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Der Berliner „Tagesspiegel“ publizierte am 23. August 2010 ein Interview1 mit der amerikanischen 

Journalistin Barbara Ehrenreich zum Thema „Positives Denken“. Hören wir in das Interview hinein: 

„…Sie als Amerikanerin wurden doch auch sicher so erzogen, in allem das Gute sehen? 

Meine Mutter ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen, weil ihre Eltern so arm waren. Da gab es 

nicht viel zum Schönreden. Außerdem steckte meiner Großmutter der Calvinismus noch sehr in 

den Knochen: Arbeiten war das Wichtigste im Leben. Sich auszuruhen war suspekt. Der 

Lieblingsspruch meiner Mutter war: „Wenn es dir dreckig geht und du ganz unten bist, putz den 
Boden.“ 

Sie finden, dass das positive Denken eine Reaktion auf den freudlosen Calvinismus war. 

Der Calvinismus mit seiner ewigen Suche nach Sünde und der Perspektive, in der Hölle zu 

schmoren, hat viele Leute richtig depressiv gemacht. Im 19. Jahrhundert kamen Pfarrer dann auf 

die revolutionäre Idee, dass Gott gar nicht der Rächer ist, sondern die Menschen liebt, dass er will, 
dass es ihnen gut geht. 

Das muss eine Erleichterung gewesen sein. 

Sicher. Aber leider haben die neuen Optimisten von den Calvinisten das Zwanghafte übernommen: 

Wie die Calvinisten arbeiten auch sie ständig an sich selbst. Wo die einen nach der Sünde suchten, 

beobachten die anderen, ob sich nicht doch irgendwo ein schlechtes Gefühl verbirgt, das es zu 

eliminieren gilt. Im 20. Jahrhundert wurde das positive Denken dann auch mit finanziellem Erfolg 
verknüpft: Wer optimistisch in die Zukunft schaut, wird reich… 

...Zugegeben, das ist eine simple Botschaft. Aber sind Sie nicht auch ein bisschen streng? Warum 

ärgert Sie das positive Denken so? 

Weil es die Leute dumm macht und sie davon abhält, sich zu wehren. Den Leuten wird eingeredet: 

                                                           
1
 http://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/positives-denken-macht-uns-alle-dumm/1907594.html (Stand 

September 2010), zu Barbara Ehrenreich: Smile or die – Wie die Ideologie des Positiven Denkens die Welt 

verdummt, deutsch München 2010 
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Es könnte dir besser gehen, wenn du anders an die Dinge herangehen würdest. Armut wird so zu 

einem persönlichen Willensakt. Da braucht man sich keine Gedanken mehr über die politischen 
Ursachen zu machen. 

Das positive Denken in Amerika wirkt so ähnlich wie der Hinduismus in Indien? 

In gewisser Weise, ja. Den Leuten wird zwar eingeredet, sie könnten alles durch ihren Willen 

erreichen, letztlich fixiert es aber den sozialen Status. Ein absurdes Beispiel ist Joe, der Klempner. 

Ein einfacher Handwerker, der im vergangenen Wahlkampf immer wieder auftauchte und sich 

aufregte, dass Obama angeblich die Steuern für Reiche erhöhen wolle. Diese Steuererhöhung 

hätte ihn überhaupt nicht betroffen. Aber er ging davon aus, dass er irgendwann so reich sein 

wird, dass ihn das betrifft. Da wollte er schon mal vorsorgen – anstatt gegen die reale 
Ungleichbehandlung zu kämpfen.“ 

 

Ist der Erfolgsglaube religiös? 

Barbara Ehrenenreich behandelt das „Positive Denken“ im Rahmen ihrer überwiegend politischen 

Analyse als Quasi-Religion oder Religions-Surrogat. Seine Ursprünge sieht sie im verweltlichen 

Calvinismus der USA, seine Wirkung vergleicht sie mit dem (angeblich oder wirklich) vom 

hinduistischen Menschenbild erzeugten Fatalismus.  Sicherlich hat sie insoweit recht, als die von 

ihr beschriebene Art „Positiven Denkens“ Teil der öffentlich gehandelten  Sinnproduktion der US-

Kultur ist, insbesondere in der Wirtschaft, aber auch im Privatleben. Und in der Religionssoziologie 

gibt es eine Tendenz, jede Sinnproduktion – sei sie säkular oder nicht – als religiös oder quasi-

religiös zu verstehen. Aus dieser Sicht ist ein solcher Karriere- und Erfolgsglaube religiös oder 

übernimmt zumindest religiöse Funktionen für die Lebensorientierung. Allerdings gibt es auch 

andere Sichtweisen. In seinem Buch „Rückkehr des Religiösen?“2 spricht Detlef Pollack von einer 

funktionalistischen Immunisierung des Religiösen, wenn alle sinnhaften Deutungen der Existenz 

als Religion gelten. Für Pollack kann man ohne einen transzendenten Bezug und ohne einen 

praktischen Zugang zu dieser Transzendenz nicht von Religion sprechen.3 Das Leben normativ am 

Streben nach Glück und Erfolg zu orientieren, ist danach nicht an sich religiös, selbst wenn diese 

Sinngebung religiöse Sinn-Instanzen relativiert oder ersetzt.4 Häufig ist das innerweltliche Streben 

                                                           
2
 Detlef Pollack: Rückkehr des Religiösen? Tübingen 2009, 49-57 

3
 Detlef Pollack a.a.O. 2009S. 64-67 

4
 Eine religiöse Identität (Selbst-Identifizierung) und eine säkulare Lebensform sind nicht prinzipiell 

widersprüchlich. Modernisierung und Ent-Religionifizierung fallen anderswo als in Mitteleuropa keineswegs 

automatisch zusammen (Beispiel USA). Es könnte sein, dass sich die Entwicklung in Europa weltweit als ein 

Sonderfall erweist, während global Religionen – auch das Christentum – aus Modernisierungs- und 

Globalisierungsprozessen vitalisiert hervorgehen. In Deutschland gibt es allerdings nichts dergleichen, weder 

im Westen, noch im post-kommunistischen Osten. 
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nach Erfolg jedoch  magisch untermauert, und zwar unabhängig von religiösen Überzeugungen. 

Die Mehrheit unserer Bevölkerung bewohnt eine Wirklichkeit, die weder religiös noch agnostisch, 

sondern durch Indifferenz geprägt ist. Von der Existenz Gottes oder eines Absoluten wird man im 

Alltag nicht angefochten, selbst wenn man die Möglichkeit akzeptiert. Auf der Grundlage dieser 

Indifferenz gibt es dennoch eine „unsichtbare Religiosität“, eine verbreitete Überzeugung, dass 

auch spirituelle oder jenseitige Mächte und Kräfte dem Erfolg und Lebensglück dienstbar gemacht 

werden können. Es gibt meditative und Körpererfahrungen, Erlebnisse veränderten Bewusstseins 

von der Meditation und der mystischen Entrückung über Nahtod-Erlebnisse bis zum Yoga,  

 

Erlebnisse die Menschen als "spirituell" beschreiben und die ihnen mit zum erfolgreichen Leben 

verhelfen sollen. Nach Thomas Luckmann5 ist dies Teil einer versteckten Religionsgeschichte: des 

Spiritismus, des Okkultismus, der Parapsychologie usw. Viele Leute glauben auf der Basis solcher 

Erlebnisse unspezifisch an "höhere Mächte", oder finden etwas an Glücksbringern oder 

Horoskopen. Dazu brauchen sie keinen Gottesbegriff und keine religiöse Orientierung im Sinn 

Pollacks. Und doch handelt es sich um den Versuch, Unsichtbares, Jenseitiges, vielleicht sogar 

Transzendentes, für die eigene Lebensorientierung zu nutzen. Dabei haben die vergänglichen 

Güter des innerweltlichen Erfolgs („Fleisch und Welt“ hätte die alte Kirche sie genannt) Vorrang.  

 

„Spirituelle Menschen“ im religiösen Sinn, Seher und Sucher, für die eine spirituelle Erfahrung 

wichtigste Sinnerfüllung ist, bleiben die Ausnahme. Die „spirituellen“ Seiten des Lebens sind fast 

immer Hilfsaktivitäten auf der Suche nach innerweltlichem Glück. Das gilt auch auf der ethischen 

und politischen Ebene. Zum Beispiel werden die Menschenrechte weniger als Folge eines absolut 

gesetzten Werts jedes menschlichen Lebens verstanden, sondern als Normen, die das persönliche 

Recht auf Glück und Erfolg absichern. Das christlich-human begründete Wertegebäude wird damit 

nicht kontradiktorisch außer Kraft gesetzt. aber es gerät in ein Begründungsdefizit. Warum der 

Mensch eine unveräußerliche Würde haben soll, warum er ein Recht auf das Streben nach Glück 

(pursuit of happiness) haben soll, kann niemand ohne die Hilfe religiöser Argumente sagen. Jürgen 

Habermas drückt diesen Sachverhalt so aus:  

 

                                                           
5
 Thomas Luckmann: Die unsichtbare Religion, Frankfurt/M. 1991; eine neuere Bestreitung der 

Säkularisierungsthese findet sich bei Martin Riesebrodt: Cultus und Heilsversprechen – eine Theorie der 

Religionen, München 2007, 253 ff 

 



 
www.weltanschauungsbeauftragte.elk-wue.de/texte-und-materialien Stichwort:                                   Erfolgsglauben                                         Seite 4 
 

„Die ihrer Weltbildfunktionen weitgehend beraubte Religion ist, von außen betrachtet, nach wie 

vor unersetzlich für den normalisierenden Umgang mit dem Außeralltäglichen im Alltag. Deshalb 

koexistiert auch das nachmetaphysische Denken noch mit einer religiösen Praxis.“6 

 

Erfolgsglauben und Ethik
7
 

Der amerikanische Historiker Christopher Lasch untersuchte, wie sich das Verständnis dessen, was 

ein Lebenserfolg ist, mit der gesellschaftlichen Entwicklung veränderte.8 Seit dem 19. Jahrhundert 

wurde die Vermeidung von Armut, und damit das Ansammeln von Geld und Besitz, in bürgerlichen 

Milieus als Erfolg angesehen. Die Spielregeln des Erfolgs waren bestimmt von Fleiß, Disziplin, 

Selbstverleugnung und Mäßigung. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts 

gewann die Idee des Wettbewerbs um Ressourcen an Gewicht. In der industriell organisierten 

Arbeitsgesellschaft wurde derjenige als erfolgreich betrachtet, der im Wettstreit mit dem Kollegen 

oder Konkurrenten siegte, sei es auf dem Arbeits- oder dem Produktmarkt. Werte wie 

Willenskraft, Selbstvertrauen, Energie und Initiative rückten in den Vordergrund. Diese Tendenz 

hat sich seither verändert: Um Erfolg zu haben, kommt es oft weniger auf die Qualität der Arbeit 

an sich an, sondern darauf, richtig aufzutreten, Freunde zu gewinnen, Menschen zu durchschauen 

und zu beeinflussen. Das verbreitete Buch von Dale Carnegie „Wie man Freunde gewinnt“9 legt 

einen Schwerpunkt auf diese Erfolgsstrategie. Das Resultat wird allerdings immer noch in Geld 

gemessen. Lasch zitiert dazu Napoleon Hill: 

„Sie werden nie über größeren Reichtum verfügen, wenn Sie sich nicht in eine regelrechte 

Weißglut des Verlangens nach Geld hineinsteigern können… Nichts ist so erfolgreich wie der 

Schein von Erfolg… Was ein Mensch tut, zählt weniger als die Tatsache, dass er es ‚geschafft‘ 

hat.“10 

Die Selbstinszenierung muss stimmen. Sie nennen zwar nur die wenigsten Erfolgstrainer als Ziel, 

aber gelegentlich wird sogar die Erfolgsinszenierung unverblümt versprochen. Ihre ideologische 

Basis bildet die Überzeugung, dass jeder Mensch das Grundrecht auf Erfolg im Leben habe, der 

sich als privater, beruflicher, gesellschaftlicher und lebensgeschichtlicher Erfolg einzustellen hat. 

Diese Haltung ist nicht an sich indifferent der Religion gegenüber. Aber da – wie noch zu 

                                                           
6
 Nachmetaphysisches Denken 1998, zitiert in: Hermann Düringer: Konkurrierende Glaubensmächte. 

zeitzeichen 4 2002 S.21 
7
 Die beiden folgenden Abschnitte orientieren sich an Hartmut Noll-Arukaslan: Erfolg und Erfolgsdenken, 

Materialdienst der EZW 7 2007 268-275 ; mehrere Zitate aus der „Erfolgsliteratur“ sowie ihre Erläuterungen 

werden aus dem Text entnommen. 
8
 Christopher Lasch: Das Zeitalter des Narzissmus, München: C. Bertelsmann 1982 

9
 Siehe auch das Hauptwerk: Dale Carnegie: Sorge dich nicht – lebe!, München 1996 

10
 vgl. Lasch S.84 und 85 
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diskutieren sein wird - der biblischen Gott nicht so recht zu ihr passen will, erscheint eine 

allgemeine Religiosität oder Spiritualität hilfreicher als die christliche Tradition. Religion wird dabei 

als Mittel zum Zweck verstanden. Das Gebet wird nicht selten als höchste Energieform empfohlen. 

Zu wem man betet oder was man glaubt, ist dabei sekundär.11 Erfolg hat das Ziel, den eigenen 

Willen durchzusetzen, nicht dem Willen anderer zu dienen oder gar den Willen Gottes zu tun: 

 „Unter Spiritualität können also christliche Kontemplation, buddhistische Zen-Meditation und 

Yoga, die Mystik des islamischen Sufismus und die jüdische Kabbalistik, aber auch das Denken des 

New Age, Anthroposophie und Theosophie, westliche Reinkarnationsvorstellungen, Magie, 

Spiritismus und Okkultismus, Pendeln und Wünschelrutengehen, Astrologie und 

Wahrsagetechniken wie Kartenlegen oder Handlinienlesen, Praktiken einer so genannten 

Alternativmedizin wie Wunder- oder Geistheilungen durch Handauflegungen oder auch Edelstein- 

und Bachblütentherapie firmieren.“12 

Richtig und Falsch zu unterscheiden ist überflüssig, denn das Bewusstsein des Erfolgsmenschen 

befreit vom Zwang zu Beurteilen. Es bietet allerdings auch keinen äußeren Maßstab und keinen 

Halt mehr, der nicht aus den eigenen Ressourcen stammt. Will man Reichtum und Bewunderung, 

will man auf der Bühne der Anerkennung stehen und beneidet werden, wird man die Ziele seines 

Denkens und Handelns entsprechend ansetzen. René Egli, der Erfinder des LoL²A-Prinzips, 

behauptet: 

„Es liegt an ihnen, ob Sie sich zu einem machtlosen oder einem machtvollen Menschen machen 

wollen.“13 

 

 Hat man ihn, ist Erfolg Motiv für das Streben nach weiterem Erfolg. Denn Erfolg, der sich nicht 

ständig reproduziert, ist vergänglich, insbesondere dann, wenn er als Erfolgsgefühl erlebt werden 

soll. Beachtenswert ist, wie Trainer gezielt nach einer Lebensvision, nach der Vision für die 

nächsten Lebensjahre fragen, und welch ein hoher Stellenwert der Konkretion dieser Ziele 

beigemessen wird. Themen wie Glaube, Gebet und Gott werden folgerichtig nicht als Ziele 

angesprochen, sondern wenn es um Strategien geht, die erfolgreich machen. Jede Veränderung 

beginnt, so heißt es, in den eigenen Gedanken. Prinzipiell ist die Praxis des Erfolgsglaubens immer 

eine Praxis der Selbstveränderung. Man ist nicht von vornherein erfolgs- und glücksfähig, schon 

gar nicht mit Garantie, man muss es erst werden. 

                                                           
11

 vgl. Carnegie S.48 und 221 
12

 Ulrich Körtner: Zeitgeist statt Heiliger Geist? Wege zwischen Verdrängung und Verlotterung, 

Theologische Beiträge Juni 1999, S.156 
13

 René Egli: Das LoL
2
A-Prinzip, Die Vollkommenheit der Welt, CH- Oetwil 

a.d.L.: Editions d’Olt 2000, S.25 und 62 
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Erfolgsglauben und Positives Denken in der Praxis 

Das aus der angelsächsischen Neugeistbewegung stammende Positive Denken verbreitet die 

folgenden Denkgesetze: 

- „Das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken daraus machen.“14 Durch meine 

Gedanken bestimme ich mein Leben. 

- „Nachahmung ist der schnellste Weg zum Lernerfolg“15 Statt alles selbst zu durchdenken und 

durch Erfahrung zu lernen, ist es effektiver andere nachzuahmen. 

- Der Grundsatz der sich selbst erfüllenden Prophezeiung bedeutet:16 

Das Unterbewusstsein verwirklicht die Inhalte unserer Selbstgespräche. Henry Ford sagte: „Glaube 

ans Gelingen, und du wirst wahrscheinlich Recht behalten; glaube an dein Scheitern, und du wirst 

mit Sicherheit Recht behalten.“17 Somit denke ich an Erfolg und werde erfolgreich, ich denke 

positiv und werde es. 

- Beachtung schafft Verstärkung und Nichtbeachtung soll Befreiung schaffen.18 Also geht es darum 

den Blick auf das Beachtenswerte und Positive zu richten. 

- Unbekanntes und Probleme sind Herausforderungen. „Jedes Problem enthält den Keim eines 

noch größeren Vorteils.“ 19 

- Sei dankbar und vergleiche Dich hierzu mit Menschen, denen es schlechter geht. 

- Wähle positive Formulierungen, stelle die richtigen Fragen und trainiere das Gehirn so, positiver 

zu denken und nicht in negatives Grübeln abzugleiten. 

Diese so genannten Gesetze formulieren – nüchtern distanziert betrachtet – alles andere als 

verlässliche Ursache-Wirkungsbeziehungen. Selbst wo sie praktisch auf Alltagsverhalten zielen, 

sind es nicht mehr als grobe Faustregeln. Wo es kosmisch und sinnhaft wird, nähert man sich 

unweigerlich dem Bereich der Tagträume und Illusionen. Die „Gesetze“ leisten etwas anderes, als 

die Realität zu erklären. Sie reduzieren die unübersichtliche Vielfalt heutiger Lebensläufe, die dem 

Menschen ständig Entscheidungen abfordert, auf einfache Handlungsmöglichkeiten. Fachlich 

ausgedrückt: Ihre Funktion ist Komplexitäts-Reduktion und Kontingenz-Reduktion.  Dass dabei der 

Realismus auf der Strecke bleibt, ist eine unausweichliche Folge. 

Wie sieht die Anwendung der „Gesetze“ praktisch aus? Ein Erfolgsfaktor ist ein konstruktives 

Selbstbild, denn ein Mensch, der sich selbst ablehnt, kann nicht erfolgreich sein. Eine gesunde 

Selbstwahrnehmung bedeutet immer eine positive Selbstwahrnehmung – gesunde Zweifel, 

                                                           
14

 Alexander Christiani: Weck den Sieger in dir! In 7 Schritten zu dauerhafter Selbstmotivation, Wiesbaden 

2000 S.44 
15

 ebd. S.47 
16

 ebd. S.54ff 
17

 ebd. 
18

 ebd. S.64ff 
19

 ebd. S.99 



 
www.weltanschauungsbeauftragte.elk-wue.de/texte-und-materialien Stichwort:                                   Erfolgsglauben                                         Seite 7 
 

gesunde Reue gibt es nicht. Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Selbstvertrauen bringen Erfolg.20 

Ein Erfolgstagebuch, in welchem ich täglich ein bis drei positive und erfolgreiche Erlebnisse 

festhalte, wird zur aktiven Psychohygiene. Hinzu muss eine konkrete Vision, am Besten eine  

Lebensvision kommen21. Wofür lebe und arbeite ich? Die Sinnfrage wird in die Vision integriert. 

Der Mensch soll träumen, er sich in die Zukunft versetzen und in der Rückblende sagen, was er im 

Leben gerne erreicht hätte, um erfolgreich gewesen zu sein. Mögliche Hindernisse werden bei 

diesen Vorstellungen ausgeblendet, mögliche schöne Ereignisse werden in Gedanken vorweg 

genommen. Den nötigen Hintergrund bildet Vitalität, und das Streben nach ihr, oft in Form eines 

regelrechten Körperkults. Erfolgsdenker achten auf ausreichenden Schlaf, gesunde Ernährung, 

ausreichende Bewegung. Ulrich Strunz war bis vor Kurzem in diesem Bereich einer der besonders 

einflussreichen Erfolgstrainer.22 Bekannt ist sein Buch „Forever young“. Der Schwerpunkt liegt bei 

ihm darauf, möglichst lange jung und fit zu bleiben, um glücklich zu sein. Body-Management geht 

darüber allerdings noch hinaus. Haltung, Stimme, Mimik, Gestik und Atmung werden trainiert. 

Man handelt nach dem Motto: Lerne die Körperbewegungen der Erfolgreichen und Du wirst 

erfolgreich!23 Weiterhin trägt der nach Erfolg strebende Mensch bewusst die Verantwortung für 

Entscheidungen und deren Folgen. Er lernt die typischen Ausreden Verantwortungsloser 

abzulegen, die sagen, sie haben kein Zeit, sie hätten das noch nie so gemacht, der andere sei 

schuld, der andere solle sich ändern, der andere könne das viel besser, er habe es ja schon einmal 

erfolglos versucht, er schaue lieber erst einmal zu oder mache es später24.  Verantwortung wird 

auf das einzelne Individuum bezogen und weniger auf das Kollektiv: 

„Sie ganz allein bestimmen ihre Welt. Sie entscheiden, ob ihre Welt gut oder schlecht ist.“25 

Erfolgsdenken ermutigt dazu, die innere Kraft anzuzapfen. Wahre Motivation kommt von innen, ist 

intrinsische Motivation.26 

„Um den anstehenden Herausforderungen der nächsten Jahre gewachsen zu sein, benötigen wir 

alle noch mehr Motivation aus uns selbst heraus.“27 

                                                           
20

 ebd. S.67ff und 92f 
21

 ebd. S.111ff 
22

 Ulrich Strunz: „Forever young, Das Erfolgsprogramm“, München 1999 
23

 Anthony Robbins: Das Prinzip des geistigen Erfolgs - Der Schlüssel zum Power-Programm, München 

1997 S.77 
24

 vgl. Christiani S.87ff 
25

 vgl. Egli S.85 
26

 vgl. Christiani S.53 
27

 Roland Arndt: Erfolgreich in jeder Beziehung, Bad Oldesloe 2000S.14 
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Egli erinnert an Hesses Werk  „Siddharta“, in dem Siddhartha sagt  „Bei mir selbst will ich lernen, 

will ich Schüler sein, will ich mich kennen lernen.“28 Dementsprechend wird die innere Motivation 

oft auch im Esoterischen und in fernöstlichen Religionen gesucht. Motivation bedeutet zudem, die 

eigenen Motivationspunkte zu kennen. Motivieren mich zum Beispiel Wettkämpfe, so gestalte ich 

Arbeiten als Wettkampf und erhöhe so die Eigenmotivation. Auch Beziehungspflege gehört zum 

ganzheitlichen Erfolg.29 Beziehungen werden in fünf Vernetzungen erlebt: In der Beziehung zu mir 

selbst, zum Partner, zu Kindern, Verwandten und Freunden, zu Mitarbeitern und 

Kooperationspartnern und schließlich zu meiner subjektiv erlebten Welt (Politik, Umwelt, Werte, 

Geld, Medien).30 Neue Gewohnheiten müssen eintrainiert werden. 

 „Erfolg ist eine Gewohnheit, sich auf dem richtigen Weg zu befinden, bis die Ziele erreicht sind. 

Und der richtige Weg heißt ‚tägliche Aufgabenerfüllung‘“31 

Ist ein Mensch doch nicht erfolgreich, liegt es im Zweifelsfall an mangelndem Training. Dies schützt 

die Trainer vor Kritik. Denn auch wenn ihre Methoden nicht funktionieren, wird der 

Erfolgshungrige immer nur auf seine Eigenverantwortung verwiesen. Er hat sich selbst zu 

trainieren, statt zu analysieren, ob die Methoden falsch sein könnten oder die Strategie nicht 

ausreichend durchdacht wurde. Die Überschneidung dieser „Erfolgspraxis“ mit den Angeboten des 

Esoterik-Markts ist offensichtlich; tatsächlich geht der Esoterik-Betrieb fließend in den Markt der 

Erfolgstrainings über. 

 

Was folgt daraus für die Kirchen? 

Hören wir noch einmal auf das, was Barbara Ehrenreich zu sagen hat: 

„Wenn Leute ihre Arbeit verlieren, rät man ihnen auch in Deutschland heute oft, darin eine Chance 

zu sehen. Man könne neu anfangen oder sich einen noch besseren Job suchen. 

Ich habe mich mal ein paar Monate als arbeitslose Akademikerin getarnt und am eigenen Leib 

erfahren, was das für eine Chance ist. Sehr deprimierend. In den USA verliert man seine 

Krankenversicherung und ist schnell ein Niemand ohne Arbeit. In den Selbsthilfegruppen dozieren 

dann Motivationsgurus über Selbstbewusstsein, dass alles von der Einstellung abhängt und man 
mutiger sein soll. Es wird so getan, als seien die Leute selbst schuld an ihrer Entlassung. 

Hat das Coaching geholfen? 

Nein. Es ist nämlich so: Auch wenn ich mich noch so jung und gut fühle, sieht jeder gleich, dass ich 

                                                           
28

 vgl. Egli S.64 
29

 vgl. Christiani S.108 
30

 vgl. Arndt S.32ff 
31

 vgl. Arndt S.49 
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nicht in dem Alter bin, das für Arbeitgeber interessant ist. Ich habe auch gemerkt, wie anstrengend 

es ist, wenn man den ganzen Tag so tun muss, als sei man gut drauf. Das ist ein richtiger Übergriff 
auf die Seele. Das Gefühl kennen nicht nur Arbeitslose, sondern auch viele Angestellte. 

Die müssen dann den ganzen Tag so tun, als sei alles großartig? 

In vielen Firmen gibt es mittlerweile diesen Zwang. Wer nicht neun Stunden am Tag zeigt, dass ihm 

alles wahnsinnig viel Spaß macht, sondern vielleicht sogar Kritik äußert, der riskiert, gefeuert zu 
werden.“ 

Es läge nahe, auf eine solch provozierende Feststellung mit einer Bekräftigung kirchlicher Arbeits- 

und Wirtschaftsethik zu antworten. Die Widersprüche wären offensichtlich. Aber sie reichen tiefer, 

bis hinein in die christliche Existenzanalyse, bis hin zu der Frage, was der Mensch als Geschöpf 

Gottes eigentlich ist, was der Bezug zu einem personalen Gott für Sinn und Ziel des Lebens 

bedeutet. Wenn der biblische Gott als Schöpfer und als Gegenüber zu unserer Existenz gehört, 

kann man ihn nicht für selbstgesetzte Lebensziele – noch dazu so flüchtige und illusionäre wie den 

innerweltlichen Erfolg – in Anspruch nehmen. Gott setzt Anfang und Ende, Sinn und Ziel dieses 

Lebens, nicht wir selbst. Jedes Gottesbild, das dem biblischen auch nur nahe kommt, schließt eine 

Instrumentalisierung aus. Umgekehrt muss jede Spiritualität, die Überweltliches, Transzendentes, 

Absolutes für manipulierbar und nutzbar hält, in magischer Verzweckung enden. Und wenn es 

zutrifft, dass die Welt (einschließlich ihrer Über- und Unterwelt) nicht so ist, dass der Mensch ihre 

Kräfte und Mächte magisch nutzen kann, kann aus dem Versuch Realitätsverlust, Illusion und 

Wahn folgen. Die Geistesmagie des Positiven Denkens funktioniert nicht besser als mantische oder 

sonstige Formen: Die Welt, sie ist nicht so. Unbeschadet der Frage, ob wenigstens die praktischen 

Ratschläge des Erfolgsglaubens etwas taugen, ist also der Umgang mit Religion kontraproduktiv, 

vielleicht sogar zerstörerisch. Die „Weißglut des Verlangens“ nach Geld führt nicht zum 

gelingenden Leben, sondern scheitert spätestens an dem biblischen Urteil: „Du Narr! Noch heute 

Nacht wird man deine Seele von dir fordern.“ Die Übel der Existenz, die Begrenztheit und 

Vergänglichkeit des Menschen, Verstrickung und Schuld lassen sich nicht wegdenken. Es ist eines 

der Übel des Erfolgsglaubens, dass er die Solidarität der Menschen miteinander, und vor allem mit 

den Schwachen, erbarmungslos aufkündigt. Nicht wenige Menschen stellen irgendwann mit 

Schrecken fest, dass sie sogar die Solidarität mit sich selbst verloren haben. 

Allerdings wird man mit einer solchen Kritik des Erfolgsglaubens aus der Sicht eines christlichen 

Menschenbildes nicht auf breite Zustimmung treffen. Der Erfolgsglaube ist in unserer Kultur eine 

eminent wichtige Lebensmacht, weit über den Kreis der Karrieristen und Manager hinaus, die 

Trainings besuchen und Erfolgs-Coachs beschäftigen. Die Massenmedien verbreiten rastlos das 
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Bild eines gelingenden Lebens, das sich an einer gelungenen Erfolgsinszenierung orientiert. Dass 

die meisten Menschen vor dem Fernseher und den PC-Bildschirmen der Praxis des (so 

bestimmten) Erfolgs nicht einmal nahe kommen, sondern in der nebligen Region der Tagträume 

verharren, und in virtuellen Welten des WWW ihre ideale Selbstinszenierung versuchen, ändert 

daran wenig. Aber auch wenn die Botschaft anstößig ist, sie muss gesagt werden. Es lohnt sich, 

noch einmal auf Jürgen Habermas zu hören32: 

„Weltanschaulicher Pluralismus bedeutet, dass die umfassenden Lehren, ob nun weltweit oder 

innerhalb desselben politischen Gemeinwesens, über die Wahrheit ihrer Erklärungen, die 

Richtigkeit ihrer Gebote und die Glaubwürdigkeit ihrer Versprechungen streiten, ohne sich auf die 

Sorte von Gründen beschränken zu können, für die in modernen Gesellschaften allgemeine und 

öffentliche Anerkennung zu erwarten ist. Aus der Sicht der Weltbilder zwingt diese Reflexion 

allerdings weder zur Preisgabe essenzialistischer Wahrheitsansprüche noch zur Umdeutung von 

Wahrheitsansprüchen in kontext-abhängige Ansprüche auf Wahrhaftigkeit. Sie bringt nur zu 

Bewusstsein, dass in kontroversen weltanschaulichen, also existentiellen Fragen eine noch so 

vernünftig geführte diskursive Auseinandersetzung nicht zu Einverständnis führen wird.“ 

Wenn man auf kirchlicher Seite meint, man könne sich bei der Ausgestaltung des eigenen, Profils 

„auf die Sorte von Gründen beschränken“, die allgemeine Anerkennung findet, wird man sich 

täuschen. Habermas meint was er sagt: Nicht dass man als Kirche Profil zeigen dürfe, solle oder 

müsse. Sondern man können, was auch immer man sich wünsche, dem streitigen Diskurs nicht 

ausweichen. Das Positive Denken ist hier ein gutes Beispiel. Nähert man sich in anknüpfender 

Absicht seiner „Geistesmagie“, wie es die „Wort des Glaubens“-Bewegung (word of faith) in den 

USA getan hat, verspielt man als Kirche seine Diskursfähigkeit gegenüber den Wissenschaften. Und 

verbrüdert man sich zu sehr mit eben diesen Wissenschaften, zum Beispiel mit Psychologie und 

Soziologie in ihrer Kritik am Positiven Denken, bleibt man gegenüber den erlebnisorientierten 

Mitchristen sprachlos. Wenn das so ist – und Habermas fasst den Ist-Zustand der Pluralität in 

Worte – muss man bei seiner Sache bleiben, um überhaupt einen Diskurs führen zu können. 

Christliche Identität entsteht in einer pluralen Kultur aus nicht allgemein akzeptablen Antworten 

auf die Fragen der Zeit. Die Theologie (und noch viel dringender die Gemeinde) braucht eine 

Sprache, die ihre Geltungsansprüche von der eigenen Mitte her im Gegenüber zu den diesseitig 

orientierten, erfolgs- und erlebnissuchenden Zeitgenossen äußert. Eine Sprache müsste es sein, 

die auf verschiedene Gesprächssituationen passen könnte, so verschieden wie die 

Gesprächssituationen nun einmal sind, in denen sich Christen gegenüber dem Erfolgsglauben 

vorfinden: mit der völlig areligiösen Sozialarbeiterin aus Leipzig, die fünf Stunden am Tag im 

                                                           
32

 Dankesrede zur Verleihung des Karl-JaspersPreises 1995; unter dem Titel: Vom Kampf der 

Glaubensmächte. In: Jürgen Habermas: Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. 1997  
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Internet verbringt, mit dem horoskopgläubigen Manager aus Düsseldorf, der seine Angst vor dem 

Versagen durch okkulte Hilfen abdämpft, mit der Sekretärin aus Stuttgart, die dreimal jährlich auf 

der Suche nach Glück in Urlaub und einmal jährlich auf der Suche nach Besinnung in die Kirche 

geht, mit dem Gärtner aus Gera, der sich über die Karriere als Reiki-Heilerin wundert, die seine 

Frau sich leidenschaftlich wünscht, mit der Gesundheitspolitikerin aus Berlin, die für gar nichts 

mehr Zeit hat außer für ihren Politikalltag, nicht einmal für positive Gedanken, mit dem 

arbeitslosen Juristen, der sich von einer Hellseherin beraten lässt. Vielleicht ist es ja weniger eine 

Frage der theologischen Analyse, sondern eine des Muts, des Feingefühls und der Nächstenliebe, 

solche Gespräche authentisch zu führen. 


