltliche 

Dimension der Sünde. Die zweite Dimension, das Transzendente, fehlt dagegen. Das ist die 

Schwäche des Marxismus: Er hat keinen Sinn für die individuelle Existenz. 

Ich sehe eine interessante Parallele zwischen der Lehre von Menschenwerdung Gottes und der 

Aussage von Marx, wonach der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sein muss. Der 

Befreiungstheologe und ermordete Bischof Oscar Romero formulierte es so: Die Ehre Gottes 

besteht darin, dass der Mensch zum Leben kommt. Der Mensch ist deshalb das höchste Wesen 

für den Menschen, weil Gott selbst will, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen 

ist. Das heißt es, wenn wir sagen, Gott ist Mensch geworden. Christen und Marxisten nehmen 

den Standort an der Seite der Ausgebeuteten und Armen ein und stimmen in dem Humanismus 

überein, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist. 

Nein. der Mensch ist nicht das höchste Wesen für den Menschen, sondern Abbild Gottes. Das 

ist ein Leitbild außerhalb menschlicher Machbarkeit. Marx kann nicht sagen, was der Mensch 

im eigentlichen Sinne ist. Karl Marx sieht den Menschen als Homo oeconomicus. Das wird 

dem Menschen nicht gerecht. Aber Marx bindet alles Sein in gesellschaftliche Verhältnisse 

ein. Da ist er radikal und bleib aktuell. Ein Beispiel: Ich kann natürlich pädagogisch daran 

arbeiten, dass in der Schule soziale Ungleichheit reduziert wird. Marx würde sagen: Wir 

müssen Bedingungen schaffen, dass Lehrkräfte an der Schule sich nicht immer wieder an der 

sozialen Ungleichheit abarbeiten müssen. Diese Art des Denkens, die vom Sein ausgeht, ist 

nach wie vor eine gute Brille, um die Welt zu betrachten. Und mir fällt auf, dass es vielen 

Studenten ausgesprochen schwerfällt, diese Brille heute aufzusetzen. 

Ein rein strukturelles Denken, dass nur die Verhältnisse in den Blick nimmt, übersieht die Nöte 

und Leiden des Einzelnen. Marx hat ja die Arbeitergewerkschaften verachtet, weil sie durch 

ihr Engagement den Zusammenbruch des Systems nur aufhalten würden. Umgekehrt haben 

christliche Sozialreformer (A.Kolping) zu selten die Strukturen im Blick gehabt. Das 

Kunststück wäre, beides zusammenzubringen. 

Historisch gesehen ist das Experiment, den Kapitalismus durch eine Revolution abzulösen, 

jämmerlich gescheitert. Der Marxismus hat in keinem einzigen Land funktioniert. Es gab 

Millionen von Toten in der Sowjetunion und China. Man muss offen eingestehen: Eine 

Revolution ist kein gangbarer Weg. Wir müssen notwendigerweise den anderen Weg wählen, 

auch wegen der Unvollkommenheit des Menschen. Die klassenlose Gesellschaft, die Karl 

Marx vorschwebte, ist eine völlige Illusion. Ein Gemeinwesen, das alles nivelliert und 

Leistung nicht mehr honoriert, funktioniert nicht.  



Die Rezeption von Marx war seine Bestattung. Der Marxismus des 20. Jahrhunderts war eine 

Konstruktion von Leuten, die Marx verschandelt haben. Karl Marx war ein Denker der Freiheit 

angesichts der Unterdrückung der Menschen. Die Diktatur Lenins und der Terror von Stalin 

haben nichts mit dem wirklichen Anliegen von Marx zu tun. Marx hatte die Utopie einer 

klassenlosen und solidarischen Gesellschaft ohne die Ausbeutung des Menschen durch den 

Menschen. Man kann ja sagen, dass Lenin nichts mit Marx zu tun hat aber Lenin wäre nicht 

denkbar ohne Marx. Man kann Marx nicht für alles verantwortlich machen, was in seinem 

Namen geschehen ist. Aber es gibt in seinem Denken Elemente struktureller Gewalt, die man 

nicht kleinreden darf. Dazu kommt: Die Bücher von Marx sind – mit Ausnahme des 

„Kommunistischen Manifests“ – ökonomische Analysen, keine Handlungsanweisung für die 

politische Praxis. 

Der Marxismus ist nicht die einzige Alternative, den Kapitalismus zu überwinden. Marx hat 

zwar recht mit seiner Analyse, dass das Kapital sich selbst vermehrt. Aber Veränderungen 

beginnen im Kopf und im gesellschaftlichen Verhalten. Heute orientiert sich die ganze 

Gesellschaft ausschließlich an der Kapitalrendite. Dieses Denken muss überwunden werden. 

Dazu braucht man nicht unbedingt den Sozialismus. Karl Marx sagt: Eigentum für niemanden. 

Anders herum ist es sinnvoller: Eigentum für alle. Wir brauchen Mitbestimmung und 

Miteigentum. Der große Denker der katholischen Soziallehre Oswald von Nell-Breuning hat 

immer gefordert Arbeitsverträge in Gesellschaftsverträge zu überführen. Zum Beispiel: Die 

Deutsche Bank gehört vergesellschaftet. Sie ist eine ökonomische Macht, die politisch 

kontrolliert werden muss. Ich bin für das Privateigentum, aber dort, wo es seine Pflichten für 

das Gemeinwohl nicht erfüllt, müssen Grenzen gezogen werden. Etwa durch 

Vergesellschaftung. 

 Ich teile die Ansicht, dass etwas in der Luft liegt. Die Menschen haben das Gefühl, dass das 

System spätestens in zwanzig Jahren nicht mehr tragfähig ist. Man muss ja nicht zehn Semester 

Ökonomie studieren, um zu sehen, dass Billionen von Dollars, die den Erdkreis umrunden, gar 

nichts mit Arbeit oder Wertschöpfung zu tun haben. Das ist eine Hochstapler-Ökonomie, die 

wie eine Seifenblase platzen wird.  

Wenn ich heute Karl Marx treffen könnte, würde ich gerne mit ihm über den Sinn des Lebens 

sprechen. Ich vermute, darauf hat er keine Antwort. Mich würde auch seine Meinung zur 

lateinamerikanischen Befreiungstheologie interessieren. Ich denke, dass er seine Aussage 

„Religion ist Opium für das Volk“ in eine sehr spezifische Situation hineingesprochen hat.  

Das Gegenteil ist der Fall: Religion ist revolutionäres Pulver. Ich würde ihm  auch sagen, dass 

er ein treuer Sohn seines jüdischen Volkes geblieben ist. Er musste sich von der Religion 

trennen, weil er nur eine Religion erlebt hat, die die Freiheitsrechte der Menschen unterdrückt 

hat. Aber selbst da, wo er als Kritiker der Religion auftritt, hat er eine Antwort auf das gegeben, 

was der Gott der Bibel, der Gott seiner Väter, erwartet nämlich Gerechtigkeit für den 

ausgebeuteten Menschen. Glaube ist: Tun der Gerechtigkeit. Das erwartet die Bibel von uns, 

und insofern hat Karl Marx sich als ein gläubiger Mensch im Sinne der Bibel erwiesen. 
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