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Zusammenfassung 
Die Situation des Menschen ist maßgeblich durch Wissensknappheit bestimmt. Im 
Wettbewerb gebildete Preise helfen dem Menschen, sich zu orientieren und 
ökonomisch erfolgreich zu handeln. Über Adam Smith, Walter Eucken, Alexander 
Rüstow und Friedrich August von Hayek lassen sich auch im Wettbewerb gebildete, 
religiöse Überzeugungen als Orientierungshilfen verstehen, die insbesondere auch 
der menschlichen Reproduktion und also dem biologischen Erfolg dienen. Entlang 
der Aufschlüsselung und evolutiven Öffnung des Rationalitätsbegriffes nach Viktor 
Vanberg wird ein Dialog zwischen Ökonomie und Religionswissenschaft über ihre 
„interdependenten Ordnungen“ (Eucken) möglich. Religionsgemeinschaften können 
als zentrale Akteure des „Marktrahmens“ (Rüstow) im demographischen Wettbewerb 
(Smith, Hayek) erkannt und die Evolution religiöser Veranlagungen und religiös 
legitimierter Arbeitsteilungen ausgehend vom Homo oeconomicus nachvollzogen und 
empirisch belegt werden. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit deutlich, neben der 
wirtschafts- verstärkt auch eine religionspolitische Ordnungspolitik zu entwickeln. 

 
Persönliche Vorbemerkung 
Vor dem Studium in Religionswissenschaft hatte ich eine erweiterte Bankausbildung 
absolviert und mich in Tübingen zur Volkswirtschaft eingeschrieben. Während eines 
Grundseminars, in dem wir für Homo Oeconomicus eine Grenznutzenoptimierung 
zwischen Kuchen und Eis vornahmen, wagte ich die Frage, ob die Ökonomie denn 
erklären könnten, warum beispielsweise Franz von Assisi die größte „Süße“ dabei 
empfunden habe, sich im Dienste Christi um Aussätzige zu kümmern. Der Professor 
antwortete in wünschenswerter Offenheit: „Wenn Sie diese Frage beantworten 
wollen, dann studieren Sie nicht Wirtschafts-, sondern Religionswissenschaft!“. 
 
Zwei Wochen später hatte ich mich umgemeldet - und mein Fach gefunden. In der 
Bank durfte ich dankenswerterweise bis zum Abschluss des Studiums weiterjobben 
und meinte, danach das Wirtschaftsleben und die Wirtschaftstheorie verlassen zu 
haben. Umso verblüffter bin ich, nach den Hayek-Tagen heute vor Ökonomen der 
Freiburger Schule stehen zu dürfen; und Ihnen vortragen zu können, wie Ökonomie 
und Religionswissenschaft gemeinsam auf den Spuren von Smith, Pascal, Eucken, 
Rüstow, Hayek und Vanberg tatsächlich erklären könnten, warum manche Menschen 
Kuchen und Eis anstreben, und andere die Nähe Gottes.1  
 
1. Die Rationalität der Religion(en) 
 
Die präzise Aufschlüsselung des Rationalitätsbegriffes nach „Rationalitätsprinzip und 
Rationalitätshypothesen“ durch Viktor Vanberg2 erlaubt uns, die Frage nach der 
Rationalität des Glaubens neu zu stellen und neu zu beantworten. 
 
Erinnern wir uns an die „Wette“ des großen Rationalisten Blaise Pascal (1623 - 
1662). Er hatte argumentiert, dass Glauben vernünftigerweise geboten sei, da mit 
dem Einsatz des Endlichen Unendliches gewonnen werden könne. 
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Glauben

r TN x w%
 

 
Ein auf Erlösung und also unendlichen, transzendenten Nutzen (hier: TN) zielendes 
Investment r lohne sich daher immer, denn auch wenn die zugrunde liegende 
Theorie „Glauben“ nur mit einer geringen Erfolgswahrscheinlichkeit (w%) versehen 
sei, bleibe ein unendliches Gewinnversprechen: 2% von unendlich bleiben unendlich, 
wogegen der mögliche Verlust nur endlich und also im Vergleich „nichts“ sei. 
 
Soviel Eindruck die pascallsche Wette seinerzeit machte und zum Teil noch macht, 
nach der Unterscheidung Vanbergs haben wir es hierbei mit wenig mehr als einer 
Schilderung des Rationalitätsprinzips zu tun: ein Handeln gelte demnach als rational, 
wenn es entlang bestimmter Theorien (hier: des Glaubens) auf subjektive Zwecke 
(hier: die unendliche Erlösung) gerichtet ist. 
 
Empirisch testbar sind jedoch erst Rationalitätshypothesen, von denen die erste 
Variante im Normalfall verlangt, dass sie „in dem Sinne rational sind, dass die 
Gesamtheit ihrer Ziele oder Präferenzen und ihrer Theorien in sich widerspruchsfrei 
und mit ihren Handlungen konsistent ist“.3  
 
Pascals Wette wurde (und wird) genau entlang dieser Hypothese kritisiert: denn sein 
Ansatz verkenne die Wissens- und Erkenntnisgrenzen des Menschen und setze 
widersprüchlich voraus, dass der Glaubende voraussetzen könne, „welche“ Form 
religiösen Investments zur Erlangung des unendlichen Nutzens führen werde. 
Welche Religion? Und welches Verhalten innerhalb dieser? Das Studium oder der 
Selbstmord? Die Krankenpflege oder der Kreuzzug? Ein ganz bestimmtes Ritual? 
 
Der Religionsphilosoph William James (1842-1910) hielt Pascal entgegen, dass Gott 
möglicherweise gerade einen so rational kalkulierenden Glauben zurückweise.  
 
Und aus dem Bereich der Religionskritik ist in jüngster Zeit gar eine eigene Kategorie 
satirischer Religionen wie der „Pastafarianismus“ entstanden, die entlang etablierter 
religiöser Formen satirische Mythen und Schriften („Das Evangelium des fliegenden 
Spaghettimonsters“), Rituale und ethische Vorschriften präsentieren und auch auf 
deren „rationaler Nichtwiderlegbarkeit“ verweisen.4 Würde Pascal auch auf das 
Spaghettimonster wetten? 
 
Schon in diesem Widerspruch hebt sich also die postulierte Rationalität im Sinne der 
ersten Rationalitätshypothese auf, denn dem unendlichen Transzendenznutzen 
stehen auch unendlich viele (denkbare) Formen religiösen Investments gegenüber. 
Damit ergibt sich aus der Wissensknappheit und -begrenztheit eine Pattsituation. 
 

Glauben

r TN x w%
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Die zweite Variante der Rationalitätshypothese verlangt, dass „Menschen nicht nur 
subjektiv rational, sondern objektiv zweckmäßig handeln, dass sie von den 
Annahmen über Wirkungszusammenhänge geleitet sind, die ihnen eine erfolgreiche 
Verfolgung ihrer Ziele in der Problemumwelt ermöglichen, in der sie sich bewegen.“5   
 
Die willkürliche Auswahl aus einer unendlichen Menge an Handlungsmöglichkeiten r 
kann jedoch nicht „objektiv zweckmäßig“ sein, weil schon noch so beschränktes 
„rationales Nachdenken“ zu einem zielführenderen Investment als der Zufall führen 
müsse.   
 
In einem solchen statischen Verständnis von Rationalität ist die pascalsche Wette 
also in der Tat nicht haltbar. 
 
Wir können jedoch sehen, dass sich die Lage ändert, wenn wir, wie es wegweisend 
Hayek getan hat, eine evolutionsbiologische Wettbewerbsperspektive einziehen.6 
 
Der Grundgedanke geht dabei auf Adam Smith selbst zurück, der im „Reichtum der 
Nationen“ ein eigenes, außerordentlich spannendes (und m.E. zwischen unseren 
Disziplinen noch kaum erschlossenes!) Kapitel zum Wettbewerb der Religionen auf 
Basis der Religionsfreiheit verfasst hat. 
 
„Wenn aber die Politik niemals die Religion zu Hilfe gerufen, wenn die siegende 
Partei niemals die Lehrsätze der einen Sekte denen der anderen vorgezogen und als 
die ihrigen angenommen hätte, so würde sie nach Erlangung des Sieges 
wahrscheinlich alle Sekten gleichmäßig und unparteiisch behandelt und jedermann 
gestattet haben, sich seinen Priester und seine Religion zu wählen, wie es ihm 
gefiele. In diesem Fall würde es ohne Zweifel eine große Menge religiöser Sekten 
gegeben haben. […] Jeder Lehrer würde sich gezwungen gesehen haben, die 
äußerste Anstrengung zu machen und alle Kunst aufzubieten, um die Zahl seiner 
Schüler zu erhalten und zu vermehren.“7 
 
Hayek erkannte, dass dieser religiöse Wettbewerb neben der Konversion maßgeblich 
auch über die Reproduktion ausgetragen werde: auf Dauer setzten sich in der 
„natürlichen Auslese der Religionen“ stets jene Gemeinschaften durch, deren 
Anhänger sowohl wirtschaftlich wie auch (vor allem!) reproduktiv erfolgreich seien. Er 
konnte damit erklären, warum sich aus der potentiell unendlichen Vielfalt religiöser 
Optionen zum Beispiel jener Traditionsstrom durchgesetzt hat, dessen Gott als erste 
Worte an die Menschen den Auftrag richtet: „Seid fruchtbar und mehret euch“ 
(Genesis 1,28).8 Hayek: „Religion überlebt, weil sie Kinder zeugt, nicht weil sie wahr 
ist.“9 - was natürlich nicht ausschließt, dass sie wahr sein kann. 
 
Schon der religionshistorische Befund bekräftigt Hayeks Theorie: Religionen, die sich 
vorwiegend oder ausschließlich auf Missionstätigkeit konzentrierten (z.B. Manichäer, 
Shaker etc.) hatten durchschnittlich deutlich seltener und kürzeren Bestand als 
solche Gemeinschaften, die sich vorwiegend oder ausschließlich auf die Förderung 
von Kinderreichtum konzentrierten (z.B. Amish, orthodoxes Judentum).  
 
Die von Demografen bereits länger beobachtete „meist pronatalistische Wirkung aller 
Kulturen und Weltreligionen“ (Birg)10 erhält ihre Erklärung: sich ausbreiten, Kulturen 
oder gar die Welt prägen werden nur jene Wettbewerber, die sich in verschiedensten 
Milieus auch reproduktiv immer wieder nach innen und außen durchsetzen konnten. 
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Dabei geht es auch, aber nicht nur um die direkte Ermutigung zu Kindern, sondern 
entscheidend um die Vermittlung und Legitimation zahlreichen (beispielsweise auch 
ökonomischen und politischen) Orientierungswissens, das den Menschen Überleben 
und Fortpflanzung (zumal in einer erweiterten, sich verändernden Ordnung) 
ermöglicht, aber nie von Einzelnen rational durchdrungen oder gar geplant sein kann. 
 
Dass vor und völlig unabhängig von Hayek der (zutiefst von der Überlegenheit 
rationalistischen Denkens überzeugte) Religionsethnologe Sir James Frazer (1854 - 
1941) in „Psyche’s Task“ verwundert seine Beobachtungen schilderte, wonach 
weltweit der „Aberglaube“ komplexe Institutionen der Menschenrechte, Regierung, 
des Privateigentums und der Familie trage,11 veranlasste Hayek kurz vor seinem 
Tode noch zu einem begeisterten Anhang an sein letztes Buch. Der Ökonom Hayek 
hatte die Theorie gefunden, die den bis dahin rätselhaften Befund des 
Religionswissenschaftlers (und inzwischen auch der Demografen) erklärte!12    
 

Die Konvergenz Frazer - Hayek

Religionen

legitimieren, testen, speichern

lebensförderliche Traditionen

Regierung Privateigentum Ehe, Familie

Zusammenhang durch Wettbewerb & Auswahl !

historisch , nicht intrinsisch

Menschenrechte

 
 
Im Rahmen unserer Rationalitätsdebatte bedeutet dies: die denkbare Unendlichkeit 
religiöser Handlungsinvestments r ist nicht Problem, sondern gerade Rohstoff der 
(auch) kulturellen Evolution! Und es kommt auch gar nicht primär darauf an, aus 
welchen subjektiven Gründen der Einzelne sein Verhalten (auch) religiös orientiert. 
Es ist vielmehr der Wettbewerb, der aus der potentiell unendlichen Vielfalt die 
reproduktiv wirksamen Strategien herausfiltert und entsprechend erfolgreiche 
Traditionen T(D+) etabliert. Dem Gott Abrahams wird so eine zahlenmäßig breitere 
und ernsthaftere Verehrung als dem fliegenden Spaghettimonster zuteil, weil sich 
Traditionen des ersteren immer wieder bewährt und erneuert und also buchstäblich 
(sowohl über reproduktive Handlungsmotivationen wie über die Legitimation 
erweiterter Ordnungen) unzähligen Menschen erst das Leben ermöglicht haben. 
 

Wettbewerb

r T(D+)
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T(D+), der demografische Erfolg religiöser Traditionen muss und kann also gar nicht 
als intrinsisch vorausgesetzt werden, sondern er muss sich (immer wieder) historisch 
im Rahmen eines Wettbewerbsprozesses bilden.13 
 
Und die reproduktiven Effekte religiöser Vergemeinschaftung lassen sich empirisch 
beobachten:14 hier sei nur als ein Beispiel die Geburtenrate von Einwohnerinnen der 
Schweiz nach religiöser Zugehörigkeit auf Basis der Volkszählung 2000 aufgezählt. 
 

Volkszählung Schweiz (2000)
Religiöse Zugehörigkeit Lebendgeburten pro 

Frau (Rang)
Reproduktiver Vorteil zu „keine 

Zugehörigkeit“
Hinduistische Vereinigungen*(Hin) 2,79 (1) +151,4%

Islamische Glaubensgemeinschaft* (Isl) 2,44 (2) +119,8%

Jüdische Glaubensgemeinschaft (Jüd) 2,06 (3) +85,6%

Übrige protestantische Kirche (ÜpK) 2,04 (4) +83,8%

Neupietistisch-evangelikale Gem. (Npt) 2,02 (5) +82,0%

Pfingstgemeinden (Pfg) 1,96 (6) +76,6%

Evang.-methodistische Kirche (EmK) 1,90 (7) +71,2%

Andere christl. Gemeinschaften (Acg) 1,82 (8) + 64,0%

Christlich-orthodoxe Kirchen* (CoK) 1,62 (9) +45,9%

Übrige Kirchen und Rel.gem.* (ÜKR) 1,44 (10) +29,7%

Schweiz Gesamt (ScG) 1,43 +28,8%

Buddhistische Vereinigungen* (Bud) 1,42 (11) +27,9%

Römisch-Katholische Kirche (RkK) 1,41 (12) +27,0%

Neuapostolische Kirche (NaK) 1,39 (13) +25,2%

Evangelisch-Reformierte Kirche (ErK) 1,35 (14) +21,6%

Zeugen Jehovas (ZeJ) 1,24 (15) +11,7%

Christkatholische Kirche (CkK) 1,21 (16) + 9,0%

Keine Zugehörigkeit (KeZ) 1,11 (17) -
 

Mit * bezeichnete Gemeinschaften bestehen (noch) mehrheitlich aus außerhalb der Schweiz Geborenen. 
 
Alle erfassten religiösen Gemeinschaften erweisen sich als reproduktiv deutlich 
erfolgreicher als die Konfessionslosigkeit - auch jene, die gebildeter, jünger und 
städtischer geprägt sind als die Nichtreligiösen.  
 
Und in einem Vergleich der „Performance“ verschiedener Religionsgemeinschaften 
beispielsweise in Schweizer Großstädten können wir über die Volkszählungen 1970 
bis 2000 hinweg dem adaptiven Wettbewerb sogar „zuschauen“. 
 
Auf dem folgenden Schaubild ist zu erkennen, dass etwa die jüdischen Gemeinden 
(Jüd) offensichtlich von der Tradition erfolgreicher Anpassungen an das auch 
großstädtische Leben profitieren. Auch die dezentral organisierten, protestantischen 
Freikirchen (ÜpK) erholen sich vom europaweiten Geburteneinbruch der späten 
1960er erstaunlich schnell. Ein stetiges Abschmelzen haben wir dagegen bei 
zentralistisch-traditionalistischen Kirchen wie der römisch-katholischen Kirche (RkK) 
und auch der Neuapostolischen Kirche (NAK), denen die Adaption an die 
veränderten Bedingungen schwerer zu fallen scheint. Doch ausnahmslos jede 
etablierte (und also „bewährte“), religiöse Tradition führt zu mehr Kindern als die 
Konfessionslosigkeit (KeZ). 
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Schweizer Volkszählungen, Kinder pro männlichem Hau shaltsvorstand 35 bis 46 J., Städte ab 
100.000 Einw.

Jüd; 1,91

RkK; 0,94

ÜpK; 1,58

KeZ; 0,95

KeZ; 0,62

Jüd; 1,78

1,87

2,00

RkK; 1,30

RkK; 1,11

RkK; 1,01

NaK; 1,84

1,46

NaK; 1,06

NaK; 0,89

ÜpK; 1,90

ÜpK; 1,10

1,33

0,68 0,70

0,50

0,90

1,30

1,70

2,10

1970 1980 1990 2000

Jüd RkK NaK ÜpK KeZ
 

 
Gerne möchte ich Ihnen aber auch den empirischen Beleg eines Ihrer Kollegen, Dr. 
Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln, vorlegen. Er verglich auf 
Basis des World Value Survey den Zusammenhang von Gebetspraxis und 
durchschnittlicher Kinderzahl und kam (ebenfalls) sowohl für Deutschland wie 
international zum Ergebnis eines eindeutigen Zusammenhanges. 
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Die Kritik an der Rationalität religiöser Orientierung entspringt der gleichen Quelle 
wie die Kritik an der Rationalität marktwirtschaftlicher Orientierung (und fällt auch 
deswegen nicht zufällig häufig zusammen): der „Anmaßung von Wissen“ (Hayek). In 
beiden Fällen wird ein Wissen vorausgesetzt, dass der Mensch weder einzeln noch 
in Gesamtheit je besitzen kann und aus diesem „voraus gesetzten“ Wissen wird 
abgeleitet, dass sich der Mensch ökonomisch und auch biologisch allein durch 
rationale Planung erhalten könne, weder Markt noch Religionen brauche.  
 
Aber es ist unmöglich, außerhalb von Kleingruppen alle wirtschaftlich relevanten 
Faktoren und das Handeln aller anderen Akteure zu wissen und in die Zukunft zu 
prognostizieren. Und ab dem Moment, ab dem der Mensch auch über seine 
Fortpflanzung vorausplanend zu entscheiden begann, sah er sich der identischen 
Wissensknappheit im Bezug auf seine biologische Existenz ausgesetzt: Es ist 
unmöglich, außerhalb von Kleingruppen alle reproduktiv relevanten Faktoren und das 
Handeln aller anderen Akteure zu kennen und in die Zukunft zu prognostizieren. 
 
Über im Wettbewerb zu bildende Marktpreise produzieren und erhalten Menschen 
Orientierungswissen, das es ihnen erst ermöglicht, eigene Ziele (beispielsweise 
Kuchen und Eis) rational zu verfolgen und dabei auch (ggf. gar nicht intendiertes) 
Gemeinwohl direkt und indirekt hervorzubringen. 
 
Ebenso produzieren und erhalten Menschen über im Wettbewerb zu bildende 
religiöse Überzeugungen Orientierungswissen, das es ihnen erst ermöglicht, eigene 
Ziele (beispielsweise die Nähe zu Gott) rational zu verfolgen und dabei auch (ggf. gar 
nicht intendiertes) Leben direkt und indirekt zu fördern.     
 
Wenn der Entscheid für Handlungsinvestments in einem marktwirtschaftlichen 
Rahmen also als rational (im Sinne von ökonomisch problemadäquat) gelten kann, 
so kann gleiches für Handlungsinvestments in religiösen Bezügen (im Sinne von 
biologisch problemadäquat) zu gelten.  
 
Nicht jede ökonomische Handlung von Menschen erfüllt den Anspruch 
weitergehender Rationalitätshypothesen, und aufgrund der Wissensknappheit führt 
auch nicht jede rationale Handlung zum ökonomischen Erfolg. Aber rationales 
Handeln im Rahmen eines vitalen, ökonomischen Marktes wird doch durchschnittlich 
deutlich produktiver sein als jede Planwirtschaft. Ebenso wird nicht jede religiöse 
Handlung von Menschen den Anspruch weitergehender Rationalitätshypothesen 
erfüllen, und auch nicht jede rationale Handlung zum biologischen Erfolg führen. 
Aber rationales Handeln im Rahmen eines vitalen, religiösen Marktes wird 
durchschnittlich deutlich reproduktiver sein als jede rein materielle Kalkulation. 
 
Das selbst ein als neoklassisch allwissend gedachter Homo Oeconomicus diesem 
Schluss nicht zu entgehen vermag, wird daran deutlich, dass selbst und gerade ein 
allwissend gedachter Homo Oeconomicus dennoch das Problem der Motivation für 
Kinder zu lösen hätte, deren Aufzug mit hohen Kosten verbunden sein kann. Wer 
hierfür überweltliche Zusatzgründe hat, ist klar im (biologischen) Vorteil. 
 
Entsprechend können wir in der Verschränkung ökonomischer, empirischer und 
historischer Befunde aufzeigen, warum gerade der Mensch zu beten lernen musste, 
nachdem er zu einem rationalen Homo Oeconomicus geworden war. 
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II. Warum Homo Oeconomicus das Beten lernte 
 
Da sich insbesondere die europäische Entwicklung der letzten Jahrhunderte nicht 
selten gegen religiöse Monopole und Kartelle durchsetzen musste (siehe Teil IV), 
grassiert bis heute ein Irrtum durch die europäischen Geistestraditionen. Es wird 
angenommen, dass das religiöse Denken dem rationalen Denken vorgelagert sei, 
dass also historisch zuerst der religiöse, dann der rational planende Mensch 
aufgetreten sei. 
 
Diese (bis in wissenschaftliche Kreise hinein) populäre Annahme ist jedoch aus 
paläoanthropologischer Perspektive falsch und längst widerlegt. Bereits beim späten 
Homo erectus, dem wir vor etwa 400.000 Jahren etwa in Bilzingsleben begegnen, 
türmen sich Befunde und Artefakte (darunter Hacken und Speere, bearbeitete 
Rohstoffe wie Feuerstein, Holz und Geweihe etc.), die zweifelsfrei auf bereits 
komplexes und vorausplanendes Handeln schließen lassen. 
 
Als die ersten sicheren Befunde mit religiösem Bezug gelten dagegen Bestattungen, 
die konvergent bei Sapiens und Neandertalern erst seit etwa 120.000 Jahren 
auftreten und dann an Komplexität (Grabbeigaben, Sekundärbestattungen etc.) 
zunehmen, schließlich seit erst etwa 40.000 Jahren in kunstvollen Kult- und 
Musikartefakten, Höhlenmalereien und endlich seit etwa 12.000 Jahren (Göbekli 
Tepe) noch vor der Sesshaftigkeit in Kultstätten münden. 
 
Der gesamte bisherige Befund belegt also eine Emergenz religiöser Veranlagungen 
nach der Entfaltung rational-vorausplanender Kapazitäten zumal über die reine 
Zeitfolge hinaus 
 
- die Befundlage auf eine deutliche Zunahme der Komplexität und Kosten religiöser 
Investments verweist 
 
- sowohl Sapiens wie Neandertalensis zum Zeitpunkt religiöser Befunde bereits über 
ein weit entwickeltes Stirnhirn (v.a. präfrontaler Cortex) verfügen, über den auch 
heutige Menschen planen, abwägen und Wissen (auch biografisch) integrieren 
 
- keine Säugetier- oder sonstige Tierart beobachtbare Spuren religiösen Investments 
verzeichnet, auch nicht uns nah verwandte Primatenarten.15  
 
Während sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass sich Religiosität (wie 
vergleichbar zum Beispiel Musikalität) auch als biologische Veranlagung in der 
Neurobiologie des Menschen entfaltet haben muss, ist der dahin führende, evolutive 
Prozess bislang noch nicht schlüssig ausgearbeitet worden.16 
 
Die Reproduktion von Homo Oeconomicus 
 
Die ökonomische Theorie des Homo Oeconomicus, die von einem Nutzen und 
Kosten abwägenden, rational kalkulierenden Akteur (und damit quasi dem 
vorreligiösen „Rohling“ des Homo religiosus) ausgeht, erweist sich jedoch als 
geeignet, diese Aufgabe zu lösen. So haben Thieß Petersen und Britta Lübcke 
„Elternschaft als ökonomisches Entscheidungsproblem“17 auf Basis des Homo 
Oeconomicus modelliert, indem sie ihm (für die Reproduktion wie für jede andere 
Produktion auch) Kosten und Nutzen gegenüber gestellt haben. 
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Elternschaft & Homo oeconomicus
(nach Petersen / Lübcke 2006)

Nutzen (von Kindern)
monetärer Nutzen
• Arbeitsnutzen
• Vorsorgenutzen

nichtmonetärer Nutzen
• emotionaler Nutzen
• sozialer Nutzen

Kosten (von Kindern)
monetäre Kosten
• direkte Kosten
• Opportunitätskosten

nichtmonetäre Kosten
• emotionale Kosten
• soziale Kosten

 
 
Das Modell macht auch die Entscheidung für oder gegen (weitere) Kinder von einer 
rationalen Abwägung abhängig, wie sie auch ethnologisch für alle bekannten 
Gesellschaften belegt ist. Das Bild vom „tierhaften Wilden“, der sich weder einzeln 
noch im kulturellen Rahmen über die Folgen sexueller Betätigung im Klaren sei, hatte 
bereits Darwin zurückgewiesen und auf komplexe Eheformen, Sexualregeln und 
auch den Kindsmord hingewiesen. Inzwischen weiß die Ethnologie darüber hinaus 
auch von komplexem Sexual- und Verhütungswissen gerade auch unter Wildbeutern 
zu berichten, die wir unter frühen Sapiens und Neandertalern, die bereits komplex 
vorausplanende Jagdtechniken verfolgten und Werkzeuge herstellten, wenigstens in 
Ansätzen erwarten dürfen.18 Und auch die Bibel hat uns in der Figur des Onan einen 
archetypischen Homo Oeconomicus überliefert (Genesis 38): Onan hält Verträge ein 
(Leviratsehe mit der Frau seines verstorbenen Bruders), entkoppelt jedoch rational 
per Coitus interruptus die sexuelle Lust (Nutzen) von der Last (Kosten eines Kindes). 
 
Aber unabhängig davon, wie der frühe Homo Oeconomicus über seine Kindeszahl 
entschieden hat (Kindsmord, Sexualregeln, Stillzeiten, Verhütung etc.) bleibt der 
Befund unstrittig: der religiös erweiterte Homo Oeconomicus, der zusätzlich 
übermaterielle Gründe für (mehr) Kinder zu benennen weiß, wird durchschnittlich 
relativ mehr Nachkommen aufziehen als sein säkularer Nachbar in der ansonsten 
völlig vergleichbaren Situation. Dies gilt ausdrücklich sogar dann, wenn wir von 
einem Homo oeconomicus ausgehen, der alles (nicht-transzendente) Wissen besitzt. 
 

Elternschaft & Homo oeconomicus
(nach Petersen / Lübcke 2006, erw. Blume 2007)

Nutzen (von Kindern)
monetärer Nutzen
• Arbeitsnutzen
• Vorsorgenutzen

nichtmonetärer Nutzen
• emotionaler Nutzen
• sozialer Nutzen

Kosten (von Kindern)
monetäre Kosten
• direkte Kosten
• Opportunitätskosten

nichtmonetäre Kosten
• emotionale Kosten
• soziale Kosten

Religiöser Glaube

(wenn im Wettbewerb gebildet)

erhöht ���� Nutzen-, senkt ���� Kostenannahmen
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Auch Petersen und Thieß kommen passgenau zu dem Ergebnis, dass nur diesseitige 
Rationalität zur Reproduktion in modernen Gesellschaften nicht ausreicht: „Rational 
entscheidende Individuen kommen deshalb nach Abwägung der Kosten und Nutzen 
- und nicht paradoxerweise - zu einer Entscheidung, die zur Kinderlosigkeit führt.“19 
Zur Steigerung der Fertilität plädieren sie daher dafür, auf „Werteorientierungen“ und 
„Werte im Sinne verbindlicher Handlungsorientierungen“ zu setzen sowie „Kinder als 
ein sinnstiftendes Element des Lebens“ zu verkünden.20 Homo Oeconomicus tendiert  
evolutionslogisch zur Transzendenz! - was die konvergente Emergenz von 
Religiosität sowohl bei Sapiens wie Neandertalern im Übrigen ebenfalls erklärt. 
 
Dabei sei erneut darauf verwiesen, dass hierbei lediglich eine aus dem Wettbewerb 
entwickelnde, spontane Transzendenzordnung benötigt wird, in der sich pronatal 
wirksame Entwürfe immer wieder evolutiv durchgesetzt haben würden. 
Reproduktionsfeindliche, aber auch ewig-unveränderliche Transzendenzordnungen 
(etwa mit nur einem, fundamentalistisch fest gefügten Familienmodell) und ebenso 
familienbezogen unverbindliche Wettbewerber dürften dagegen ihre reproduktiven 
Vorteile bei sozioökonomischen Veränderungen schnell verlieren und untergehen. 
Die Theorie setzt also nicht voraus dass, sondern erklärt auch wie Religionen zu 
dieser reproduktiv-biologischen Wirkung kommen. 
 
Die Bestattungen als den frühesten Belegen religiösen Verhaltens mögen hierbei als 
Beispiel dienen: aus ökonomisch-statischer Sicht erscheint jedes Investment in 
Gräber und Bestattungen, das Beifügen wertvoller Grabbeigaben und gar das 
Mitführen von Leichenteilen als teuer, potentiell gefährlich und „irrational“. 
 
Der Altsteinzeitler Gerhard Bosinski vermerkte daher auch: 
 
Die ältesten Gräber der Geschichte kennen wir aus dem späten Mittelpaläolithikum. 
Die sorgfältige Bestattung der Toten ist eine ganz unnütze Sache und bringt keinerlei 
Vorteil, wie Avraham Ronen schreibt. Die Anlage von Gräbern und Friedhöfen ist 
deshalb wohl nur in der Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz und mit 
der Vorstellung von einem Leben nach dem Tode denkbar.21 
 
Die evolutiv-religionsdemografische Erweiterung legt dagegen die (wettbewerblich 
gewachsene und nicht bewusst intendierte!) Funktionalität der Investments offen. 
 

Menschliche Reproduktion
(Ahnenverehrung)

1. Generationenkette

2. Tote überwachen ggf. Verpflichtungen

3. Nachkommen als „Jenseitsversorgung“

Bestatteter Neandertaler

(Karmel, Israel)
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1. Indem sich der Bestattende selbst als Teil einer Generationenkette erfährt, kann 
deren Fortführung zu einem transzendent-sinnstiftenden Element werden (und häufig 
werden bis heute Neugeborenen die Namen Verstorbener verliehen). Dieser Effekt 
kann sogar noch dadurch verstärkt werden, indem an eine jenseitige „Versammlung 
zu den Ahnen“ geglaubt und entsprechend antizipierend gehandelt wird. Hier wird 
gewissermaßen die „emotionale Nutzenfunktion“ von Kindern transzendent erhöht. 
 
2. Und auch dieser Glaube an ein jenseitiges „Gericht“ vor den Ahnen lässt sich 
verstärken, indem etwa die Schädel von Verstorbenen mitgeführt und rituell verehrt 
werden; die Ahnen gewissermaßen im sozialen Kontext verbleiben und leibhaftig die 
Kontrolle eingegangener Verpflichtungen und den Schutz ihrer Familien „leisten“. Die 
Ahnen bekräftigen aus dem Jenseits den „sozialen Nutzen“ der Generationen 
übergreifenden Familien und fordern entsprechendes Sozialverhalten ein. 
 
Zu den (sehr früh auftretenden) Punkten 1 und 2 wäre sogar zu fragen, ob sich diese 
kulturelle Strategie über den Verlauf von mehreren tausend Generationen nicht auch 
biologisch zu einer Veranlagung intuitiver Ontologie und also zu „programm-basierten 
Verhalten“ (Vanberg) ausgewachsen hat. Denn die Furcht vor Toten wird weltweit als 
„instinktiv“ beschrieben und oft auf mit den Leichen interagierende Personen 
übertragen. Vorstellungen von Toten, die gebrochene Verpflichtungen rächen oder 
(seltener) Geliebte und Angehörige beschützen, gehören zu den universellen 
Menschheitsthemen. Der Erfolg einschlägiger Filme und Feste ist ökonomisch 
ebenso beobachtbar wie der Umstand, dass auch „säkulare“ Staatswesen ihre Toten 
ausnahmslos nicht einfach entsorgen, ggf. sogar mit Denkmälern, Mausoleen und 
gar Einbalsamierungen ehren. Der Umgang mit den Toten könnte ein gutes Beispiel 
für die fließenden Grenzen zwischen kultureller und biologischer Tradition zu sein.  
 
3. Und schließlich werden auch die Grabbeigaben verständlich: sie verlängern den 
Arbeits- und Versorgungsnutzen durch Kinder transzendent, indem sie nahe legen, 
dass Verstorbene auch im Jenseits auf Gaben angewiesen sein werden. Auf Basis 
dieser Annahme wird es ökonomisch zusätzlich rational, im Sinne der (nun 
jenseitigen) Daseinsvorsorge in eigene Kinder zu investieren und diese auch religiös 
zu erziehen. Hier liegt eine (auch) jenseitige Variante des Generationenvertrages vor! 
 
Das Homo Oeconomicus-Modell ist also nicht nur in der Lage, den evolutiven Nutzen 
von Religiosität als Folge rationaler Vorausplanung zu erfassen. Es belegt darüber 
hinaus, dass nur ein kleiner Teil der religiösen Wirkung auf die Reproduktion direkt 
(„Seid fruchtbar!“) erfolgt. Daneben gibt es eine Vielfalt von indirekten Wirkwegen, die 
die Kosten-Nutzen-Kalkulation hin zur Familiengründung verändern.  
 
Neben der beispielhaften Jenseitsversorgung ist zum Beispiel auch an 
Sexualnormen zu denken: wenn Sex vor und außerhalb der Ehe religiös untersagt 
wird, steigt der „Nutzen“ von Ehe durch die (nur so) erreichbare Befriedigung 
entsprechender Bedürfnisse an. Entsprechend werden Anhänger solcher strikteren 
Sexualregeln durchschnittlich früher heiraten und entsprechend früher in die 
potentiell reproduktive Phase eintreten. Dass damit gerade in vorkapitalistischen 
Gesellschaften aber auch die Altersversorgung der Eltern und Großeltern an die 
Einhaltung sexueller Normen der Nachkommenden gekoppelt ist, erklärt wiederum 
einen Teil der entschiedenen und teilweise auch gewalttätigen Stringenz, mit dem 
entsprechende Gebote weltweit von Kulturen durchgesetzt wurden und zum Teil 
noch werden. 
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Das erwähnte Homo Oeconomicus-Modell macht mithin ebenso verständlich, warum 
der Übergang von vorkapitalistischen in kapitalistische Wirtschaftsordnungen nach 
einer (religiös-traditionell bedingten!) Verzögerung regelmäßig in einem Absinken der 
Geburtenraten resultieren wird: die monetären Arbeits- und Vorsorgenutzen von 
Kindern brechen ein, es wird „ökonomisch immer rationaler“, die mit dem Aufzug von 
Kindern verbundenen Kosten selbst zu sparen bzw. aus Kindern resultierende 
Opportunitätskosten (etwa Karriereunterbrechungen) zu meiden.  
 
Genau dieser Effekt ist beispielhaft an türkischen Zuwanderinnen nach Deutschland 
belegt: während die Frauen der ersten (kinderreicheren) Migrantengeneration 
vorwiegend erwartbare Arbeits- und Vorsorgenutzen für das Aufziehen von Kindern 
angaben, waren diese bei den nachfolgenden, sehr viel kinderärmeren Generationen 
von Deutschtürkinnen hinter emotionale und soziale Argumente weit zurück getreten.  
Kein untersuchter Faktor wirkte dem Abschmelzen der Geburtenraten dabei so 
signifikant entgegen wie die Religiosität, so dass sich auch unter den Zuwanderern 
türkischer Herkunft binnen weniger Jahrzehnte das heutige demografische Bild 
säkular-kinderarmer und religiös-kinderreicherer Populationen ergab.22 
 
Entsprechend stehen wir vor dem Befund, dass die relative, reproduktive Bedeutung 
von (vergemeinschafteter) Religiosität in entwickelten Marktwirtschaften sogar relativ 
zunimmt, da Kinder als Mitverdiener und Altersversorger massiv an Bedeutung 
verlieren. Dies entspricht auch demografischen Befunden etwa entlang der ALLBUS-
Studie, wonach der reproduktive Unterschied zwischen religiösen und nichtreligiösen 
Befragten mit steigender, formaler Bildung tendenziell sogar wächst.23  
 
III. Religiös legitimiertes Verhalten reproduktiver  Arbeitsteilung: Ehe & Zölibat 
 
Der vorausplanende Mensch lernte, dass Reproduktion (zumindest in der Initiierung) 
einen arbeitsteiligen Prozess zwischen einer Frau und einem Mann voraussetzt. Das 
Problem dieser biologisch durchaus üblichen Tatsache ist freilich, dass sich Frau und 
Mann, indem beide voraus denken, in einem Dilemma befinden, das Tiere in dieser 
Form nicht kennen: in einem prospektiven Gefangenendilemma. Denn insbesondere 
auf die Frau kommt mit und nach der Geburt eines Kindes ein kostenintensives (ggf. 
auch: lebensgefährliches) Investment zu und sie kann nicht wissen, ob sich der Vater 
dann auch längerfristig an diesen Kosten beteiligen oder sich seiner Verpflichtungen 
entziehen wird. Auf Seiten des Mannes besteht das (etwas schwächere) Dilemma, 
dass er unter Umständen Gefahr laufen kann, in die Kinder eines anderen und also 
(in biologischer Hinsicht) fehl zu investieren. Mangels eines klar erkennbaren Nash-
Gleichgewichts, kann daher (nur) bei prospektiv agierenden Akteuren aufgrund 
fehlenden Vertrauens die Fortpflanzung unterbleiben. 
 
Wenn aus dem religiösen Wettbewerb also tatsächlich reproduktiv erfolgreiche 
Strategien herausgefiltert wurden und werden, so ist zu vermuten, dass diese gerade 
auch auf dieses Gefangenendilemma reagierten, indem sie 
 
1. Institutionell auf die wechselseitige Reduktion von Unsicherheit abzielen 
 
2. Diese religiös legitimierten Institutionen von Frauen, die ein höheres Investment 
und Risiko zu tragen haben, auch stärker nachgefragt und 
 
3. von Konfessionslosen stärker gemieden werden. 
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Die universell beobachtbare Institution, in der Menschen (und nur (!) Menschen), 
genau diese Arbeitsteilung absichern, ist die Ehe, die weltweit in einer Fülle von 
Formen angeboten wird, stets jedoch auch religiös-kulturell unterfüttert werden kann. 
 
Die entsprechende Beobachtung und These findet sich bereits in Goethes „Faust“, 
dessen Margarethe nach der Kindsmörderin Susanna Brandt gestaltet ist. Als Faust 
Gretchen zum Beischlaf drängt, stellt sie ihm die zum Sprichwort gewordene 
„Gretchenfrage“: „Sag, wie hältst Du’s mit der Religion?“  
 
Dass sie ihm erlaubt, sich dieser Frage zu entwinden, wird ihr, ihrer Familie und 
ihrem Kind zum Verhängnis. Und auch Mephistopheles ist der Auffassung, dass es 
sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelt. Er spottet: „Die Mädels sind doch sehr 
interessiert, ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. Sie denken: duckt er da, 
folgt er uns eben auch.“ 
 
Und die Ergebnisse der Schweizer Volkszählung bestätigen empirisch Goethes und 
unsere These. Aufgelistet sind hierbei alle religiösen Kategorien, die mehrheitlich aus 
in der Schweiz Geborenen bestehen bestehen (um Migrationseffekte, z.B. im 
Herkunftsland verbleibende bzw. noch nicht nachgeholte Familien auszuschließen). 
 

 Anteil 

Frauen 

(Rang)  

Anteil Ehen 

an Paar-

beziehungen  

Anteil  Paare 

mit 

Kind(ern)  

Anteil 

Einpersonen-  

haushalte  

Anteil 

endogame 

Ehen  

Anteil Allein-  

erziehende  

Zeugen Jeh. 57,4% (1) 99,3% (1) 53,3% (4) 10,8% (3) 71,3% (2) 5,2% (6) 

Ev.-meth. K. 56,4% (2) 97,1% (5) 49,8% (8) 13,4% (5) 62,1% (5) 3,0% (1) 

Andere christl. 54,9% (3) 93,9% (6) 51,2% (6) 15,2% (7) 31,2% (11) 6,8% (7) 

Pfingstgem. 54,6% (4) 98,5% (3) 63,8% (2) 10,4% (2) 69,9% (3) 5,1% (5) 

Übrige Protest. 54,6% (5) 97,8% (4) 59,4% (3) 11,4% (4) 66,4% (4) 4,2% (4) 

Neuapostol. 54,1% (6) 91,1% (8) 44,6% (9) 15,6% (8) 55,4%(7) 5,9%(10) 

Christkath. 53,9% (7) 89,4% (10) 41,7% (11) 17,6% (11) 28,7% (12) 5,6% (9) 

Neupietist. 53,5% (8) 98,9% (2) 65,6% (1) 9,2% (1) 76,1% (1) 3,4% (2) 

Evang.-Reform. 52,7% (9) 88,2% (11) 44,0% (10) 16,7% (10) 53,3% (9) 5,4% (7) 

Röm.-Kath. 51,6% (10) 89,8% (9) 51,4% (5) 14,2% (6) 60,6% (6) 5,5% (8) 

Jüdisch 51,0% (11) 93,9% (7) 51,0% (7) 16,2% (9) 54,0% (8) 6,3% (11) 

Schweiz Ges. 51,0% 89,0% 48,5% 15,4% 53,6% 5,8% 

Keine Zug. 45,9% (12) 81,5% (12) 40,0% (12) 20,7% (12) 48,5% (10) 7,8% (12) 

Rang- 

korr. 
- 0,696 0,622 0,434 0,629 0,378 

 

1. In allen religiösen Kategorien wird häufiger geheiratet als unter den 
Konfessionslosen und in allen religiösen Kategorien werden auch häufiger Kinder 
gemeinschaftlich erzogen. 
 
2. Frauen sind in allen religiösen Kategorien überdurchschnittlich stark vertreten, 
wogegen Männer (nur, dafür deutlich) die Konfessionslosigkeit dominieren.  
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Spearman-Rangkorrelationen zeigen sogar auf, dass Frauen überdurchschnittlich 
stark in den besonders ehe- und kinderorientierten Gemeinschaften vertreten sind, in 
denen auch am häufigsten endogam geheiratet wird (mithin ein starker Hinweis auf 
religiöse Verbindlichkeit) und in denen am seltensten Alleinerziehende verbleiben. 
 
3. Konfessionslose leben dagegen am häufigsten ganz alleine und, wenn sie in 
Paarform leben, am häufigsten ohne Trauschein. Obwohl, wie wir sahen, sowohl die 
Geburtenzahl wie der Frauenanteil unter Konfessionslosen am niedrigsten ist, weisen 
sie dennoch den mit Abstand höchsten Anteil an Alleinerziehenden auf - ein 
Schicksal, das auch bei Konfessionslosen zu rund 90% Frauen („Gretchen“) betrifft. 
 
Die religiös-kulturell gewachsene Tradition der Ehe erweist sich so als nicht nur 
ökonomisch, sondern auch biologisch erfolgreiche Institution, deren wettbewerbliche 
Ausformungen funktionieren, obwohl und weil sie nicht nur von einem einzelnen 
Menschen oder einer Gruppe geplant und in nur einer Variante fixiert wurde. 
 
Zölibat 
 
Wenn sich also auch mehr und mehr erweist, dass die Präferenz für Kuchen und Eis 
nicht per se erfolgreicher und damit im Sinne der zweiten Rationalitätshypothese 
rationaler sein muss als jenes nach der Nähe Gottes (in der modernen Gesellschaft 
stellt sich das Problem viel häufiger umgekehrt da!), so stellt uns der heilige Franz 
von Assisi noch vor ein letztes, zu lösendes Problem: wie auch abertausende 
weitere, religiös-zölibatär Lebender in zahlreichen Religionen verzichtete er ja gerade 
auf Ehe und Reproduktion. Ist also das Zölibat biologisch „irrational“ (im Sinne der 
zweiten Rationalitätshypothese)? 
 
Biologen haben verschiedentlich versucht, das Zölibat über die Verwandtenselektion 
zu erschließen, die im Tierreich (eindrucksvoll z.B. bei Bienen, aber auch bei Vögeln 
und Säugetieren) gut belegt ist: eine erfolgreiche Reproduktion der eigenen Gene 
kann demnach auch über nahe Verwandte erfolgen, gerade in schwierigen 
Situationen kann es also biologisch erfolgreicher sein, statt eigener Nachkommen auf 
das Überleben und Gedeihen von Verwandten zu setzen. Und wurde nicht gerade 
auch mittelalterlichen Päpsten „Nepotismus“ (Vetternwirtschaft) vorgeworfen? 
 
Leider entspricht diese These nicht dem historischen Befund. So gab und gibt es 
tatsächlich quer durch die Kulturen stets Geschwister, die statt eigene Familien zu 
gründen als „Tanten“ und „Onkel“ im Hause mithalfen. Gerade diese aber standen 
nicht im religiösen Mittelpunkt. Mehr noch: von religiösen Zölibatären wurde 
regelmäßig erwartet, dass sie sich wie Buddha, Jesus oder Franz von Assisi 
mindestens zeitlich von ihrer Herkunftsfamilie absonderten und in der Gemeinde ihre 
Geschwister erkannten. Als die Mutter und Brüder Jesus zu ihm vorgelassen werden 
wollen, antwortet er: „Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und indem er 
ringsumher die um ihn Sitzenden ansieht, sagt er: Siehe, das sind meine Mutter und 
meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und 
Mutter.“ (Mk 3,31-34)  
 
Buddhistische und katholische Priester und Ordensleute wurden im Regelfall 
außerhalb ihrer Heimatgemeinde eingesetzt und zogen nicht selten als Gesandte 
und Missionare sogar in andere Erdteile. Und gerade der Umstand, dass vor allem 
die reichen Päpste und Kardinäle des Nepotismus beschuldigt wurden, zeigt auf, 
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dass der Großteil des ärmeren Klerus diese Möglichkeiten kaum hatte und dass 
dieses Verhalten vor allem als religiös inakzeptabel betrachtet wurde. Gerade „weil“ 
die Erwartung darin besteht, dass religiöse Personen der Transzendenz und dem 
Gemeinwohl dienen, ist es für ihre religiöse Glaubwürdigkeit entscheidend, schon 
den Anschein fortdauernder Verflechtung mit der Verwandtschaft zu vermeiden. 
Auch diese Beobachtung finden wir bereits in der Bibel klar formuliert: „Ein Prophet 
gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause.“ (Mt 13,57) 
  
Das Rätsel löst sich, wenn es gerade als eine religiöse, arbeitsteilige Erweiterung der 
Verwandtenselektion betrachtet wird. Denn ein zölibatärer Lebensstil bedeutet ein 
starkes, religiöses Investment (meist in einen bestehenden Rahmen, ggf. auch in 
eine Neugründung), das sich jedoch indirekt reproduktiv auswirken kann: wenn sich 
die Hoffnung bestätigt, dass auch die Herkunftsverwandtschaft von der Botschaft und 
dem Dienst anderer zölibatärer Anhänger erreicht wird. 
 

Das Zölibat

 
 

Schon an einem einfachen Modell von nur drei zölibatären Priestern und ihren 
Herkunftsverwandtschaften wird die Wirkungsweise deutlich: jeder Zölibatäre kann in 
der Fremde (gerade durch die Aufgabe nicht nur den Eigen-, sondern auch des 
Verwandtennutzens) glaubwürdiger predigen und lehren, Ehen schließen, Kranke 
begleiten, Güter verwalten, Arme speisen, Kinder unterweisen, Andersglaubende zur 
Gemeinschaft führen u.v.m. als er oder sie es in der direkten Umgebung seines 
Verwandtennetzwerkes je tun könnte. Insofern das Vertrauen besteht, dass die 
religiöse Gemeinschaft auch der eigenen Familie diese Dienste angedeihen lässt, 
kann unter bestimmten, sozioökonomischen Bedingungen auf einer hohen (und 
daher von Tieren wohl unerreichbaren) Ebene der reziproken Arbeitsteilung ein auch 
reproduktiver Erfolg entstehen.24 
 
So klärt sich, warum sich gerade in der Begegnung mit Zölibatären familiäre 
Anredeformen weit durchgesetzt haben: Schwester, Bruder, Vater, Mutter.  
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Und es erklärt sich auch das zunächst widersprüchlich erscheinende, ausdrücklich 
auch auf das Diesseits gerichtete Verdikt Jesus an seine ersten Jünger: „Jesus 
sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder 
Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verläßt um meinetwillen 
und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit 
Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter 
Verfolgungen - und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.“ (Mk 10, 29 u. 30)   
 
IV. Religionspolitik als Ordnungspolitik erfassen  
 
Ich bin damit am Ende dieses Vortrages angekommen - und meine, aufgezeigt zu 
haben, warum nach ökonomisch-evolutorischen Prämissen der Mensch nach dem 
Hunger auf energiereiche Nahrung (d.h. Kuchen und Eis) auch Hunger auf 
Transzendenz und daraus abgeleitetes Verhalten entwickelt hat, ja logisch sogar 
entwickeln musste. Wäre ich in der Volkswirtschaft geblieben, so hätte ich womöglich 
erlernen können, wie der Mensch seine Subsistenz und die Verfolgung gerade auch 
seiner nichtökonomischen Präferenzen bewältigt. In der Religionswissenschaft darf 
ich nun erforschen, wie der Mensch seine Reproduktion bewältigt, indem er auch 
überweltliche Gründe für Investments in das Leben anderer bildet und erfährt.  
 
Unter evolutiver und die Wissensknappheit aller Akteure einbeziehender Perspektive 
ist vergemeinschaftete Religiosität also nicht nur im formalen Sinne eine potentiell 
„rationale Wahl“, sondern bietet biologisch (analog zur ökonomischen Funktion des 
Marktes) erfolgreichere Orientierung als jede bisherige „Anmaßung von Wissen“, die 
den Menschen und seine Gesellschaft „durchrationalisieren“ wollte. Die Befunde 
weisen dabei sogar klar darauf hin, dass die auch demografische Bedeutung von 
Religion(en) unter modern-marktwirtschaftlichen Bedingungen (und damit der 
massiven Schwächung des Arbeits- und Vorsorgenutzens von Kindern, bei 
gleichzeitiger Erhöhung etwa der Bildungskosten) noch zunehmen wird: die weltweit 
beobachtbare Belebung der Religion(en) dürfte eher erst an ihrem Anfang stehen. 
 
Dass dieser Umstand gerade auch für die älteren Generationen Europas (bis in die 
Universitäten hinein) verstörend wirkt, ist dabei nachvollziehbar: lange erlebten 
Europäer die jungen Generationen als das kritische Potential gegenüber den 
religiösen Monopolen und Kartellen. Die Religionslosigkeit oder doch wenigstens nur 
individualisiert-unverbindliche Spiritualität erschien vielen als Ziel der Geschichte. 
Doch der Befund dreht sich: plötzlich steht den schrumpfend-alternden säkularen 
Schichten in Europa (übrigens einschließlich auch z.B. der Türkei) eine wachsende 
Vielfalt kinderreicher religiöser Gemeinschaften gegenüber. Anstelle der weiter 
zerfallenden religiösen Monopole und Kartelle tritt über die Demografie nicht der 
Säkularismus, sondern der lebendige, religiöse Wettbewerb! 
 
Wie aber auch der wirtschaftliche Wettbewerb im Rahmen eines Laissez-Faire etwa 
Monopolen oder Kartellen zum Opfer fallen kann, so ist auch der religiöse 
Wettbewerb keinesfalls von „unsichtbarer Hand“ gesichert. Neugründungen stammen 
aus dem Bereich unendlicher Optionen - und neben erfolgreicher Innovation und 
unspektakulärem Eingehen können sie durchaus auch etwa im Selbstmord (wie die 
Sonnentempler oder Heaven’s Gate) oder gar in terroristischen Übergriffen auf 
andere (wie die japanische Aum Shinrikyo oder Al-Qaida) enden. Bereits Adam 
Smith sah daher die Notwendigkeit, „sowohl jede Sekte sich selbst zu überlassen als 
auch sie zu zwingen, dass sie die übrigen in Frieden lasse“.25 
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Eine noch größere Notwendigkeit aber erkannte er darin, religiösen Monopolen und 
Kartellen vorzubeugen. 
 
„Nur da kann der eigennützige und tätige Eifer der Religionslehrer gefährlich und 
beunruhigend werden, wo es entweder nur eine geduldete Sekte in der Gesellschaft 
gibt, oder wo die ganze Gesellschaft in zwei oder drei große Sekten geteilt ist und die 
Lehrer einer jeden nach Übereinstimmung handeln, weil sie durch eine bestimmte 
Kirchenzucht und Anstellung dazu gezwungen sind.“26 
 
Denn wir können leicht ersehen, wohin eine monopolistische oder kartellisierte 
Unterdrückung der religiösen Vielfalt führen wird (zumal diese regelmäßig nur durch 
ein Bündnis mit politischen Akteuren erreicht werden kann): der Mangel an innerer 
und äußerer Vielfalt erstickt den Wettbewerb, die Traditionen bilden sich nicht mehr 
entlang reproduktiven Erfolgs, sondern den subjektiven Zielen der je herrschenden 
Geistlichen.  
 
Wo immer daher religiöse Monopole oder Kartelle im Bündnis mit der Politik lange 
dominierten, verloren sie ihr demografisches, ökonomisches, politisches, kulturelles, 
wissenschaftliches und auch religiöses Potential und zogen den (berechtigten) Zorn 
der Menschen auf sich. Entsprechend attestiert Eucken (bei aller Sympathie) den 
christlichen Kirchen, auch wirtschaftspolitisch „bei der Loslösung vom Mittelalter ein 
retardierendes Moment“27 gewesen zu sein. Die europäische Religionsfeindlichkeit 
und der französische, aber später auch der russische, türkische und chinesische 
Laizismus nahmen in dieser Wut auf die „retardierende“ Wirkung der religiösen 
Monopole und Kartelle ihren Ausgang. Sie werden erst heute wieder durch 
entstehende, religiöse Vielfalt unterspült. 
 
Daneben ist, wie Eucken bereits richtig erkannte, Religionsfreiheit auch mit 
Planwirtschaft völlig unvereinbar - neue Bewegungen können nur dann entstehen, 
wenn ihre Mitglieder frei sind, sich eigene Ziele zu wählen und zentraler Planung zu 
entziehen. Er sah sogar bereits präzise voraus, dass sich planwirtschaftliche 
Ideologien unweigerlich auch selbst in religiöse Monopole verwandeln werden.28  
 
Die Geschichte hat Eucken (auch) an diesem Punkt bestätigt, die „Interdependenz 
der Ordnungen“ sogar stärker ausgeprägt, als auch noch der religionstheoretisch auf 
Eucken aufbauende Hayek erahnen konnte. Der Zusammenbruch kommunistischer 
Systeme ging nicht zufällig wesentlich von religiösen Gruppen aus und auch in 
gewachsenen Gesellschaften trägt religiös-demografischer Wettbewerb maßgeblich 
zur freiheitlichen Belebung auch z.B. der ökonomischen und politischen Wettbewerbe 
bei. Religiöse Monopole fürchten die Freiheit und klammern sich an den Staat, 
religiöse Minderheiten fürchten den Staat und klammern sich an die Freiheit. Religiös 
vielfältige, stabile Gesellschaften werden daher zu mehr Freiheit tendieren.29 
 
Umso mehr Vielfalt und Religionsfreiheit durchgesetzt und erhalten werden konnten, 
umso positiver wurde und wird Religion gesehen (beispielsweise England, Kanada). 
In den „religiösen Märkten“ der USA und (entstehend) des modernen Indien spielen 
Religionsgemeinschaften sogar eine konstitutive und anerkannte Rolle im 
Selbstverständnis der meisten Menschen und der dynamischen Entwicklung der 
Gesellschaften - wobei auch ihre Religionspolitiken (etwa im Bereich der 
theologischen Bildung) noch nicht den Ansprüchen genügen würde, die bereits Smith 
vor entworfen hatte. 
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So sieht Smith durchaus das Problem „unmäßiger“ Glaubenskonkurrenz, wenn gar 
kein staatliches Einbinden und damit Bändigung religiösen „Eifers“ erfolge. Daher 
plädiert er für ein System staatlich-religiöser Bildungszusammenarbeit und (niedriger) 
Grundeinkommen für Geistliche. Erfahrungen aus den USA (wie das Aufkommen 
wissenschaftsfeindlicher Fundamentalismen) geben ihm Recht.30 Auch die 
Vereinigten Staaten befinden sich in Fragen der Religionspolitik also noch im 
Zustand der Experimente und erfahren bei aller positiven Dynamik durchaus einige 
ernste Probleme als Folge eines religionspolitischen Laissez-Faire. 
 
Wenn also bereits Smith im „Reichtum der Nationen“ der Ordnung religiösen 
Wettbewerbs ein Kapitel widmet, Eucken die wirtschaftlichen Bedingungen der 
Religionsfreiheit entschlüsselt und auf mehr freiheitliches Engagement der Kirchen 
hofft, Rüstow die Religion als Teil des „Marktrahmens“ erkennt und in seinen 
Schriften über die Evolution sowohl der Arbeitsteilung (auch zwischen Mann und 
Frau) wie auch der Religionen arbeitet und schließlich Hayek die „natürliche Auswahl 
der Religionen“ und ihre reproduktive Funktion als Prinzip erkennt - so wird deutlich, 
dass Ökonomie, Demografie und Religionswissenschaft vor einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit stehen. Über die evolutive Öffnung des Rationalitätsbegriffes nach 
Vanberg ist ein interdisziplinärer Brückenschlag möglich, der empirische wie 
historische, deduktive wie spieltheoretische Ansätze fruchtbar machen kann.  
 
Und wir sprechen hier über kein Randthema: westliche Marktwirtschaften, die ihre 
religiösen Monopole oder Kartelle erst abzustreifen beginnen (z.B. Deutschland, 
Polen, Griechenland, Italien, Spanien, Japan) tendieren zu traditionalistischen 
Familienmodellen und -politiken und entsprechend niedrigen Geburtenraten, 
inzwischen zu Bevölkerungsimplosionen. Etwas besser schneiden jene Länder ab, 
die mit hohem Staatseinsatz gezielt auch Familienpolitik ent-monopolisiert haben 
(Schweden, Frankreich). Als am reproduktiv erfolgreichsten erweist sich jedoch der 
sowohl religiöse wie familienpolitische Markt der USA, der prompt mit geringsten 
Staatsleistungen die höchsten Geburtenraten aller westlichen Demokratien erreicht.  
 
Schluss 
 
Dass sich das Christentum überhaupt entfalten konnte, verdankt es laut Apostel-
geschichte 5,34 ff. maßgeblich Rabbiner Gamaliel I., der im Hohen Rat gerade aus 
dem Scheitern falscher Propheten die Pflicht ableitete, religiösen Neugründungen 
ihre Chance zu lassen. Wer sich dagegen dem Wettbewerb entgegenstelle, riskiere, 
sich Gott zu widersetzen. Die Christenheit war von der Weisheit dieses berühmten 
Talmudgelehrten so beeindruckt, dass er bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts als 
„christlicher Heiliger“ verehrt wurde - anders konnte man sich sein Engagement für 
die Freiheit in den Jahrhunderten religiöser Monopole einfach nicht erklären.31 
 
Am Erwachen des religiösen Wettbewerbs auch in Europa wirkt heute auch der Islam 
mit, der die Kirchen endlich aus dem Kartellschlummer reißt und dessen freiheitliche 
Entfaltung in Demokratien und als Minderheiten zu den großen Herausforderungen 
und auch Chancen unserer Zeit gehört. Für Respekt besteht dabei viel Anlass, 
wusste doch auch der Koran in Sure 5:48 bereits ein Jahrtausend vor Adam Smith: 
 

„Und wenn Gott gewollt hätte, hätte Er euch zu einer einzigen Gemeinschaft 
gemacht. Doch Er wollte euch prüfen in dem, was Er euch gegeben hat. Darum 
wetteifert miteinander in guten Werken , denn zu Gott ist Euer aller Heimkehr.“ 
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