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Vorsicht, ansteckend! - Wie Narrative (nicht nur) die Wirtschaft steuern. 
 

Wirtschaftliche Entwicklungen werden nicht durch mechanisch ablaufende Gesetze, son-

dern maßgeblich durch einen allgemein akzeptierten öffentlichen Glauben gesteuert. Die-

ser Glaube korrespondiert mit Narrativen, die ähnlich wie Virusinfektionen funktionieren – 

so die bemerkenswerte These des US-amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträgers Robert 

Shiller.  

Mit seinem ungewöhnlichen Ansatz hofft Shiller, präzisere Voraussagen über wirtschaftliche 

Entwicklungen machen zu können. Die Konsequenzen seiner These reichen jedoch weiter. 

Denn Narrative beeinflussen nicht nur ökonomische Einzelentscheidungen, sondern begrün-

den auch moralische Werte, Zugehörigkeiten und Identitäten. Auch Kirche und Diakonie sind 

durch „viral gegangene“ ökonomische Narrative beeinflusst - nur ist ihnen dies in der Regel 

nicht bewusst.  

 

Narrative Wirtschaft 

Im März 2020, gerade als die erschreckende Dynamik einer Viruspandemie Wirtschaft und 

Gesellschaft zusehends zu lähmen begann, kam mit der „Narrativen Wirtschaft“1 von Robert 

Shiller ein Buch in die deutschen Buchhandlungen, das Erkenntnisse aus der Virologie auf 

den Bereich der Wirtschaftswissenschaften anwendet. Ökonomische Narrative werden wie 

Viren beschrieben und mathematisch dargestellt. Zeitgenössische ökonomische Ansätze, so 

die Kritik des renommierten Yale-Professors, versäumen es, die Rolle des öffentlichen Glau-

bens zu untersuchen, der zeitgleich mit ökonomischen Ereignissen auftritt. Er benennt mit 

bemerkenswerter Offenheit auch einen der Gründe dafür: "Viele Ökonomen haben gelernt, 

dass es sich lohnt, den Geschäftsleuten zu schmeicheln, deren Unterstützung für die Karriere 

als Wirtschaftswissenschaftler nützlich sein kann. Die Wirtschaft zu beschreiben, als sei sie 

nur von abstrakten wirtschaftlichen Kräften getrieben, legt nahe, dass die Ökonomie in ei-

nem moralischem Vakuum operiert, und dass es keine Kritik an den Wirtschaftsführern ge-

ben kann."2 In seinem Buch illustriert Shiller anhand zahlreicher Beispiele wie dem Bitcoin 

oder der Digitalisierung die komplexen Wechselwirkungen von Narrativen in der Ökonomie.  

 

Was sind Narrative?  

Ein Narrativ ist „eine Geschichte oder Repräsentation, die man verwendet, um eine Gesell-

schaft, Ära et cetera zu erklären oder zu rechtfertigen“.3 Narrative sind nicht unbedingt auf 

die Wiedergabe von Ereignissen beschränkt. „Eine Geschichte kann auch ein Lied, ein Witz, 

eine Theorie, eine Erklärung oder ein Plan sein, der einen emotionalen Widerhall findet und 

sich einfach in einer normalen Unterhaltung wiedergeben lässt.“4 Unterstützt werden Narra-

tive oft mithilfe eines Prominenten (manchmal auch nur ein C-Promi oder eine fiktive Figur), 

dessen Einbeziehung einen Aspekt des „human interests“ hinzufügt.5 Auch widerlegte wis-

senschaftliche Theorien können in stark vereinfachter Form zu Storys werden, die „viral ge-

                                                           
1
 Robert Shiller (2020): Narrative Wirtschaft, Kulmbach; orig. [2019]: Narrative Economics, Princeton 
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 A.a.O., S. 17 
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 A.a.O., S. 10; nach Oxford English Dictionary 
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 Ebd. 
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hen“ und eine hohe Wirksamkeit entfalten. Auf den Realitätsbezug kommt es dabei nicht an: 

„Die Wahrheit genügt nicht, um falsche Narrative zu stoppen.“6 Entscheidend ist, dass ein 

Narrativ die emotionale Ebene erreicht und erfolgreich „eine bestimmte Ansicht oder be-

stimmte Werte reflektiert oder propagiert.“7 - Wenn sie diese Funktionen erfüllen, können 

die Worte Narrativ, Erzählung oder Story auch synonym gebraucht werden. 

Einflussreiche Narrative beginnen wie Virusepidemien oft unscheinbar, nehmen dann mit 

unterschiedlicher Geschwindigkeit Fahrt auf, erreichen ihren Höhepunkt und verschwinden 

schließlich wieder. Shiller kann dies anschaulich anhand von Häufigkeitskurven zeigen, die er 

durch die Suche nach markanten Wort-Narrativen in Zeitschriften und Büchern zusammen-

gestellt hat. In der Epidemiologie teilt man eine Bevölkerung in Gruppen von ansteckenden, 

empfänglichen und geheilten Personen ein. Sobald ein bestimmter Prozentsatz der Bevölke-

rung von einem Narrativ „geheilt“ ist oder das Interesse verloren hat, verliert auch die Epi-

demie an Kraft.  

Narrative werden wie Viren auf natürliche Weise von Mensch zu Mensch, vorzugsweise 

durch Mundpropaganda bzw. elektronische Medien verbreitet. Narrativ-Epidemien sind 

kaum vorhersehbar. Mitunter werden sie künstlich gefördert, indem potentiell ansteckende 

Narrative mit hohem Aufwand verbreitet werden. Ob eine Story allerdings tatsächlich viral 

geht, lässt sich vorher nicht mit Sicherheit sagen.  

Ökonomische Narrative werden wirksam über sich selbst verstärkende Resonanzschleifen. 

Wenn während der Corona-Pandemie Menschen beispielsweise das Vertrauen in die wirt-

schaftliche Zukunft verlieren und das Wort „Wirtschaftskrise“ die Runde macht, dann wer-

den größere Konsumwünsche und Investitionen zurückgestellt und der Abschwung verstärkt 

sich nach dem Muster einer sich selbst erfüllenden Prophetie.  

 

Narrative legitimieren, bieten erfolgversprechende Rollen an und geben Orientierung. 

Über ihre direkte Wirkung auf ökonomische Einzelentscheidungen hinaus können Narrative 

auf eine sehr einfache und wirkungsvolle Weise auch zu umfassenden moralischen und poli-

tischen Orientierungen verhelfen. Narrative bieten erfolgversprechende gesellschaftliche 

Verhaltensweisen, Rollen oder ganze Drehbücher an. Sie stiften Identität und legitimieren 

wirtschaftliches Handeln. Als Beispiel bringt Robert Shiller unter anderem die speziell für 

sein US-amerikanisches Publikum interessante Narrativkonstellation rund um den „American 

Dream“ – ohne allerdings darauf hinzuweisen, dass dieser „Traum“ derzeit in einer beson-

ders bösartigen Mutation als „America first“ viral gegangen ist.  

Aber nicht nur große, gesellschaftsrelevante Narrative stiften Identität und Gemeinschaft, 

auch eine Digitalwährung wie der Bitcoin tut dies auf ihre Weise: Menschen kaufen Bitcoin, 

weil sie Teil von etwas Aufregendem und Neuem sein wollen.8 „Das Bitcoin-Narrativ beinhal-

tet Geschichten von jungen, kosmopolitischen Leuten im Kontrast zu uninspirierten Bürokra-

ten; eine Geschichte von Reichtum, Ungleichheit, fortschrittlicher Informationstechnologie 

und verbunden mit mysteriösen, unverständlichen Fachjargon.“9 Was für den Bitcoin gilt, gilt 

für die Digitalisierung insgesamt: Sie gilt als jung, innovativ und als Lokomotive in die Zu-
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kunft. Wer rechtzeitig aufspringt, darf sich selber ebenfalls jung, innovativ und zukunftsfähig 

fühlen. Die Tatsache, dass die „Lokomotive“ durch fragwürdige Geschäftsmodelle angetrie-

ben wird und eine gefährliche Dynamik in Gang setzt,10 ist nicht „sexy“ und daher als Narra-

tiv nicht besonders erfolgreich. 

 

The Never Ending Story: „Technologischer Fortschritt macht Menschen überflüssig“  

Narrative können in mutierten Varianten über Jahrhunderte hinweg immer wieder neu viral 

gehen. „Das Gerede von automatischen Maschinen, die menschliche Muskelkraft ersetzen, 

reicht bis in die Antike.“11 Für die Neuzeit kommt Shiller der Wirksamkeit dieses besonders 

widerstandsfähigen und mutationsfreudigen Narrativs auf die Spur, indem er systematisch 

die Häufigkeit des Vorkommens der Begriffe „arbeitssparende Maschinen“ und „technologi-

sche Arbeitslosigkeit“ in Publikationen analysiert und grafisch darstellt: Zeitgleich mit dem 

Aufstieg des Industriekapitalismus entfaltete das Narrativ schon im 19. Jahrhundert seine 

Wirkung in mehreren Wellen. Es schürte die Angst in der Bevölkerung und verstärkte Wirt-

schaftskrisen. Das gleiche Narrativ provozierte vereinzelt jedoch auch damals schon Fort-

schrittsoptimismus – vorzugsweise in den privilegierten Schichten.  

Mit der Technologie entwickeln sich auch die Narrative weiter. Der Gedanke einer „Automa-

tisierung“ erreichte seinen vorläufigen Gipfel 1930 in der Phantasie eines autonom handeln-

den „Roboters“. Gleichzeitig kam der Glaube auf, dass die Welt und deren Zukunft nun den 

Technikern gehöre. Das Narrativ der „Technokraten“ wurde epidemisch. „Die sensationshei-

schende Natur der technokratischen Idee hat eine Massenbewegung verursacht, die beinahe 

hysterisch war“, zitiert Shiller die New York Times von 1933.12 Dieses Narrativ trug dazu bei, 

dass die Weltwirtschaftskrise von 1929 sich noch verschlimmert und verlängert hat. Denn es 

schürte die Angst und Hoffnungslosigkeit bei den Menschen, die sich nicht zur kleinen Kaste 

der „Technokraten“ rechnen durfte, der angeblich die Zukunft gehörte. Der Konsum und die 

Investitionen brachen noch stärker und dauerhafter ein, als sie es ohnehin schon getan hat-

ten.13  

Nach dem zweiten Weltkrieg ging das Narrativ von den Maschinen, die Menschen ersetzen 

in einer neuen Variante viral. Es löste sich von der Muskelkraft und verband sich mit der neu 

entdeckten Wertschätzung des menschlichen Gehirns.14 Mindestens vier bedeutsame Infek-

tionswellen erlebte das Narrativ von der „künstlichen Intelligenz“. Ihre Höhepunkte lagen in 

den 1960er, 1980er, 1990er und 2010er-Jahren. „Jedes Mal suggerierte das Narrativ, die 

Welt habe genau jetzt einen furchteinflößenden Wendepunkt erreicht, an dem die Maschi-

nen alles übernehmen würden.“15 Der ursprünglich mit der Relativitätstheorie verbundene 

Begriff der „Singularität“ wurde in einer neuen Definition populär: Als der Zeitpunkt, „an 

dem die Maschinen in jeder Hinsicht intelligenter als Menschen werden.“16 Seit 60 Jahren 

wiederholt sich mit dieser immer wieder neu viral gehenden Erzählung der kollektive Glau-

be, dass - jetzt aber wirklich! - Maschinen den Menschen übertrumpfen würden. Dazu ge-
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 Siehe z.B. Arno Rolf (2020): Das System Silicon Valley, in: Evangelische Stimmen, April 2020/4, S. 6-10 
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 A.a.O., S. 248 
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 A.a.O., S. 273 
13

 A.a.O., S. 271ff 
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 A.a.O., S. 274 
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 A.a.O., S. 275 
16

 A.a.O., S. 279 
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hört regelmäßig wiederkehrend auch die Behauptung, dass die gerade jetzt erreichten tech-

nischen Möglichkeiten das soziale Gefüge und den Lebensstil der Menschen grundlegend 

und in nie gekannter Weise verändern werden.  

Zweifellos hat es in den vergangenen 60 Jahren enorme Entwicklungen gegeben. Aber wur-

den durch sie nicht immer nur Tendenzen verstärkt, die es sowieso schon gab? Und ist es 

nicht auch jetzt so, dass die Digitalisierung nur beschleunigt, was ohnehin schon längst im 

Gange ist? – Angesichts der mit verblüffender Regelmäßigkeit ausbrechenden Singularitäts-

Phantasien liegt es jedenfalls nahe, neue Technologien zu nutzen, wenn sie denn tatsächlich 

nützlich sind, sie aber in ihrer Bedeutung keinesfalls zu überhöhen.17 Aber was macht die 

Digitalisierungs-Narrative so attraktiv für die Kirche? 

 

Der öffentliche Glaube kann nicht nur die Wirtschaft beflügeln oder bremsen.  

Als nach den Fortschritten der Automatisierung in den 1980er Jahren viele Menschen an die 

unmittelbar bevorstehende Singularität glaubten, befürchtete man eine riesige Armee von 

Arbeitslosen. „Dieses virale Narrativ kann durchaus der wahre Grund gewesen sein, wieso 

die Doppel-Rezession der 1980er Jahre so viel Schaden anrichtete.“18 Andererseits führte das 

gleiche Narrativ, dieses Mal von Internet und Personal-Computern befeuert, in den 1990er 

Jahren zu einem wirtschaftlichen Boom. „Das dominierende Narrativ in den 1990er-Jahren 

schien sich auf die wunderbaren Geschäftsmöglichkeiten zu konzentrieren, die das neue 

Jahrtausend wohl bringen mochte.“19 Als die Euphorie schließlich zusammen mit den Speku-

lationsblasen platze und die großen Krisen kamen, wurde das Singularitäts-Narrativ vorüber-

gehend wirkungslos. Erst ab 2016 war seine Zeit wieder gekommen. „Laut Google Trends 

nahm die letzte Welle an Ängsten in Bezug auf Automatisierung/Technologie um 2016 ihren 

Anfang und setzt sich zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Buches ungehemmt fort.“20 Der 

Glaube an eine unmittelbar bevorstehende Singularität wird derzeit unter anderem beflügelt 

durch die Fortschritte bei der automatischen Spracherkennung. „Siri und die nachfolgenden 

Konkurrenten schienen den Bedarf an menschlicher Unterhaltung zu eliminieren. Wir kön-

nen uns vielleicht vorstellen, dass wir lieber mit Siri reden als mit Menschen, denn ihre In-

formationen sind sehr viel umfassender und verlässlicher.“21 

Ähnlich wie in den 1990er Jahren scheinen sich derzeit die dominierenden Digitalisierungs-

Narrative im Raum der Kirche auf die – im übertragenen Sinne - „wunderbaren Geschäfts-

möglichkeiten“ zu konzentrieren, die die neuen Technologien für sie wohl bringen mögen. 

Die Grundhaltung, mit der Digitalisierung in der Kirche diskutiert wird, ist: Wie kommen wir 

dem hinterher, was uns unweigerlich immer schon vorauseilt?  

Auch das alte Narrativ der „Technokratie“ ist in mutierter Form zurückgekehrt: Der Informa-

tionstechnik gehört die Zukunft. Wer Zukunft haben will, muss mitmachen und Teil der gro-
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 Einen Überblick über den Stand der Diskussion auf https://www.ekd.de/kirche-und-digitalisierung-
33392.htm  / Ebenso klar wie kritisch dagegen z.B. Ralf Charbonnier (2019): Computer lernen nicht. Ein Beitrag 
zur Sprachkritik im Digitalisierungsdiskurs, Zeitzeichen 9/19, S. 48-50 / Ders. (2020a): Digitalisierung gerecht 
gestalten, in: Deutsches Pfarrerblatt 7/2019, S. 370-375 
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 A.a.O., S. 285 
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 A.a.O., S. 287 
20

 A.a.O., S. 288 
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 A.a.O., S. 289 
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ßen Erzählung von der Digitalisierung werden. Diese Idee trifft auf Resonanz in einer Kirche, 

in man sich um die „Zukunftsfähigkeit“ sorgt.  

 

Zukunft der Kirche durch Digitalisierung? 

Die gängigen Digitalisierungs-Narrative spiegeln die jugendliche, unbekümmerte und innova-

tive Energie der Digitalisierung. Da die Evangelische Kirche in Deutschland im Glauben an 

ihre eigene Zukunft offensichtlich müde und unsicher geworden ist, möchte sie ebenfalls 

(wieder) unbekümmert, jung und innovativ sein. Sie möchte endlich auch (wieder) Teil von 

etwas Aufregendem und Neuem sein. – Es ist allerdings fraglich, ob ausgerechnet die Digita-

lisierung das geeignete Vehikel dafür ist.  

Seit den 1990er Jahren ist in der Kirche auffällig viel die Rede von der eigenen Zukunft. Das 

weckt den Verdacht, dass die zentrale Sorge nicht der Glaubwürdigkeit, sondern der Be-

standssicherung und gilt. Daher haben ihre „Aufbrüche“ zu Mission, Gemeindeaufbau, För-

derung des Ehrenamtes, aber auch der Ruf zur Digitalisierung stets ein „Geschmäckle“. Aus 

der Wirtschaftsberatung übernahm man in der Kirche bereitwillig den Glauben, dass die Zu-

kunft beherrschbar ist - wenn man sich nur den richtigen Narrativen öffnet und die empfoh-

lenen Instrumente verwendet: Zielorientierte Planung in den Hauptbereichen, Leitbildpro-

zesse in den Gemeinden, kapitalgedeckte Pensionssicherung für die Pastor*innen und Kir-

chenbeamt*innen und schließlich die Digitalisierung.  

Der Tübinger Wirtschaftssoziologe Christoph Deutschmann hat hierfür die Begrifflichkeit der 

„Organisations-“, „Technologie- und „Konsummythen“ entwickelt. „Mythen“ sind in seiner 

Terminologie Leitbilder von begrenzter Rationalität, die zu Selbstläufern werden und ihre 

eigene Wirklichkeit schaffen. Darin ähneln sie Shillers „Narrativen“. Ihre charakteristische 

Eigenschaft ist, dass sie ständig durch neue Leitbilder ersetzt werden müssen.22  

 

Geschichten aus „Tausend und einer Nacht“. 

Die „Narrative Wirtschaft“ von Robert Shiller ist ein wichtiges Buch zur rechten Zeit. Denn es 

ist immerhin ein Nobelpreisträger, der auf etwas hinweist, was im Grunde schon lange be-

kannt sein sollte: Dass die Wirtschaft nicht einer isolierten, mechanischen Eigengesetzlich-

keit folgt, sondern auf soziale Resonanz angewiesen ist. Ökonomie bezieht ihre Dynamik aus 

der menschlichen Vorstellungskraft und ist in diesem Sinne „Glaubenssache“.  

Eine kapitalgetriebene Wirtschaft braucht als Antrieb ständig neue „Mythen“, die geeignet 

sind, menschliche Arbeitskraft, Investitionsbereitschaft und Konsumwünsche zu mobilisie-

ren. Wie Scheherazade, die Ehefrau des mörderischen Königs in der Rahmenerzählung der 

Märchensammlung von „Tausend und einer Nacht“, muss auch der moderne Kapitalismus 

ständig neue, faszinierende Geschichten erfinden, um sein Überleben zu sichern.  

Um Kapital und Arbeitskraft zu mobilisieren und sich am Markt durchzusetzen, müssen Pro-

dukte bei den Menschen Hoffnungen und Phantasien wecken. Es reicht nicht, wenn Erfin-

dungen nützlich sind. Erst wenn sich mit technischen Neuerungen, mit Organisationsstrate-

gien oder Konsumgütern kollektive Projektionen verbinden, werden sie erfolgreich. So auch 
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 Christoph Deutschmann (2019) [2008]: Kapitalistische Dynamik. Eine gesellschaftstheoretische Perspektive, 
Wiesbaden / Ders. (2001): Die Verheißung des absoluten Reichtums. Zur religiösen Natur des Kapitalismus, 
Frankfurt/New York / Ders. (2020): Trügerische Verheißungen: Markterzählungen und ihre ungeplanten Folgen. 
Wiesbaden. 
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die Digitalisierung. Sie ist mehr als nur ein neutrales Werkzeug. Sie ist zugleich eine grandio-

se Projektionsfläche und in diesem Sinne ein „Mythos“. 

Kirche muss sich nicht ständig neu erfinden – es gibt sie schon.  

Die Laufzeit ökonomischer Narrative bzw. Mythen ist begrenzt. Es macht ihr Wesen aus, dass 

sie unweigerlich durch neue ersetzt werden müssen. Die biblische Tradition hingegen ist eine 

unerschöpfliche Quelle zeitloser und zudem lebensdienlicher Erzählungen: Von der Befrei-

ung aus unwürdiger Arbeit bzw. gottlosen Bindungen zu einem menschengerechten Leben, 

von der Bewahrung in Wüstenzeiten, von Hochmut und Fall, vom Sieg der Liebe über den 

Tod. Kirche erhält ihre Dynamik nicht durch ständig neue, sondern durch beständige Ge-

schichten. Eine Kirche der Reformation erfindet sich nicht laufend neu, sondern findet im-

mer wieder zu ihren Ursprüngen zurück.  

Nicht ihre bereitwillige Bindung an die ständig wechselnden Leitbilder dieser Welt hat Kirche 

zweitausend Jahre lang zukunftsfähig sein lassen. Zukunft hatte sie, weil und wenn sie ein-

fach nur Kirche war: Geduldig in Gemeinschaft, Feier, Verkündigung und Dienst - nicht zur 

eigenen Ehre und Bestandssicherung, sondern zur Ehre Gottes. 

Die gute Nachricht: Unsere wirtschaftliche wie auch die gesellschaftliche und auch die kirch-

liche Entwicklung sind letztlich Glaubenssache. Sprache, Wünsche und auch Bilder sind un-

gemein wirkmächtig in der Gestaltung von Realitäten. Wir haben sorgfältig mit ihnen umzu-

gehen. Die Bilder und Phantasien, mit denen wir uns umgeben, bleiben nicht folgenlos.
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