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Einleitung 

 

Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt, sich im Rahmen des Grundkurses 

für “Geschichte und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens“ mit dem 



Zusammenhang zwischen der Konfessionszugehörigkeit in modernen 

kapitalitischen Berufen, die in Max Webers Schrift „Protestantische Ethik 

und Kapitalistischer Geist“ problematisiert wird. Im Verlauf dieser 

Auseinandersetzung wird versucht werden, Hintergründe bei der Enstehung, 

biographische Zusammenhänge zwischen Autor und Arbeit, und 

Folgeerscheinungen der hier beschriebenden Entwicklung herauszustellen. 

Ferner sollen einige der Hauptkritikpunkte zu Max Webers Person und 

seinem bahnbrechenden Werk aufgezeigt, und damit verbundene 

Fehlinterpretationen richtiggestellt werden. 

Gewählt wurde diese Abhandlung aufgrund ihres zeitlosen Charakters, die  

noch nach fast einem Jahrhundert seit ihrer Entstehung, immer noch, 

weltweit begeisterte Anhänger findet.   

  

2.1.1. Kurzbiographie1 

 

Karl Emil Maximilian Weber wurde am 21. April 1864, als Sohn von Max 

Weber senior (einem Juristen und Mitglied des Deutschen 

Reichstages:1873-1884) und Helene Weber (geb. Fallenstein und Sproß 

einer deutsch-englischen Handelsfamilie) in Erfurt geboren. Bis 1882 

besuchte er eine Privatschule und ein Gymnasium in Charlottenburg, bevor 

er im selben Jahr Studien an den Universitäten Heidelberg, Berlin und 

Göttingen für Jura, Nationalökonomie, Agrargeschichte, Philosophie und 

Theologie aufnahm. Während dieser Zeit absolvierte er außerdem eine 

zusätzliche, freiwillige Ausbildung zum Reserveoffizier. 1886 legte er sein 

Examen in Jura ab, 1889 die dazugehörige Promotion, und habilitierte in 

1891/92. Ein Jahr später bot ihm die Universität Berlin eine Professur für 

Handels-und deutsches Recht an, welche er aber nur ein Jahr in Anspruch 

nahm, bevor er dem Ruf nach Freiburg folgte, um dort den Lehrstuhl für 

Nationalökonomie anzutreten. Hier verblieb er drei weitere Jahre, bis er 

1896/97 zum Nachfolger seines eigenen Lehrers Karl Knies berufen wurde, 

und in Heidelberg den Lehrstuhl für Nationalökonomie und 

Finanzwissenschaft übernahm. Doch statt weiteren Aufstiegen der 

Karriereleiter folgten nun lange Jahre gesundheitlich bedingter Ruhepausen, 

                                                           
1 Vergl. Kaesler, Dirk: Klassiker der Soziologie. München 1999, S. 191-192 



die ihn schließlich 1903 zum völligen Rücktritt von der universitären Lehre 

zwangen. Er widmete sich von nun an verstärkt der Mitherausgabe der 

Zeitschrift „Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik“ und der 

wissenschaftlichen Arbeit. 1909 gründete er zusammen mit Werner Sombart 

und Georg Simmel „die soziologische Gesellschaft“, aus welcher er aber 

1912 wieder austrat. 1914 trat Max Weber freiwillig in den ersten Weltkrieg 

ein. Anschließend folgten verschiedene politische Aktivitäten, bis er 1918 

wieder probeweise eine Dozentur in Wien übernahm. Ein Jahr später folgte 

er dem Ruf nach München, nur um im Jahr darauf am 14. Juni auch dort zu 

sterben.        

 

2.1.2. Einflüsse 

 

Vieles scheint Max Weber auf dem Weg zur Niederschrift seines wohl 

bedeutensten Werkes (welches selbst heute noch Erwähnung im 

angelsächsischen Raum, im Zusammenhang mit grundlegenden 

geschichtlichen, religiösen und wirtschaftlichen Entwicklungen  findet, bzw. 

von namhaften Soziologen, wie Talcott Parsons, als wegweisend empfunden 

wurde  ) beeinflußt zu haben. Hineingeboren in die Gesellschaft „des 

Berliner Großbürgertums“ (...) [welches einen] „gepflegten 

Protestantismus“2  [praktizierte]  (Einschub v. mir), kam er schon früh mit 

der Lebensführung und dem Gedankengut in Berührung, welches später 

Eingang in seine religionssoziologische Abhandlung finden sollte. Bei 

genauerer Betrachtung von Webers Lebenslaufs drängen sich dem  

aufmerksamen Leser die autobiographischen Elemente der 

„Protestantischen Ethik“ regelrecht  auf. Man  bekommt  schon bald eine 

recht genaue Vorstellung „der rastlosen, stetigen, systematischen, 

weltlichen  Berufsarbeit als schlechthin höchsten asketischen Mittels“3, 

zieht man den rasanten universitären Aufstieg Max Webers, innerhalb 

kürzester Zeit, und die damit einhergehende Kasteiung In Betracht. 

Inwiefern ihm häusliche bzw. soziokulturelle  Erziehung, und damit 

verbundene gesundheitliche Probleme (neben „Depressionen, 

                                                           
2 Vergl. Kaesler, Dirk: Klassiker der Soziologie. München 1999, S. 191-192 
3 Vergl. Weber, Max: Asketischer Protestantismus und Kapitalistischer Geist, Weber 1992 
[1904] S. 371   



Schlaflosigkeit und nervösen Störungen“4 ist auch von zeitlebender 

Impotenz die Rede) ein Leben des Verzichts aufbürdeten, oder ob dieses 

freiwilliger Natur war, ist bestimmt ein nicht unwesentlicher, wenn auch 

nicht eindeutig geklärter Aspekt seiner Prägung, welcher sich nahtlos, in 

dem von ihm selbst beschriebenen Teilaspekt des protestantischen Glaubens 

einpaßt.  

 

2.1.3. Die Entstehungsgeschichte der „Protestantischen Ethik“ 

  

Behauptet wird, daß Max Weber angeregt durch die Studien „einer seiner 

Schüler“, [welcher festgestellt hatte ](Einschub v. mir), (...) daß reiche 

Kapitalbesitzer, erfolgreiche Geschäftsleute und Führungspersönlichkeiten 

überdurchschnittlich häufig Protestanten waren.“5, eigene Untersuchungen 

anstellte, die ergaben, daß derartige Beobachtungen keineswegs Zufälle 

waren, und einige bestimmte Richtungen des protestantischen Glaubens, 

insbesondere die sektenartiger Ausbildungen, durchaus für eine gewisse 

Kausalität in Bezug auf   kapitalistische Folgeerscheinungen  verantwortlich 

sein könnten. Und da sich Max Weber schon sein gesamtes 

Universitätsstudium hindurch mit Kapitalismus, seinen unterschiedlichen 

Ausprägungen und seinen Folgewirkungen auseinandergesetzt hatte (durch 

sämtliche seiner Abschlußarbeiten zog sich dieses Motiv wie ein roter 

Faden), bewegte er sich hier durchaus auf vertrautem Gebiet.6 

 

Religiöse Wurzeln 

 

Weber war nicht der Ansicht, daß die Reformation als solche die alleinige 

Wurzel des Kapitalismus darstelle, wie ihm von einigen Interpretationen 

seines Werkes posthum unterstellt wurde. Lediglich den Umstand, daß sie 

im Gegensatz zu der katholischen Ausführung ihres Glaubens, nicht jenseits 

sondern diesseits orientiert war , wollte Weber als erwähnt wissen.   Denn es 

zeigte sich schon früh, daß nicht alle der Ausprägungen des Protestantismus 

                                                           
4 Vergl. Mikl-Horke, Dr. Gertraude: Soziologie. Historischer Kontext und soziologische 
Theorie-Entwürfe.München 1989, S. 103 
5 Vergl. Korte, Hermann: Einführung in die Geschichte der Soziologie. Augsburg 1998, 
S.105 
6 Vergl. Kaesler, München 1999, S. 192 



über die nötige Durchschlagskraft verfügten, um maßgeblich an einer neuen 

Lebensführung beteiligt sein zu können, die nach seiner Überzeugung aber 

eine Wurzel des kapitalistischen Geistes bildete. Denn selbst gestandene 

Reformer, wie  Martin Luther, proklamierten nach wie vor, dem 

Katholizismus nicht unähnlich: 

 „  das Verharren des einzelnen in der Stellung und den Schranken, die Gott 

ihm zugewiesen hat, [als] (Einschub von mir) religiöse Pflicht.“ 7 

Deshalb richtete Weber sein Hauptaugenmerk eher auf die radikaliserten 

Lebensführungen einiger Sekten, wie denen der Methodisten, Pietisten oder 

gar Calvinisten. Vor allem letztere trug, seiner Überzeugung nach, mit ihrer 

Vorstellung vom „Erreichen des Gnadensstandes im Jenseits durch 

innerweltliche Askese im Diesseits“8 entscheidend zur Bildung einer 

systematischen Lebensführung, für die Entstehung des Kapitalismus, 

unabdingbare Vorraussetzung, bei. Durch die Erhebung der Pflichterfüllung 

im Beruf zur höchsten sittlichen Stufe, wandte sich zum ersten Mal eine 

religiöse Glaubensgemeinschaft radikal gegen traditionelle mystisch-

magische Handlungen. 

Ein weiteres Indiz dafür, daß besonders der Calvinismus eine wichtige Rolle 

bei der Entwicklung der „methodisch-rationalen“ Lebensführung und der 

Expansion des „kapitalistischen Geistes“ gespielt haben muß, findet Weber 

in der Beobachtung, daß überall dort, wo der Calvinismus aufgetreten ist, 

und sei es nur kurze Zeit (wie beispielsweise nur sieben Jahre in der 

Niederlande), sich bis heute  die wirtschaftlich stärksten Gebiete Europas 

befinden.9                      

 

2.2.2. Der Asketisch-Protestantische Gedanke 

  

Weber glaubte unteranderem  in Richard Baxters (einem protestantisch 

puritanischen Priester) Werk „Christian Directory“ grundlegene 

Strömungen für einen ganz speziellen Lebensstil erkannt zu haben, der 

helfen könnte, spätere ökonomische Entwicklungen zu erklären.  

                                                           
7 Weber, Max: Asketischer Protestantismus und Kapitalistischer Geist, Weber 1992 [1904], 
S. 361  
8 vergl. ebenda, S. 359 
9 vergl. ebenda, S. 372 



Insbesondere die Verteufelung  von Aneignung und Besitz von weltlichen 

Gütern zum reinen  

„Ausruhen auf dem Besitz, der Genuß des Reichtums mit seiner Konsequenz 

von Müßigkeit und Fleischeslust, vor allem von Ablenkung vom heiligen 

Leben“10    nimmt hier einen gewichtigen Platz ein.    

Die Puritaner  vertraten weiterhin den Grundsatz, daß nicht nur Besitz, in 

erarbeiteter und vermehrter Form, als Zeichen Gottes für eine Bestimmung 

oder gar Auserwähltheit interpretiert werden kann, sondern daß mit der 

wachsenden Größe des angehäuften Vermögens auch die Verantwortung 

gegenüber Gott wachse, dieses statt es zum eigenen Genuß, aus für den  

einzelenen und die Gemeinschaft lebensnotwendigen, nutzbringenden und 

rational erkennbaren Gründen zu verwenden.11 Diese Maxime ging einher  

mit der Auflage, daß die dafür notwendige Arbeit ebenfalls  rational 

nutzbringend und vor allem einer göttlichen Fügung gleich kommen sollte. 

Kurzum eine Beschäftigung, die nicht simple Handlangerarbeit mit 

schwachem Kosten-Nutzen-Effekt, sondern eine Tätigkeit, die dem 

jeweiligen Talenten genügen und der Allgemeinheit von rational 

erkennbaren  Nutzen sein sollte. Das dabei entstandene Vermögen sollte 

stets „gottgewollt“ verwaltet werden, meistens indem es reinvestiert wurde. 

Die Vertreter der Protestantischen Askese wandten sich insbesondere gegen  

Besitzanhäufung nur des Besitzes wegen und dem Gelderwerb zum rein 

sportlichen Vergnügen. Kurzum alles was keinen rational erkennbaren Wert 

erkennen ließ. Alles in allem sollte eine völlige Abkehr von Statussymbolen 

und triebhaftem Genuß erfolgen, hin zu einer mechanisierten Produktivität, 

mit entfesseltem Gewinnstreben, um selbiges rationell zu nutzen. Die dabei 

entstehende einfache Lebensauffassung  begünstigte später den methodisch 

rationalen Charakter einer bürgerlichen Existenz. 

 

2.2.3. Die Methodisch-Rationale-Lebensführung  

 

                                                           
10 Vergl. Ebenda, S. 359 
11 vergl. Weber, Max: Asketischer Protestantismus und Kapitalistischer Geist, Weber 1992 
[1904], S. 360  



In einem Leben, in dem Arbeit ein „von Gott vorgeschriebender 

Selbstzweck überhaupt“12 ist, bleibt natürlich nicht mehr viel Platz für den 

puren, ungezwungenen Spaß oder die Lebensfreude an sich. Vielmehr muß 

für die konsequente Fortführung einer derartigen Lebensweise Vorsorge vor 

„Verführung“ getragen werden.  An dieser Stelle offenbart sich recht schnell 

der dogmatische und aggressive Charakter dieser Glaubensrichtung. Wenn 

wie zur Zeit der Ursupation Cromwells geselliges Beisammensein, Bettelei, 

Sexualität fernab der reinen Fortpflanzung und  nichtwissenschaftliche 

Kunst gnadenlos verfolgt und der Zerstörung preisgegeben werden, einzig 

weil sie nicht ins abgesteckte Weltbild der Gläubigen passen, bekommt 

selbst der größte witschaftliche Erfolg einen schalen Beigeschmack. 

Zumindest konnte man das unmittelbar an der Begeisterung der englischen 

Bevölkerung erkennen, die nach dem Tod Cromwells den ursprünglichen 

König  wieder willkommen hieß, und mit ihm die Restauration des alten, 

fröhlichen und geselligen Englands13.           

  

2.3.1. Das wirtschaftliche Fundament   

 

Die systematische Lebensführung, welche aus dem  puritanisch Gedanken 

der christlichen Askese entstanden war, und erarbeiteten Besitz als das 

deutlich erkennbare Zeichen für „Gottes Willen“ darstellte,  lieferte das 

Fundament für die rationale Berufsarbeit.  

Indem beispielsweise die „innerweltliche protestantische Askese“14 Arbeiter 

dazu anhielt, jederzeit willig, genügsam und gewissenhaft ihrem Tagewerk 

nachzugehen. „Die Ungewißheit des Gnadenstandes“ fungierte hier als 

Hebel für eine gesteigerte Produktivität. 

Gleichzeitig begünstigte sie das Unternehmertum, indem sie es ebenfalls zur 

Berufung erhob, und begründete die Facharbeit durch den Verzicht auf die 

Vielseitigkeit. 

Auch die durch die Askese bedingte Einheitlichkeit der inneren Welt jedes 

einzelnen ging Hand in Hand mit der Massenproduktion des späteren 

Kapitalismus.  

                                                           
12vergl. Weber [1904], S. 360  
13 vergl. Sieper, Roswitha: Students Companion of Great Britain. Stuttgart, 1986, 45 
14 Weber [1904], S. 370 



 

2.4.1. Theorie und Praktische Umsetzung 

 

Was von Menschen wie John Wesley bereits früh erkannt wurde, schien zur 

gängigen Methode zu werden. Wo immer sich große Gütermengen oder gar 

Vermögen anhäuften, verlor der asketische Wille an Kraft und machte 

Faulheit und Genuß Platz. Der damit einhergehende Rückgang der 

Religiösität war nur ein erkennbares Zeichen des Versagens des Leitmotivs. 

An ihren Platz trat die nüchterne Kosten-Nutzenrechnung, welche aus der 

Religion lediglich ihre Legitimation zog, eine härtere Gangart gegenüber 

Untergebenen und dem eigenen Gewissen anzuschlagen. Plötzlich schien es 

legitim, angestellte Arbeiter nur noch für einen Bruchteil des wahren 

Arbeitswertes zu bezahlen, um sie so im Sinne ihrer asketischen Prägung 

möglichst lange auf ihrem Level zu halten.15            

 

2.4.2. Max Webers Intention 

 

Webers Anliegen war keineswegs, dem leider weit verbreiten Trugschluß 

nach, eine in der protestantischen Ethik begründete allumfasssenden 

Erklärung oder gar Ursache für den Kapitalismus zu finden. Ein derartiges 

Bestreben wäre nicht nur anmaßend, sondern im Ansatz übermenschlich 

und eines Klassikers wie Weber unwürdig gewesen. Dazu wäre auch laut 

Weber eine weitaus umfangreichere Untersuchung empirischer, 

philosophischer, sozialpolitischer und humanistischer Natur nötig gewesen, 

aus der man dann eventuell den Stellenwert der „Protestantischen Ethik“ für 

die Moderne hätte ablesen können.16  Stattdessen lag Max Webers 

Bestreben eher  darin, anhand einer  

„rein historischen Darstellung“,(...) „die Zusammenhänge der religiösen 

Grundvorstellungen des asketischen Protestantismus mit den Maximen des 

ökonomischen Alltagslebens zu durchschauen“.17 

Kurz er wollte den Kapitalismus im praktischen Alltag analysieren. 

                                                           
15 vergl. Weber [1904], S. 376 
16 vergl. ebenda, S. 381-382 
17  Weber [1904], S. 380  



Bei diesem Unterfangen stellte er lediglich eine gewisse 

Wahlverwandtschaft bzw. Affinität zwischen „asketischem Protestantismus 

und kapitalistischem Geist“ fest, und entdeckte eine schwach ausgeprägte 

Kausalität zwischen zwei Handlungssystemen, die sich maximal ergänzen 

können.   

 

2.4.3. Anmerkungen und Kritik 

 

Ein Indiz für Max Webers Größe ist die Fähigkeit eigene Beobachtungen 

mit Abstand, kritisch zu beurteilen. Die von ihm stets geforderte 

Wertfreiheit und Skepsis angesichts wissenschaftlicher Erkenntnisse lebte er 

mit bewundernswerter Konsequenz vor. Anders ist nicht zu erklären, wie er 

das Fundament der Schicht, in der er geboren und aufgewachsen war, derart  

objektiv auf ihre Schwachstellen hin untersuchen konnte, wie es ihm gegen 

Ende des Aufsatzes gelungen ist.  Es ist fraglich, ob jemand anderem, mit 

demselben gesellschaftlich, religiösen und ökonomischen Hintergrund, 

schon fast prophetisch anmutende Warnungen, wie  

„Dann allerdings könnte für die `letzten Menschen` diese Kulturentwicklung 

zur Wahrheit werden:`Fachmenschen ohne Geist, Genußmenschen ohne 

Herz `“.  

zuzutrauen gewesen wären, wie sie Max Weber trotz aller 

wissenschaftlichen Reserviertheit schon beinahe widerwillig für einen 

Moment entschlüpft sind. 

Etwas unverständlich beim Grundveständnis des „kapitalistischen Geistes“ 

jedoch, bleibt jedoch die Problemstellung des Konsums. Man stelle sich 

eine ausnahmslos vom „Asketischen Protestantismus“ durchdrungende 

Gesellschaft vor, in der jeder, vom Tagelöhner bis zum Unternehmer jede 

der erwähnten Leitideen aufs genaueste befolgt. Daß nur gearbeitet wird, 

des „Gnadenstandes“ wegen, daß alles was verdient wird (abzüglich des 

lebensnotwendigen) gespart oder reinvestiert wird und sich jeglicher Spaß 

vergönnt wird. Wie soll dann ein stabiles Anegbot-Nachfrage Prinzip 

entstehen? Wenn jeder nur das kauft, was er unbedingt benötigt, fällt die 

Gewinnspanne recht dünn aus, um nicht zu sagen, sie bewegt sich nur knapp 

über der Tauschhandelsbasis. Profit wird doch erst erzielt, sobald über den 



normalen Bedarf hinweg gekauft wird.  Die einzige Erklärung: Es muß also 

schon im vorneherein von „Norm-abweichendem“ Verhalten ausgegangen 

werden. 

Aber das ist beileibe nicht die einzige Kritik, die Weber gemacht werden 

kann. Verstärkt kommt auch der Vorwurf zur Sprache, er hätte sich bei 

seiner Untersuchung zu sehr  

„von seinem persönlichen Bild des puritanischen Helden und von seinem 

Glauben an den notwendigen Einfluß der Religion auf die reale 

Lebensgestaltung“18 leiten lassen. 

Auch wäre er zu einseitig bei seiner Betrachtung der calvinistisch geprägten 

Industrienationen gewesen, und hätte dabei übersehen, daß es auch in nicht 

calvinisierten Ländern den „Geist des Kapitalismus“ gegeben hätte.  

Leider übersehen dabei viele Kritiker, daß sich Weber auf den 

westeuropäisch-amerikanisch geprägten Kapitalismus konzentiert hatte, und 

das er im Gegensatz zu Marx keineswegs das Ansinnen pflegte, eine 

allgemein gültige Kapitalismustheorie aufzustellen.19         

 

 

3. Zusammenfassung20 

 

Ziel dieser Hausarbeit war es,  die Affinität zwischen der systematischen 

Lebensweise des asketischen Protestantismus und einigen ausgesuchten 

Maximen kapitalistischen Gedankenguts, anhand Max Webers Schrift, zu 

beleuchten. 

Im Verlauf der Ausarbeitung hat sich  der Verdacht erhärtet, wonach die  

gelebte Askese im puritanischen Protestantismus, möglicherweise das 

Fundament für eine der Grundfesten des Kapitalismus tatsächlich hat legen 

können. Und das in vielfältiger Hinsicht. 

Begonnen hat dieser Prozeß wahrscheinlich schon mit dem  

grundverschiedenen religiösen Weltbild  der reformierten christlichen 

Religion. Indem sich die Gläubigen plötzlich gezwungen sahen, sich ihr 

Seelenheil zu erarbeiten, statt sich wie ihre katholischen Glaubensbrüder, 

                                                           
18 Korte, Hermann: Einführung in die Geschichte der Soziologie. Augsburg 1998, S. 108  
19 vergl. Weber, [1904], S. 380 
20 vergl. Weber, [1904], S. 357-381 



ihrem Schicksal zu beugen, und auf ein besseres Leben nach dem Tod zu 

hoffen, war der Grundstein für soziale Mobilität gelegt, der es jedem 

ermöglichte, ja sogar zwingend nahelegte, das bestmöglichste aus seinem 

Leben zu machen.  

Die konsequente Weiterführung erfolgte durch das Gebot der Berufung, 

wonach jeder Talente und natürliche Fertigkeiten gewinnbringend für sich 

und seine Umwelt, einsetzen sollte.  

Das vorläufige Ende dieser Entwicklung, und später auch ihrer religiösen 

Triebfeder, wurde erreicht, indem die  Grundüberzeugung fußte, daß jedes 

erworbene Gut, nur eine Leihgabe Gottes und nicht für den  Genuß des 

einzelnen gedacht war, ohnehin nur zu der Todsünde des Ausruhens führen 

könne, und deshalb weiteren Ansporn liefern sollte, sich noch mehr 

anzustrengen. Da aber auch gleichzeitig mit den anvertrauten Gütern 

gearbeitet werden  sollte, hieß es nun die die Erträge zu reinvestieren, um 

sich auf einem höheren Level der Produktivität und des Profits, Gottes 

Gunst noch ein wenig mehr zu versichern.    

Mit der Zeit häuften sich unermeßliche Reichtümer an, die solange die 

religiöse Wurzel noch Relevanz hatte, jedesmal wieder investiert wurde. 

Irgendwann wurde die Religion, mittels des reinen Kosten-Nutzenfaktors, 

durch die nüchterne Berufstugend ersetzt jeglichen Rests religiöser 

Überzeugung, zumindest bei den Unternehmern. Was blieb war die 

Sozialisation der Arbeiter und Angestellten, die für Hungerlöhne 

Reichtümer erschufen, von denen aber einzig ihre Besitzer etwas hatten. Die 

religiöse Vorprägung verkam nun mehr und mehr zu einem 

Instrumentarium, um künstlich geschaffene Machtstrukturen auch weiterhin 

zu erhalten. 

Was einst als neue Überzeugung begann, (endete) nun in einem rein 

mechanischen, materiell orientierten Abhängigkeitsverhältnis.            
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