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„Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben …“ (Mt 5,46) 
Das christliche Liebesgebot auf dem Hintergrund aktueller Herausforderungen1

 

Man kann nicht behaupten, dass dem Liebesgebot in der heutigen Moral- und Sozial-
philosophie ein besonders hoher Stellenwert zukäme. Die zentralen Leitwerte der heutigen 
Diskussion sind andere, nämlich Achtung vor der menschlichen Würde, Gerechtigkeit, 
Fairness, oder aber utilitaristisches Nutzenkalkül. Was motiviert dazu, sich angesichts dieses 
Befundes gerade mit dem christlichen Liebesgebot zu befassen? Unter anderem, meine ich, 
die Tatsache, dass sich heute ein neues Interesse an Identität abzeichnet, das wiederum zu 
einem neuen Interesse an der Identität der Religionen führt. Das jesuanische Liebesgebot ist 
nun aber nach dem einhelligen Zeugnis der Tradition für die Identität des christlichen Ethos 
von zentraler Bedeutung! Und so lohnt die Frage, inwieweit das Liebesgebot eine ethische 
Weisung darstellt, die sich auch angesichts aktueller Probleme als relevant zu erweisen 
vermag. Dies würde nämlich nicht zuletzt dafür entscheidend sein, ob das Christentum 
insgesamt in der heutigen Welt eine Relevanz zu entfalten vermag. Ich möchte in den 
folgenden Ausführungen zu zeigen versuchen, dass dies in einer ganz bestimmten Hinsicht 
tatsächlich der Fall ist. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass es deshalb im Folgenden auch 
nicht um das christliche Liebesgebot an sich gehen kann, sondern darum, einen ganz 
bestimmten Aspekt desselben herauszuarbeiten.  

1. Das neutestamentliche Liebesgebot  

Die Textstellen 

Werfen wir zu Beginn einen Blick darauf, wie das Liebesgebot uns in den neutestamentlichen 
Texten, vor allem bei Matthäus entgegentritt. Entscheidend sind hier erstens das Doppelgebot 
der Liebe in Mt 22,34-40, welches die beiden alttestamentlichen Gebote aus Dtn 6,5 und Lev 
19,18 aufnimmt und zusammenbindet, und dann das Gebot der Feindesliebe in Mt 5,43-48, 
die sechste und zugleich letzte der Antithesenreihe bei Matthäus: 

„Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all 
deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das 
ganze Gesetz und die Propheten.“ (Mt 22, 37-40) 

„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen 
Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 
damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über 

                                                 
1 Der folgende Beitrag stellt eine etwas ausführlicher gestaltete und in manchen Punkten präzisierte Fassung der Antritts-
vorlesung dar, die der Autor am 2. Dezember 2004 an der Karl-Franzens-Universität Graz gehalten hat.  
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Bösen und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich 
nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch 
die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das 
nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater 
ist.“ (Mt 5,43-48) 

Wichtige sekundäre Stellen, in denen die Liebe zwar nicht direkt thematisiert wird, die aber 
doch für das Verständnis des Liebesgebots von Bedeutung sind, sind die Goldene Regel in Mt 
7,12: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz 
und die Propheten“; das bekannte Gleichnis vom Barmherzigen Samariter in Lk 10,29-37, 
welches hier an das Doppelgebot anschließt und darüber Auskunft geben will, wer unter dem 
Nächsten zu verstehen ist; die fünfte Antithese in Mt 5,38-41 über den Gewaltverzicht, die 
zum Gebot der Feindesliebe hinführt, sowie die verschiedenen Aufforderungen Jesu zu 
unbegrenzter Vergebungsbereitschaft: denn den Feind wirklich zu lieben ist wohl anders nicht 
möglich, als ihm vorher vergeben zu haben.   

Das Ethos des christlichen Liebesgebots 

1) Im Doppelgebot der Liebe wie auch in der Goldenen Regel fasst Matthäus die größere 
Gerechtigkeit zusammen, von der am Beginn der Antithesen in 5,20 die Rede ist: „Darum 
sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und 
der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.“ Nur bei diesen beiden Geboten 
findet sich nämlich der Zusatz, dass man in ihnen eine Zusammenfassung von „Gesetz und 
den Propheten“ erblicken kann.  

Trotz aller Schwierigkeiten einer genaueren Bestimmung, wieweit das jesuanische Ethos 
tatsächlich über das alttestamentliche Ethos hinausgeht, zeigt doch die Rede von einer 
größeren Gerechtigkeit, dass mit dem Liebesgebot ein Verhalten intendiert ist, das in 
irgendeiner Weise über eine andere Auffassung von Recht und Unrecht hinausgeht; es wird 
der Hintergrund einer anderen Art von Gerechtigkeit vorausgesetzt, die hier durchbrochen 
und überboten werden soll. Die Rede von einer größeren Gerechtigkeit zeigt m. E. zweitens, 
dass die geforderte Liebe nicht etwas neben oder jenseits der gewöhnlichen Gerechtigkeit sein 
soll, sondern dass diese selbst eine Form von Gerechtigkeit darstellt, nur eben eine neue und 
anspruchsvollere Form. 

2) In der Diskussion darüber, worin denn der Neuwert des jesuanischen Liebesgebotes liegt, 
herrscht doch Übereinstimmung, dass dessen Intention vor allem in einer radikalen 
Entgrenzung einer schon im Alten Testament geforderten Nächstenliebe liegt. Bekanntlich 
diskutierte man im Judentum darüber, wer aller unter das Liebesgebot aus Lev 19,18 fällt und 
man neigte dazu, es entweder auf die Volksgenossen zu begrenzen oder aber zumindest auf all 
jene, mit denen man im Lande gemeinsam lebt, die Nichtjuden eingeschlossen. Im Hinblick 
auf diese Fragestellung zeigt nun das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, das sich bei 
Lukas unmittelbar an das Doppelgebot anschließt und eine Antwort auf die Frage geben will, 
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wer denn nun konkret mein Nächster ist, sehr deutlich, dass prinzipiell jeder Mensch zum 
Nächsten werden kann und die Pflicht zur Liebe somit universal ist.  

3) Vom Doppelgebot der Liebe aus gesehen erscheint das Gebot der Feindesliebe damit nicht 
so sehr als ein eigenständiges Gebot, sondern als letzte Entgrenzung und damit 
Universalisierung der schon in Lev 19,18 geforderten Liebe: Nicht nur alle Fremden sind zu 
lieben, sondern auch jene, die mir oder der Gemeinde entweder aktuell feindlich gegenüber 
stehen, und/oder die in der Vergangenheit an mir oder an meinem Volk schuldig geworden 
sind. Von dieser Tendenz zu einer letzten Entgrenzung und Universalisierung der Liebe her 
wurde das Liebesgebot Jesu zu Recht auch immer wieder profiliert.  

4) Beim Gebot der Feindesliebe stoßen wir nun aber zusätzlich auf jene Moral, die durch die 
größere Gerechtigkeit der Liebe überwunden werden soll. Auf sie wird zweifach Bezug 
genommen: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und 
deinen Feind hassen …“; und dann: „Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben …“  Es 
tut hier nichts zur Sache, dass die erste Maxime so im Alten Testament gar nicht vorkommt 
und dass Matthäus hier einfach auf eine Art „common sense“ Moral Bezug nimmt, um vor 
deren Hintergrund seine größere Gerechtigkeit antithetisch besser profilieren zu können.2 Für 
unsere Belange ist jedoch der Inhalt der Maxime entscheidend, die hier zurückgewiesen wird, 
und bei diesem handelt es sich um ein Ethos strenger Reziprozität, welches das Verhalten 
dem anderen gegenüber unmittelbar von dessen Verhalten mir gegenüber abhängig macht. 
Wir haben eine Moralität des Austauschs, eine Form von unmittelbarer Austausch-
gerechtigkeit vor uns. Dagegen hat sich die größere Gerechtigkeit für Matthäus an der 
Vollkommenheit des himmlischen Vaters und an seiner Art und Weise zu handeln zu 
orientieren und nicht am Verhalten der anderen: „Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch 
euer himmlischer Vater ist …“ (Mt 5,48).  

4) Doch geht, genau besehen, in der größeren Gerechtigkeit nicht jede Reziprozität einfach 
verloren und dies in zweierlei Hinsicht. Zieht man in Betracht, dass in den Augen Jesu 
letztlich jeder Mensch Sünder ist und der vergebenden Liebe Gottes bedarf, so wird erstens 
sichtbar, dass die Idee eines reziproken Austauschs in Wirklichkeit nur trianguliert wird: Wir 
sollen an die anderen ein Verhalten weitergeben, das wir unsererseits von Gott her empfangen 
haben. Diese Logik wird im Gleichnis vom unbarmherzigen Schuldner in Mt 18,23-35 
nochmals deutlicher: „Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem 
Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte“ (Mt 18,33). Ein 
zweites Moment einer doch bleibenden Reziprozität liegt in dem vor allem bei Lukas sichtbar 
werdenden anderen „Lohn“, der jenen verheißen ist, welche die Feindesliebe üben: „Ihr aber 
sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen 
könnt. Dann wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein.“ (Lk 6,35). 

                                                 
2 Ulrich Luz formuliert „V 43b will also offensichtlich nicht eine bestimmte Position oder Gruppe treffen, sondern ganz 
allgemein eine eingeschränkte Interpretation des Liebesgebotes im Sinne jüdischen Partikularismus oder im Sinne von 
vulgärethischem Common sense.“, ders., Das Evangelium nach Matthäus. I/1 (EKK), Düsseldorf 2002, 408. 
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Trotz aller Interpretationsschwierigkeiten, worin nun genau der hier gemeinte „Lohn“ besteht, 
ist doch klar, dass es sich um etwas handeln muss, was jenseits und außerhalb des in 
Beziehungen üblicherweise waltenden wechselweisen Erwartungs- und Austauschsdenkens 
liegt. Das Wort „und ihr werdet Söhne des Höchsten sein“, das sich auch bei Matthäus 5,45 
findet („damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet“), legt hier einen deutlich 
eschatologischen Akzent: Die Richtigkeit und Gerechtigkeit eines solchen Verhaltens wird 
sich im Rahmen der definitiven Offenbarung und Durchsetzung des Gottesreiches erweisen.  

5) Auf größere Schwierigkeiten stößt man, wenn man das Liebesgebot, das seinerseits im 
Zusammenhang mit dem Gebot der Feindesliebe zu interpretieren ist, mit der Goldenen Regel 
in Beziehung setzt, die für Matthäus ebenso wie das Doppelgebot als Erfüllung von Gesetz 
und Propheten gilt. Die Spannung besteht darin, dass die Goldene Regel, die ja in den 
verschiedensten Kulturen auftaucht und auf sehr verschiedene Art und Weise gedeutet werden 
kann, sehr oft im Sinn einer Wechselseitigkeit ausgelegt wird - etwa im Sinn der Regel: Was 
du nicht willst, das man dir tut, das füg auch keinem andern zu - und dass das Prinzip der 
Wechselseitigkeit, wie wir sahen, im Gebot der Feindesliebe ja offenbar zurückgewiesen 
wird. So heißt es bei Ulrich Luz im Hinblick auf die Goldene Regel: „Dieser klassische 
Grundsatz universaler Weisheit steht in der Logienquelle in Q 6,31 im Zusammenhang mit 
Jesu Gebot der Feindesliebe. Er wirkt dort etwas überraschend: Q 6,32-34 verdeutlicht die 
Problematik des Gegenseitigkeitsprinzips: „Wenn ihr nur die liebt, die euch wiederlieben“, 
was ist das Besondere? Das tun auch die Sünder und Heiden (vgl. Mt 5,47)! Genau dieses hier 
abgelehnte Gegenseitigkeitsprinzip liegt aber der goldenen Regel zugrunde.“3 Wie lässt sich 
also das Hochethos der Feindesliebe mit dem eher im common sense verankerten Ethos der 
Wechselseitigkeit der Goldenen Regel vereinbaren?  

Die Spannung löst sich auf, sobald man sich bewusst macht, dass die Goldene Regel wie 
erwähnt ein formales Ethos enthält und von daher sehr uneindeutig und interpretationsoffen 
ist. Immer wieder werden in der Literatur gleichsam verschieden Interpretationsniveaus oder 
Interpretationsperspektiven betont:  
Zum Beispiel zitiert Ulrich Luz selbst Gerfried Hunold, welcher drei Interpretationsstufen unterscheidet, eine des 
„selbstbezogenen Interesses im Umgang mit anderen“ (entspricht einer Instrumentalisierung des anderen), eine, 
wo „den Bedürfnissen des anderen das gleiche Gewicht“ beigemessen wird „wie den eigenen“ und schließlich 
eine die an einer unbedingten Bejahung des anderen trotz all seiner Grenzen inspiriert.4 Bruno Schüller 
unterscheidet ebenso zunächst eine egoistische Interpretation, wo der andere freundlich behandelt wird, um ihn 
„zu einem Verhalten zu veranlassen, das man ausschließlich im eigenen Interesse wünscht“, von einer 
Verständnisweise, wo die prinzipielle Gleichwertigkeit der Menschen im Zentrum steht. Doch auch auf diesem 
Niveau ließe sich nochmals unterscheiden, ob man den anderen so behandeln soll, wie man vom ihm selbst 
faktisch behandelt werden will, oder so, wie der andere sittlich verpflichtet ist, mich zu behandeln. Schüller 
gelangt schließlich dazu, in der Goldenen Regel eine Maxime strenger Unparteilichkeit zu erblicken, die sich 
vollständig von Reziprozität abgelöst hat: „Nicht ein Verhalten auf Gegenseitigkeit fordert die Goldene Regel, 

                                                 
3 Ebd. 506. 
4 Gerfried Hunold, Institutionstheorie: Die sittliche Struktur gesellschaftlicher Lebensformen, in: Handbuch der christlichen 
Ethik I. Hg. v. Anselm Hetz u. a., Freiburg 1979, 168-195; hier 194.  
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sondern ein unparteiisches Verhalten.“ Für ihn garantiert die Goldene Regel nichts anderes, als die 
Unparteilichkeit der geforderten Liebe.5

Überblickt man die Interpretationsmöglichkeiten der Goldenen Regel, so scheint es dabei vor allem um zwei 
Fragen zu gehen: 1) Liegt das Motiv des Verhaltens letztlich in Eigennutzen, oder aber in der Einsicht in die 
intrinsische Geltung einer Maxime wechselweiser Austauschgerechtigkeit (man schuldet dem anderen ein 
bestimmtes Verhalten um der Gerechtigkeit willen), oder primär in der Einsicht in die gleiche 
Selbstzwecklichkeit aller Menschen als Personen; diese letzte Möglichkeit scheint Bruno Schüller anzuzielen, 
wenn er die Goldene Regel als, letztlich von Austauschbeziehungen unabhängige, Maxime der Unparteilichkeit 
interpretiert.6 2) Eine andere Art von Interpretationsdifferenzen ergibt sich aus der Frage, woran genau unser 
eigenes Verhalten inhaltlich Maß nehmen soll: Daran, was ich von anderen faktisch erhalten habe oder erhalten 
werde? Oder daran, was ich faktisch erwarte, von den anderen zu bekommen? Oder daran, was die anderen mir 
sittlich schulden? Oder soll ich versuchen, mich möglichst tief in den anderen einzufühlen, um zu wissen, was er 
gerade jetzt benötigt, weil auch ich auf ein entsprechendes Verhalten der anderen angewiesen bin?7  

Gerade angesichts dieser Interpretationsoffenheit der Goldenen Regel schlägt Ulrich Luz vor, 
dass diese bei Matthäus von der größeren Gerechtigkeit und damit vom Gebot der 
Feindesliebe her zu interpretieren und inhaltlich zu füllen ist. Sie hat dann weder etwas mit 
egoistischem Verhalten, noch mit der zurückgewiesenen Maxime eines „do ut des“ zu tun, 
sondern die dieser Regel inhärente Wechselseitigkeit soll neu vom Gebot der Feindesliebe her 
gefüllt werden: Es wird vorausgesetzt, dass wir unsererseits das verzeihende 
Entgegenkommen der anderen brauchen, das wir dieses verzeihende Entgegenkommen von 
Gott her sogar schon immer empfangen haben, und dass wir deshalb ihnen ebenfalls 
vergebend und mit Verzicht auf Gewalt entgegentreten sollen. Das ansonsten sehr „unilateral“ 
klingende Gebot der Feindesliebe wird somit im Zusammenhang mit der Goldenen Regel 
geöffnet auf die neue Möglichkeit eines wechselseitigen Verhaltens unter den Menschen, 
welches Verzicht auf Gewalt, Vergebung und Liebe auch des Feindes einschließt, und welches 
von Gott selbst her real eröffnet und initiiert ist.  

Zusammenfassend lässt sich damit die Intention des Liebesgebotes für unsere Belange 
folgendermaßen umschreiben: Das Liebesgebot zielt erstens sehr wohl auf ein neues, 
wechselseitiges Verhältnis der Menschen untereinander, wie sich dies von der Goldenen 
Regel her nahe legt, die doch als Summe der größeren Gerechtigkeit genannt wird. Zweitens 
geht es inhaltlich jedoch um den Einschluss von Gewaltverzicht, Vergebungsbereitschaft und 
einseitigen Initiativen des Guten; dies sagen das Gebot der Feindesliebe, die Aufforderungen 
zu Vergebungsbereitschaft und die Aufforderung zu Gewaltverzicht. Drittens wird in dieser 
neuen oder größeren Gerechtigkeit ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit überboten, wo 
man nur jenen etwas schuldet, die einem ihrerseits etwas geben oder gegeben haben. Viertens 

                                                 
5 Bruno Schüller, Die Begründung sittlicher Urteile. Typen ethischer Argumentation in der Moraltheologie, Düsseldorf 1987, 
89-91; des Weiteren vgl. Peter Fonk, Glauben, handeln und begründen. Theologische und anthropologische Bedingungen 
ethischer Argumentation, Freiburg i. Ue./Freiburg i. Br. 1995, 151-170; sowie Werner Wolbert, Die Liebe zum Nächsten, 
zum Feind und zum Sünder, in: ThGl (1984) 262-282. 
6 Vgl. B. Schüller, s. Anm. 5, 91.  
7 Dies meint wohl die von Luz zitierte Möglichkeit, die Goldene Regel als „Einfühlungsregel“ zu lesen; vgl. ders., s. Anm. 2, 
507. Je mehr man die Goldene Regel allerdings hochethisch interpretiert, z. B. in dem Sinn, dass der Inhalt des wechselweise 
zu erwartenden Verhalten einfach das um seiner selbst willen sittlich gesollte Verhalten ist, das seinerseits anderswoher 
begründet wird, desto mehr verliert sie allerdings ihren Sinn als eine eigenständige Maxime. Es verschwindet der Aspekt der 
Reziprozität und an seine Stelle tritt die Idee der geforderten gleichen Achtung vor allen Menschen.   



 6

schließlich wird dieses neue Verhalten von Gott her eröffnet und initiiert und von dort her 
auch unter eine eschatologische Perspektive gestellt.   

2. Das Paradigma einer interessenorientierten Reziprozität  

Innerhalb der neuzeitlichen Theorie des Sozialkontrakts sowie in der modernen 
Evolutionsbiologie taucht nun ein Gegenmodell menschlichen Verhaltens und menschlicher 
Moral auf, welches sich neuerlich ganz am Eigeninteresse des Individuums und an einer 
daraus sich ergebenden strategischen Kooperation unter den Menschen orientiert. Soziale 
Beziehungen unter Menschen funktionieren nach diesem Modell primär nach dem Prinzip 
eines konkreten wechselseitigen Austauschs, der langfristig den Eigeninteressen aller 
Beteiligten dient und dessen Funktionieren durch moralische Regeln abgestützt und gesichert 
werden soll. Dieses Modell, das sowohl auf theoretischer wie auch auf praktischer Ebene eine 
große Anziehungskraft entfaltet hat, da es vor allem das Motivationsproblem auf eine 
überraschend einfache Weise zu lösen verspricht,8 erinnert aber alles in allem nun doch sehr 
stark an jene Maxime, die Matthäus im Gebot der Feindesliebe zurückweisen will.  

2.1. Reziprozität in den Vertragstheorien  

Historisch taucht dieses Modell in seiner heutigen Gestalt wohl zum ersten Mal im Rahmen 
der neuzeitlichen Theorie des Sozialkontrakts, der Vertragstheorie also auf, und zwar bei 
Thomas Hobbes in seinem 1651 erschienenen Leviathan.9 Die von Hobbes entwickelten 
Konzepte und Argumentationsformen prägen dabei, wie Wolfgang Kersting formuliert, „das 
gesamte neuzeitliche politikphilosophische Denken … Wie in der frühen Neuzeit präsentiert 
sich auch in der Gegenwart die innere Entwicklung der Problemstellungen und Positionen der 
individualistischen politischen Philosophie vor allem als begrifflich-interpretative Ausdiffe-
renzierung der kontraktualistischen Grammatik.“10

Nach Hobbes entsteht die Gesellschaft samt all ihren Institutionen aus einem „Naturzustand“, 
wo jeder ungehindert seine Freiheitsrechte wahrnimmt und wo es so unweigerlich zum „Krieg 
aller gegen alle“ kommt (vgl. die These vom homo homini lupus).11 Wegen der 
Unerträglichkeit dieses Zustands ist es für alle Beteiligten besser, einen Vertrag zu schließen, 
durch den sie sich wechselweise verpflichten, einen Teil ihrer Freiheitsrechte an eine 
politische Autorität abzugeben, die dafür im Gegenzug die Sicherheit der einzelnen 
Individuen und den Schutz ihrer Rechte garantiert.  

                                                 
8 Im Wesentlichen bedarf es nach diesem Modell keiner eigenständigen moralischen Motivation mehr, da Moralität eben auf 
Eigeninteresse zurückgeführt werden kann. Damit entfällt die ansonsten für Moral gerade konstitutive Spannung von 
empirischem Eigeninteresse und deontologisch-moralischer Pflicht; die „mit moralischen Prinzipien verbundene 
Verpflichtungswirkung“ findet „im individuellen Vorteil der Menschen einen Halt.“ (Wolfgang Kersting, Die politische 
Philosophie des Gesellschaftsvertrags, Darmstadt 1996, 52). 
9 Sein Ansatz hat, wie Kersting zu Recht bemerkt, das gesamte neuzeitliche politikphilosophische Denken geprägt, vgl. 
W. Kersting, s. Anm. 8, 15.  
10 W. Kersting, s. Anm. 8, 15. 
11 Ein Überblick zur Staatslehre Hobbes’ findet sich bei Wolfgang Röd, Die Philosophie der Neuzeit 1, München 1999, 181-
185; für eine ausführlichere Darstellung des hobbesschen Kontraktualismus vgl. W. Kersting, s. Anm. 8, 59-103.  
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In diesem Ansatz ist nun Reziprozität insofern entscheidend, als die Selbstbindung des einen 
Individuums hier konstitutiv von der entgegenkommenden Selbstbindung des anderen 
abhängig ist. Andere werden, um wiederum Kersting zu zitieren „zur Kooperation nur dann 
bereit sein, wenn es sich für sie auszahlt, wenn das eigene Freiheitsopfer in Gestalt der 
vertragskonstitutiven Verpflichtung sich aufgrund einer angemessenen Gegenleistung im 
Rahmen des vertraglichen Leistungs- und Berechtigungstauschs als profitabel erweist.“12 Die 
Geltung von Recht gründet damit nicht mehr in einer metaphysischen Instanz, sondern in 
einem im Hinblick auf das Eigeninteresse vernünftigen Wollen der Subjekte, das aber die 
entgegenkommende Leistung des anderen zur Voraussetzung seiner Vernünftigkeit hat und 
ohne diese Gegenleistung nicht zustande kommen würde.  

Die Probleme beginnen dort, wo man versucht, aus dem traditionellen politischen Kontraktu-
alismus, der lediglich versucht, eine konkrete politisch-gesellschaftliche Ordnungsstruktur zu 
legitimieren, einen moralischen Kontraktualismus zu machen, der für sich beansprucht, auf 
dem Boden der Vertragsidee ein moralisches Begründungsprogramm zu liefern.13 Bedenkt 
man gleichzeitig, dass sich der Gesellschaftsvertrag, der von seiner Idee her ja zunächst bei 
einem konkreten Kontrakt ansetzen muss, der für alle Beteiligten Vorteile hat und insofern für 
sie „rational“ ist,  kaum vollständig in einen rein hypothetischen Vertrag umformen lässt, der 
sich dann im Sinn eines reinen in sich schlüssigen Gedankenexperiments von allen konkreten 
Erfahrungsbedingungen der realen Bürger ablöst,14 dann treten doch folgende 
Schwierigkeiten auf: 

a) Im moralischen Kontraktualismus ist Moralität nicht mehr etwas, das, wie etwa bei Kant, 
vorgängig zur Gesellschaft existiert, sondern sie entsteht als Teilmoment des 
Gesellschaftsvertrags. Daher gibt es keine moralische Instanz mehr, von der her der 
Gesellschaftsvertrag als solcher kritisiert werden könnte.  
                                                 
12 W. Kersting, s. Anm. 8, 47. 
13 Vgl. Kersting, welcher grundsätzlich „zwei Formen des Kontraktualismus“ unterscheidet: „der staatsphilosophische 
Kontraktualismus und der rechtfertigungstheoretische Kontraktualismus … Der rechtfertigungstheoretische Kontraktualismus 
verwendet den Vertrag hingegen, um eine Verfassung, Gerechtigkeitsprinzipien, Moralnormen oder eine öffentliche Ethik zu 
begründen.“ (Vgl. ders., s. Anm. 8, 51); zur gesamten Problematik vgl. die sehr instruktive Übersicht in Anton Leist, Ethik 
zwischen Hobbes und Kant, in: ders. (Hg.), Moral als Vertrag?, Berlin 2003, 1-36. Ein moralischer Kontraktualismus findet 
sich z. B. bei David Gauthier, Morals by agreement, Oxford 1986. 
14 Vgl. dazu die bleibende Spannung zwischen einem „wirklichen“ (empirischen) und einem rein „hypothetischen“ 
Vertragsverständnis, welche nach Kersting die gesamte Sozialkontraktslehre prägt. Nach Kersting besteht eine der Aporien 
der Sozialkontraktslehre gerade darin, dass es weder möglich ist, den Vertrag rein empirisch zu denken 
(konsensempiristische Theorien), noch, ihn rein hypothetisch zu denken (vertragsaprioristische Theorien). Im ersten Fall fehlt 
dem Kontrakt die notwendige Allgemeinheit und Dauerhaftigkeit, die er benötigt, um eine gesellschaftliche Ordnungsstruktur 
tragen zu können, im zweiten Fall wird tendenziell das voluntative Moment ausgeschaltet, das doch konstitutiv für die 
Vertragsidee ist: Je mehr man nämlich von der zwingenden Logik eines rein hypothetischen Vertrags her denkt, in dem dann 
genau jene „Anfangsbedingungen“ eingeführt werden, die man eben benötigt, um zu einem bestimmten Ergebnis zu 
kommen, desto mehr sind es dann objektive Vernunftgründe selbst, die das Handeln bestimmen; und eben nicht mehr ein 
irgendwie doch faktisch zu denkender, gemeinsamer, reziproker Wille der Betroffenen, der Normativität erzeugt; vgl. dazu 
die interessante Diskussion dieses Problems bei W. Kersting, s. Anm. 8, 32-38. Ein Ansatz, der nicht mehr von objektiven 
moralischen Prinzipien und Vernunftgründen her denken will, sondern die Quelle von Normativität in ein zweckrational 
motiviertes gemeinsames Wollen der Bürgerinnen und Bürger verlegt, wie dies von Anfang an die Stoßrichtung der 
Vertragsidee war, wird sich von den jeweiligen konkreten Erfahrungsbedingungen (d. h. von einer im Hinblick auf die realen 
gesellschaftlichen Verhältnisse nachvollziehbaren Plausibilität) nicht vollkommen ablösen können; er ist darauf angewiesen, 
dass dieses normschöpferische Wollen in der realen gesellschaftlichen Situation auch immer wieder evozierbar ist. Dagegen 
appellieren objektivistische Moraltheorien von vornherein an Vernunftgründe, die als universal postuliert werden und somit 
den konkreten und empirischen gesellschaftlichen Verhältnissen entzogen sind.   
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b) Im moralischen Kontraktualismus gerät derjenige, der außerhalb des Vertrags steht, nicht 
nur in einen politisch-rechtsfreien, sondern zugleich in einen moralfreien Raum.  

c) Weil die Geltung moralischer Normen einer wechselweisen Verpflichtung entspringt, 
besteht die Gefahr, dass man sich selbst immer dann von aller moralischen Rücksichtnahme 
entbunden fühlt, wenn der andere seine Verpflichtung gebrochen hat.    

Diese Punkte könnten dafür verantwortlich sein, dass manche US-amerikanische Theoretiker 
dazu neigen, die Verletzung von Menschenrechten in bestimmten Situationen zu legitimieren: 
dort, wo jemand sich selbst außerhalb dieses Gesellschaftsvertrags gestellt hat, indem er die 
Rechte anderer gebrochen hat, oder dort, wo kein funktionierendes Staatengebilde vorhanden 
ist, überall dort hätten wir es theoretisch mit einem hobbesschen Naturzustand zu tun, wo 
legitimer Weise andere moralische Spielregeln herrschen als im Raum einer rechtlich 
ausdifferenzierten, zivilisierten Gesellschaft.15    

Wie präsent das entsprechende Begründungsmuster ist, lässt sich durch einen Hinweis auf den 
bekannten Tübinger Philosophen Otfried Höffe belegen, der in seinem Beitrag Transzendenta-
ler Tausch. Eine Legitimationsfigur für Menschenrechte (1998) versucht, die Geltung der 
Menschenrechte unter deutlichem Rückbezug auf Intuitionen von Hobbes über die Idee eines 
„transzendentalen Tauschs“ zu rekonstruieren. Dieser besteht nach Höffe darin, dass die 
Individuen wechselweise ihre vitalen Interessen anerkennen und sich wechselweise 
verpflichten, diese zu achten und zu schützen:16 „Menschenrechte“, so Höffe, „legitimieren 
sich aus einer Wechselseitigkeit heraus ... aus einem Tausch“17;  sie ruhen deshalb auf einer 
„Ethik der Wechselseitigkeit oder Tauschgerechtigkeit“ auf und damit auf nichts anderem als 
auf der Goldenen Regel: „Nicht deshalb existieren die Menschenrechte, weil der eine gibt und 
der andere nimmt, sondern nur aus dem Grund, dass das Geben und Nehmen wechselseitig 
stattfindet und dass darüber hinaus zwischen Gabe und Gegengabe ein ungefähres 
Gleichgewicht besteht. In moralischer Hinsicht basieren die Menschenrechte auf der 
Goldenen Regel, und diese ist ein Kriterium der Tauschgerechtigkeit.“18  

                                                 
15 Vgl. dazu die entsprechende Deutung des derzeitigen Vorgehens der Bush-Administration durch Robert Kagan. Kagan  
(ders., Macht und Ohnmacht. Amerika und Europa in der neuen Weltordnung, Berlin 2003, 85-87) verteidigt eine 
notwendige „Doppelmoral“ der USA, die darin bestehe, nach innen an einem regelgeleiteten Verhalten festzuhalten, das vor 
allem an Recht und Gesetz orientiert sei, nach außen aber nach dem Gesetz der hobbeschen Welt, d. h. nach dem Gesetz der 
Macht, zu agieren; Thomas Barnett, Professor im US Naval War College und Berater im Verteidigungsministerium 
formuliert im Hinblick auf die von ihm so genannten „gap-Staaten“, die aus der derzeitigen Globalisierung herausfallen und 
zu Zentren von Terrorismus und Drogenhandel würden: „The only thing that will change that nasty environment and open the 
floodgates for change is if some external power stepp in and plays Leviathan full-time.“ 
16 Otfried Höffe, Transzendentaler Tausch. Eine Legitimationsfigur für Menschenrechte?, in: Georg Lohmann/Stefan 
Gosepath (Hg.), Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt a. Main 1998, 29-47, hier 35f. 
17 Ebd. 37. 
18 Ebd. In seinem Buch Demokratie im Zeitalter der Globalisierung nennt Höffe seinen Ansatz einen „legitimatorischen 
Individualismus“, wo die Zustimmung der Individuen vernünftig sein muss im Sinn von „zustimmungswürdig“ im Hinblick 
auf den „eigenen Vorteil“, vgl. ders., Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, München 1999, 47. Doch zielt Höffe auf 
eine Zustimmungswürdigkeit, die in manchen Fällen so stark ist, dass sie letztlich gegeben werden müsse und der Staat von 
daher das Recht habe, einzelne Individuen auch gegen ihre aktuelle Vernunfteinsicht zu zwingen.  
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2.2. Reziprozität in der Spieltheorie 

Die so genannte Spieltheorie der siebziger und achtziger Jahre hat einen wichtigen 
theoretischen Beitrag dazu geleistet, dass das Paradigma einer interessenorientierten strikten 
Reziprozität sich weiter durchsetzen konnte.19 Es handelt sich bei ihr um einen 
Forschungszweig der angewandten Mathematik, wo mit Hilfe von Computersimulationen 
erforscht wird, welche Handlungsstrategie unter Bedingungen der Kooperation mit anderen 
langfristig gesehen am meisten Erfolg verspricht. Ausgehend vom so genannten 
Gefangenendilemma, wo zwei Partner vor der Wahl stehen, entweder miteinander zu 
kooperieren oder zu defektieren, ohne vorher zu wissen, wie der andere sich jeweils verhalten 
wird, suchte man herauszufinden, ob und unter welchen Bedingungen kooperatives Verhalten 
zwischen Individuen für den einzelnen von Vorteil ist.20  

Wie Robert Axelrod in seinem Buch im Jahr 1984 erschienen Buch Die Evolution der 
Kooperation feststellt, hat man sehr bald versucht, die Spieltheorie nicht mehr nur auf den 
ökonomischen Bereich zu beziehen, sondern auf alle menschlichen Interaktionen um 
schließlich zuletzt zu versuchen, das Entstehen gesellschaftlicher Kooperation insgesamt zu 
erklären:  

„Unter welchen Bedingungen entsteht Kooperation in einer Welt von Egoisten ohne 
zentralen Herrschaftsstab? … Wir wissen, dass Menschen keine Engel sind, und dass sie 
dazu neigen, in erster Linie für sich selbst und ihre eigenen Interessen zu sorgen … Wie 
kann sich aber überhaupt Kooperation in Situationen entwickeln, in denen jedes 
Individuum einen Anreiz besitzt, sich eigennützig zu verhalten?“21

Damit wollte man nun spieltheoretisch dasselbe erklären wie es Hobbes mit der Idee eines 
Gesellschaftsvertrags versuchte: Wie entsteht aus einem „Naturzustand“, in dem jeder nur 
seine eigenen Interessen verfolgt, eine geordnete gesellschaftliche Kooperation? Die Antwort 
der Spieltheorie war im Wesentlichen, dass sich empirisch-mathematisch nachweisen lässt, 
dass eine Strategie der Kooperation mit anderen unter bestimmten Bedingungen und 
langfristig gesehen die Eigeninteressen aller Beteiligten am besten zu befriedigen vermag.  

Sieht man sich die erfolgreichste Strategie, die Axelrod in seiner Veröffentlichung eingehend 
beschreibt und die den Namen TIT FOR TAT trug, was so viel bedeutet wie „Wie du mir, so 
ich dir“, näher an, so liegt deren Grundidee darin, zunächst immer mit Kooperation zu 
beginnen und sich dann im weiteren Verlauf der Interaktion immer so zu verhalten, wie der 

                                                 
19 Vgl. zum Folgenden Robert Axelrod, Die Evolution der Kooperation, München 2000; sowie Stephen Post, Unlimited Love. 
Altruism, Compassion and Service, Radnor/Penn. 2003, 79-81, wo der Einfluss der Spieltheorie auf die Evolutionsbiologie 
dargestellt wird.  
20 In der Spieltheorie steht das Gefangenendilemma für eine Grundsituation, mit der wir im Alltag ständig konfrontiert sind: 
Wie erwähnt haben zwei Partner die Möglichkeit, entweder zu kooperieren oder zu defektieren; Defektion meint dabei Nicht-
Kooperation. Kooperieren sie beide, bekommen sie etwas je 3 Punkte; Kooperiert der Spieler A und defektiert der Spieler B, 
erhält der Defektierende 5 Punkte und der „gutgläubige“ Partner 0 Punkte; defektieren jedoch beide, erhalten beide nur je 1 
Punkt; vgl. R.  Axelrod, s. Anm. 19, 7.  
21 Ebd. 3. 
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Partner im vorangegangenen Zug.22 Genauer gesehen umfasst die Strategie zwei 
Verhaltensmaximen:  

a) Beginne immer mit Kooperationsbereitschaft und kooperiere solange, wie der andere 
kooperiert.  

b) Sobald der andere defektiert, schlage zurück, indem du selbst aufhörst zu kooperieren. 

In der Terminologie der Spieltheorie wird auch von einem „freundlichen“ und „feindlichen“ 
Verhalten gesprochen, sodass die Strategie grundsätzlich ein freundliches und kooperatives 
Vorgehen empfiehlt, jedoch darauf besteht, dass ein feindliches Verhalten des anderen ohne 
Umstände erwidert wird, denn nur unter dieser Bedingung ist garantiert, dass man selbst nicht 
systematisch ausgenützt und so die Verfolgung des Eigeninteresses nicht unterminiert wird. 
Allerdings zeigte sich ebenso, dass die grundsätzliche Forderung nach Kooperation nur unter 
der Bedingung einer langfristigen Kooperation der Partner gilt. Treffen Partner dagegen 
immer nur einmalig aufeinander, wäre spieltheoretisch immer dort, wo man vermuten kann, 
dass der andere kooperiert, ein eigenes Defektieren, also feindliches Verhalten, für den 
eigenen Vorteil günstiger, denn bei einmaligen Begegnungen hätte der andere keine Chance, 
sich das nächste Mal zu „rächen“, indem er seinerseits versucht, mir feindlich zu begegnen.23  

2.3. Reziprozität in der Evolutionsbiologie / -psychologie 

Die Ergebnisse der Spieltheorie haben, wie schon im dem Buch von Axelrod selbst deutlich 
wird, vor allem auf die Evolutionsbiologie befruchtend eingewirkt.24 Diese stand in den 50er 
und 60er Jahren zunehmend vor dem Problem, wie in der Evolution kooperatives und 
altruistisches Verhalten auftreten kann, wenn die Evolution doch immer nur das stärkste und 
tüchtigste Individuum selektiert.25 Um dieses Problem lösen zu können, hatte Robert Trivers 
1971 die Theorie des reziproken Altruismus entwickelt, nach welcher sich außerhalb von 
Verwandtschaftsbeziehungen (= Verwandtenselektion) altruistisches Verhalten unter Tieren 
evolutiv nur insofern entwickeln konnte, als für jedes altruistische Verhalten eine 
Gegenleistung erwartet wird und das altruistische Tier sich so einen evolutiven Vorteil vor 
anderen, nicht altruistischen Tieren, zu verschaffen vermag. Man teilt das Futter mit anderen, 
um in anderen Situationen wiederum etwas zurück zu bekommen; teilt der andere seinerseits 
das nächste Mal sein Futter nicht, dann tut man es selbst ebenfalls nicht mehr.26 Im Hinblick 
auf das evolutive Entstehen von Moral heißt es entsprechend bei Frans de Waal: „Nirgends 

                                                 
22 Ebd. 26-49. 
23 So heißt es bei Axelrod: “Soll sich Kooperation als stabil erweisen, dann muss der Schatten der Zukunft hinreichend groß 
sein. Das bedeutet, dass das Gewicht der nächsten Begegnung zweier Individuen groß genug sein muss, um Defektion für 
den Fall zu einer unprofitablen Strategie zu machen, dass der andere Spieler provozierbar ist. Es ist erforderlich, dass die 
Spieler sich mit einer ausreichend großen Chance wieder treffen werden und dass sie die Bedeutung ihres nächsten Treffens 
nicht zu stark diskontieren.“ (Ebd. 157). 
24 Vgl. Kapitel 5 “Die Evolution von Kooperation in biologischen Systemen”, ebd. 80-96. 
25 Unter Voraussetzung der Hypothese von der Individualselektion. 
26 Vgl. Robert Trivers, The evolution of reciprocal Altruism, in: Quarterly Review of Biology 46 (1971) 35-57.  
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ist eine Verbindung von Moral und Wechselseitigkeit so offenkundig wie bei der Verteilung 
von Ressourcen wie Nahrungsmitteln.“27

Damit aber stand die These im Raum, dass es aus evolutionsbiologischer Sicht auch beim 
Menschen außerhalb des Verwandtenkreises keinen wahren Altruismus geben könne, dass 
vielmehr alles altruistische Verhalten in Wahrheit durch ein geheimes Eigeninteresse moti-
viert sei und alle moralischen Regeln der Rücksichtnahme auf andere in Wirklichkeit einem 
höheren evolutiven Erfolg dienen wollen. Die bekannteste Darstellung dieser These lieferte 
1989 Richard Dawkins mit seinem Buch Das egoistische Gen.28 Wiederum wird in diesem 
Ansatz interessengeleitete Reziprozität als Grundregel menschlichen Verhaltens gestärkt: 
Ohne dass man in irgendeiner Weise konkret etwas dafür zurückbekommt, macht 
altruistisches Verhalten keinen Sinn;29 nach David Barash sind die Menschen „natural-born 
reciprocators“.30

Damit schließt sich der Kreis und es wird sichtbar, wie die genannten Theorien sich 
wechselweise zu stützen vermögen: Die Spieltheorie liefert die mathematische 
Untermauerung dafür, dass sich evolutiv auf dem Boden von Eigeninteresse tatsächlich 
kooperatives Verhalten herausentwickeln kann; die evolutive These wiederum stützt die 
Vertragstheorie, denn der Gesellschaftsvertrag kann nun so gesehen werden, dass die Logik 
einer interessengeleiteten Kooperation, die sich evolutiv herausentwickelt hat, nun nochmals 
auf reflexiver Ebene durch die Idee eines Vertrags besonders geschützt wird.31  

3. Negative Konsequenzen des Reziprozitätsmodells 

Blickt man nochmals auf das in diesen Theorien vorausgesetzte Ethos, so treten hier durchaus 
Werte zutage, denen wir gewöhnlich moralische Qualität zubilligen. Trotz einer letztlich 
egozentrischen Motivation setzt eine gelingende wechselweise Kooperation ein grundsätzlich 
kooperatives Verhalten voraus und dieses wiederum Treue zu Versprechen, ein nicht 
unbeträchtliches Maß an Wahrhaftigkeit in der Kommunikation oder auch, wie Axelrod 
betont, den Verzicht auf Neid voraus;32 genauso wird die Logik der Reziprozität wechselweise 

                                                 
27 Frans de Waal, Der gute Affe. Der Ursprung von Recht und Unrecht bei Menschen und anderen Tieren, München 2000, 
171; nach dem Verständnis von de Waal stoßen wir hier auf ein vormenschliches Beispiel eines Verhaltens nach der 
Goldenen Regel: „… dann wird uns klar, warum der allererste Schritt in Richtung auf die goldene Regel von Lebewesen 
getan wurde, die sich an die Grundregel der Wechselseitigkeit hielten: Tu, wie der andere getan, und erwarte vom anderen, 
dass er so handelt wie du gehandelt hast“; ebd. 170. 
28 Vgl. Richard Dawkins, Das egoistische Gen, Berlin 1978.  
29 Es muss allerdings betont werden, dass es derzeit wichtige Ansätze gibt, diese Hypothese schon auf evolutionsbiologischer 
Ebene in Frage zu stellen. So versucht etwa Van der Waal nachzuweisen, dass sich bei höheren Primaten Formen 
altruistischen Verhaltens nachweisen lassen, die offensichtlich nicht auf Reziprozität angelegt sind, sondern durch spontane 
Empathie motiviert sind; vgl. ders., s. Anm. 27. In eine ähnliche Richtung gehen die Gerald Hüther, Die Evolution der Liebe. 
Was Darwin bereits ahnte und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen, Göttingen 1999, und Stephen Post, s. Anm. 19. 
30 David Barash, Revolutionary Biology: The New, Gene-Centered View of Life, New Brunswick 2001, 108. 
31 Zwischen der ursprünglichen hobbesschen Vertragsidee und dem spieltheoretischen bzw. evolutiven Ansatz besteht jedoch 
folgender Unterschied, dass bei Hobbes die Bewältigung des Naturzustands über die Institution einer politischen Autorität 
(des Herrschers) läuft; Spieltheorie und evolutiver Ansatz versuchen dagegen zu zeigen, dass sich auf dem Boden 
individueller Interessensverfolgung spontan kooperative Strukturen herausbilden können, die dann sekundär durch 
moralische Regeln gestützt werden.  
32 Vgl. Axelrods „Vorschläge für ein erfolgreiches Verhalten“, ders., s. Anm. 19, 99-102. Axelrod argumentiert, dass nach 
der Logik des Gefangenendilemmas der ev. Vorteil des anderen nur durch eigene Defektion zunichte gemacht werden kann. 
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Anerkennung fördern. Es ist aus dieser Sicht denkbar, dass langfristig gesehen diese Werte in 
einer Kultur als intrinsisch gültige Werte angesehen werden könnten, um die für die 
Interessen aller so wichtige wechselseitige Kooperation weiter zu stabilisieren und dass so die 
in Wirklichkeit treibende Motivation des Eigeninteresses aus dem Bewusstsein tritt.  

Studiert man die genannten Theorieansätze jedoch genauer, so treten auch typische 
Schwachstellen dieses Ethos zutage. Anders gesprochen könnte man fragen, zu welchen 
Konsequenzen es führen würde, wenn Gesellschaften und einzelne Individuen sich tatsächlich 
und genau so verhalten würden, wie es zum Beispiel die Theorie des reziproken Altruismus, 
die Spieltheorie oder eine strikt verstandene Vertragstheorie empfehlen.33

Die Voraussetzungen reziproker Anerkennung  

Es zeigt sich, dass das Entstehen von reziproker Anerkennung, wie dies z. B. die 
Vertragstheorie voraussetzt, doch wichtige Voraussetzungen hat, die oft übersehen werden. 
Wie Neil Roughley in einem interessanten Beitrag zum moralischen Kontraktualismus im 
Hinblick auf die Hobbessche Vertragstheorie nachweist,34 setzt die Idee eines  
Sozialkontraktes hier erstens voraus, dass eine reale Interaktion zwischen den Beteiligten 
stattfindet, damit diese sich überhaupt gegenseitig bedrohen oder potentiell helfen können 
(„Interaktionsbedingung“), und dass zweitens symmetrische Machtbedingungen gegeben sind 
(„Machtbedingung“):  

„Dieser Begründungstheorie zufolge werden legitime Aufforderungen zwischen 
menschlichen Personen nur unter zwei entscheidenden Bedingungen generiert. Erstens 
muss zwischen den Personen ein faktischer Interaktionszusammenhang bestehen. 
Zumindest muss es eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben, dass ein solcher entstehen 
könnte. Zweitens müssen die involvierten Individuen für einander mit einem signifikanten 
Drohpotential ausgestattet sein. Habe ich mit jemandem gar nichts zu tun und wird 
voraussichtlich keine Situation für mich entstehen, in der ich mit ihm etwas zu tun haben 
müsste, so besteht für mich kein Anlass, Komponenten meiner Freiheit an ihn abzutreten. 
Habe ich mit ihm zu tun, ist er aber viel zu schwach, mich auf irgendeine Weise zu 
gefährden, so gilt das gleiche. In beiden Fällen brauchen mich seine Interessen gar nicht 
zu interessieren.“35

 

 

                                                                                                                                                         
Defektion führt aber nach der TIT FOR TAT Strategie in eine negative Spirale wechselseitiger Defektion, bei der letztlich 
alle Beteiligten nur verlieren: „Neid wirkt daher selbstzerstörerisch.“ (Ebd. 100). 
33 Damit schlagen wir einen ganz bestimmten Weg einer möglichen Kritik ein, der primär an den inneren Schwächen des 
kritisierten Modells ansetzt.  
34 Neil Roughley, Normbegriff und Normbegründung im moralphilosophischen Kontraktualismus, in: Anton Leist (Hg.), 
Moral als Vertrag?, Berlin 2002, 213-243. Eine weitere kritische Auseinandersetzung mit dem Versuch eines hobbesschen 
moralischen Kontraktualismus findet sich in Thomas Schmidt, Hobbes’ Ethik und hobbesianische Ethik. Zum Projekt einer 
vertragstheoretischen Begründung moralischer Verpflichtung, in: A. Leist, s. Anm. 34, 121-153.  
35 N. Roughley, s. Anm. 34, 229f.; ausführlicher zu den Konsequenzen dieser beiden Bedingungen ebd. 231-238. Roughley 
weist darauf hin, dass nach Hobbes das Tötungs- und das Verletzungsverbot nur insofern zustande kommen können, weil die 
meisten Menschen füreinander eine Bedrohung in ihrer körperlichen Unversehrtheit darstellen (Leviathan XIII). 
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Ausschluss bestimmter Gruppen  

In Konsequenz bedeutet dies nun, dass nach der Theorie eines reziproken Altruismus oder 
einer Vertragsidee im Sinne von Hobbes bestimmte Gruppen aus dem Raum moralischer 
Anerkennung und Rücksichtnahme heraus zu fallen drohen. Es sind dies die Schwachen, die 
über keine Macht bzw. über kein entsprechendes „Drohpotential“ verfügen, sodass es für 
mich keinen genügende Anreiz gibt, mit ihnen in den Vertragszustand einzutreten; es sind 
dies aber auch die Armen, mit denen sich, spieltheoretisch gesprochen, Kooperation nicht 
lohnt, weil sie mir nichts anzubieten haben, bzw. nichts Positives zu meinem Wohl 
beizutragen vermögen. Auch ihr Schicksal müsste mir eigentlich gleichgültig sein, da bei 
ihnen keine Gegenleistung für meine moralische Selbstbindung ihnen gegenüber zu erwarten 
ist.  

Auf der faktischen Ebene scheinen nun solche Mechanismen tatsächlich abzulaufen. So 
wurden und werden Menschenrechte faktisch oft und oft erst dort anerkannt, wo auch Druck 
auf jene ausgeübt werden kann, die im Rahmen einer solchen Anerkennung ihrerseits auf 
bisherige Machtpositionen verzichten müssen. Afrika wiederum wurde in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder als der „vergessene Kontinent“ bezeichnet und es liegt nahe, den 
Grund dafür darin zu sehen, dass die andere Welt von diesem Kontinent nichts mehr an 
„Gewinn“ für ein (moralisches) Engagement zu erwarten hat. 

Es scheint eine dritte Gruppe zu geben, die in einer solchen Logik aus dem Raum moralischer 
Achtung und Achtsamkeit herausfallen können, nämlich jene, die gewöhnlich als 
„Verbrecher“ oder „Rechtsbrecher“ bezeichnet werden. Spieltheoretisch müssen sie bestraft 
werden, bzw. muss man ihnen gegenüber feindliches Verhalten an den Tag legen, um sich 
selbst vor weiterer Ausbeutung zu schützen. Vertragstheoretisch dokumentieren sie mit ihrem 
Tun, dass sie den Vertrag gebrochen haben oder nicht gewillt sind, ihn länger einzuhalten. 
Entsprechend der in der Vertragstheorie angelegten Reziprozität entfällt dann im Rahmen 
eines moralischen Kontraktualismus die eigene Pflicht, sie moralisch zu respektieren. Man 
befindet sich ihnen gegenüber wieder in einem „Naturzustand“, wo Gewalt und Aggressivität 
ungehindert ausgelebt werden. Diese Logik wiederum scheint derzeit im Umgang mit 
Terroristen eine faktische Versuchung darzustellen: Terroristen hätten kein Recht, dass ihre 
Rechte geachtet werden, da sie ihrerseits ja nicht bereit sind, die Rechte anderer zu achten. 
Darin lag die von manchen vorgebrachte Rechtfertigung von Guantanamo. Genauso wurde 
bei den Befürwortern von Guantanamo die Tendenz deutlich, menschenrechtliche 
Anerkennung an bestimmte „zivilisierte“ gesellschaftliche Räume zu binden.  

Wie real diese Gefahr des Ausschlusses der Rechtsbrecher aus dem moralischen Raum ist, 
mag ein weiteres Zitat von Otfried Höffe belegen, das wiederum seiner Begründung der 
Menschenrechte durch die Idee eines transzendentalen Tauschs entstammt: 

„Nun steht in der Menschenpflicht, wer die Leistungen, die lediglich unter Bedingung der 
Gegenleistung erfolgen, von den anderen tatsächlich in Anspruch nimmt; umgekehrt 
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besitzt er das Menschenrecht, sofern er die Leistung, die nur unter Voraussetzung der 
Gegenleitung erfolgt, wirklich erbringt.“36  

Negative Echoeffekte und Eskalation von Konflikten 

Die Theoretiker der Spieltheorie sind sich einig, dass die von ihnen vorgeschlagene Strategie 
des TIT FOR TAT den Nachteil hat, dass eine einmal zerbrochene Kooperation streng 
genommen nie mehr zu kitten ist. Ist das Prinzip der Reziprozität einmal ins Negative 
umgeschlagen, so gibt es kein Entkommen mehr und der Konflikt kann sich nur noch 
aufschaukeln: „Provozierbarkeit37 ist freilich auch nicht ungefährlich. Die Gefahr liegt darin, 
dass die Vergeltung zu weiterer Vergeltung führt und der Konflikt zu einer endlosen Folge 
wechselseitiger Defektionen degeneriert, wenn der andere Spieler eine Defektion versucht. 
Diese Fortdauer des Konflikts wird durch den Echo-Effekt bewirkt: Jede Seite antwortet auf 
die letzte Defektion.“38 In der Spieltheorie wird versucht, dieses Problem durch die Strategie 
einer begrenzten Provozierbarkeit in den Griff zu bekommen, wo die Antwort auf eine 
Defektion des anderen bewusst moderat ausfällt, um eine Aufschaukelung möglichst zu 
verhindern.39  

Doch scheint eine solche bewusst deeskalierende Zurückhaltung in der Vergeltung wiederum 
nur sinnvoll unter der Bedingung, dass ich langfristig auf die Kooperation des Partners 
angewiesen bin, was unter der Bedingung eines starken Kräfteungleichgewichts nicht zutrifft. 
Die Bereitschaft, sich bei Vergeltungsschlägen zurückzuhalten, dürfte doch stark von dem 
Drohpotential des Gegners abhängig sein. Zweitens besteht immer die Gefahr eines 
Missverständnisses, wie Axelrod einräumt, sodass der Gegner auch bei zurückhaltender 
Reaktion seinerseits mit voller Stärke dagegen reagiert. Schließlich belegt wiederum ein Blick 
in die reale Welt, dass Konflikte sich tatsächlich aufschaukeln können.  

Hält man sich all das vor Augen, dann müssten spieltheoretisch, ist Kooperation zwischen 
zwei Partnern erst einmal endgültig zerbrochen, folgende Dinge geschehen, um ein neues 
Miteinander zu ermöglichen: Mindestens ein Partner muss bereit sein zu „vergessen“, d. h. die 
gegenwärtige Handlungsstrategie eben nicht mehr durch die bisher gemachte Erfahrung 
bestimmen zu lassen, was der Logik der TIT FOR TAT Strategie, die ja gerade darauf 
aufbaut, sich bezüglich des eigenen Verhaltens an der Vergangenheit zu orientieren, zunächst 
einmal widerspricht;40 zweitens müsste er bereit sein, einseitig eine Initiative neuer 
Kooperation zu setzen und dabei ein gewisses Risiko zu übernehmen.  

                                                 
36 O. Höffe, s. Anm. 16, 37. Es muss darauf hingewiesen werden, dass Höffe seinerseits keineswegs die genannten 
Konsequenzen zieht und auch bewusst nicht ziehen will. Höffe sieht im transzendentalen Tausch offensichtlich nicht so sehr 
einen fiktiven Vertrag, wie vielmehr eine zwingende Vernunftlogik, unter der unser Handeln steht. Es geht an dieser Stelle 
nur darum, die Existenz eines bestimmten Motivs nachzuweisen.  
37 Provozierbarkeit meint die Schnelligkeit, mit der man auf eine Defektion des Partners reagiert. TIT FOR TAT reagiert 
unmittelbar und sofort.  
38 R. Axelrod, s. Anm. 19, 168. 
39 Ebd.  168-169. 
40 „So wichtig die Zukunft für die Schaffung der Bedingungen für Kooperation ist, so wichtig ist die Vergangenheit für die 
Überwachung des tatsächlichen Verhaltens. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Spieler sich gegenseitig beobachten und 
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4. Moralische Reziprozität und christliches Liebesgebot  

Strikte Reziprozität als tiefe moralische Intuition und bleibende Versuchung  

Die Idee einer am Eigeninteresse orientierten strengen Reziprozität, ein Ethos der 
selbstinteressierten Austauschgerechtigkeit also, gehört sicherlich zu den tiefsten moralischen 
Intuitionen des Menschen überhaupt. Dies belegt nicht nur die Evolutionsforschung, sondern 
ebenso das Stufenschema der moralischen Entwicklung von Lawrence Kohlberg, wo eine 
Austauschorientierung schon sehr früh, nämlich auf der zweiten von insgesamt 6 Stufen, 
auftaucht. Auch als ein vom Eigeninteresse abgelöstes, in sich stehendes Prinzip der 
Austauschgerechtigkeit, scheint sie tief im menschlichen Bewusstsein verankert: die 
Aggression des anderen gibt mir das Recht zurückzuschlagen, ganz unabhängig davon, 
wieweit dies langfristig meinen Interessen dient oder nicht. Trifft dies zu, dann ist zu 
erwarten, dass es ganz unabhängig von den theoretischen Rechtfertigungsversuchen eine 
bleibende Tendenz und Gefahr gibt, sich entsprechend diesem Schema zu verhalten.  

Nun hat aber die Kritik gezeigt, dass das Festhalten an der Logik strenger Wechselseitigkeit 
immer wieder in konflikthafte Sackgassen führen kann und zur Folge haben kann, dass 
bestimmte Menschengruppen aus dem Raum moralischer Verantwortlichkeit ausgegrenzt 
oder ihnen menschliche Rechte überhaupt abgesprochen werden. Immer wieder lässt sich dies 
dann auch durch den Verweis auf eine bestimmte Art von „Gerechtigkeit“ rechtfertigen. 

Überwindung von Kant her 

Das Problem besteht nicht darin, dass es Reziprozität nicht geben sollte oder könnte, sondern 
darin, dass dort, wo strenge und zudem am Eigeninteresse orientierte Reziprozität zum 
Grundprinzip von Moral gemacht wird, die genannten Probleme auftauchen. Natürlich ließe 
sich nun eine interessengeleitete Moral der Reziprozität zunächst von Kant her kritisieren und 
überwinden. Immerhin wird in dem von Anton Leist 2003 herausgegebenen Sammelband 
Moral als Vertrag? Thomas Hobbes mit Kant konfrontiert: „Die schärfsten Kontrahenten am 
Grund der Debatten in der gegenwärtigen Moralphilosophie sind Hobbes und Kant. Hobbes 
und Kant sind, neben Aristoteles, die wichtigsten Vorläufer unseres gegenwärtigen 
konflikthaften moralischen Selbstverständnisses“ heißt es einleitend.41 Entgegen jeder auf 
einem Eigeninteresse aufbauenden Moral betont Kant, dass Moralität in einem Vernunftgesetz 
wurzelt, das sich uns mit verpflichtender Kraft auferlegt, und dass moralische Vernunft uns 
dazu führt, jeden Menschen in universaler Weise um seiner selbst willen anzuerkennen.42  

Die Logik des jesuanischen Liebesgebots als Durchbrechung strenger Reziprozität 

Doch wenn es uns heute um das christliche Liebesgebot geht, dann zeigt sich doch, dass die 
anfänglich beschriebene Stoßrichtung des jesuanischen Liebesgebotes auf eine Überwindung 
genau jener moralischen Mentalität abzielt, die uns heute erneut in bestimmten Spielarten der 
                                                                                                                                                         
auf die früheren Entscheidungen des jeweils anderen reagieren können. Ohne diese Fähigkeit zur Verwendung der 
Vergangenheit könnten Defektionen nicht bestraft werden.“ (Ebd. 164). 
41 A. Leist, s. Anm. 34, 1. 
42 Vgl. dazu die Selbstzweckformel des kategorischen Imperativs: I. Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA66. 
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Vertragstheorie, in der Spieltheorie und im reziproken Altruismus der Evolutionsbiologie 
entgegentritt und die mit den genannten Problemen und Sackgassen behaftet ist.   

Konkret lässt sich zeigen, wie sehr das jesuanische Ethos in immer neuen Schattierungen die 
negativen Effekte eines falschen Reziprozitätsdenkens durchbrechen will und so den 
Menschen in seinen sozialen Beziehungen aus vielfältigen Sackgassen befreien und zu einer 
universalen Geschwisterlichkeit führen will.43 So wird die einseitige Großzügigkeit, die das 
jesuanische Liebesgebot fordert, notwendig sein, wenn es in unserer Welt keine 
Menschengruppen und Kontinente geben soll, die unserer moralischen Aufmerksamkeit und 
Achtsamkeit deshalb entglitten sind, weil diese Menschen uns weder bedrohen können, noch 
etwas Konkretes zu geben haben. Die Bereitschaft zu einseitiger Großzügigkeit wird wichtig 
sein, wenn in unserer Gesellschaft jene, die über kein Drohpotential verfügen und keine 
Lobby hinter sich haben, ebenfalls eine Chance haben sollen, zu ihrem Recht zu kommen. Die 
Bereitschaft zu vergeben, wird notwendig sein, wenn auch jene, die an den Rechten anderer 
schuldig geworden sind, noch menschwürdig behandelt werden sollen und wenn Terroristen 
nicht einfach zu Unmenschen erklärt werden sollen. Die jesuanische Aufforderung, immer 
wieder zu vergeben, könnte sich als die notwendige Strategie erweisen, einer immer wieder 
drohenden Aufschaukelung von Konflikten zu entkommen und zwar auf individueller, 
nationaler und internationaler Ebene.  

Die reale Welt als eine „sündige“ Welt 

Diese Diagnose gewinnt noch an Dringlichkeit, wenn man beachtet, wie sehr die Welt, in der 
wir faktisch leben, von Asymmetrien und von ständig neu auftretenden Störungen geprägt ist: 
Menschen machen ständig Fehler und funktionierende Beziehungen werden ständig gestört 
oder zerstört. Theologisch gesprochen leben wir in einer von Sünde geprägten Welt. Gerade 
in einer solchen „unheilen“ Welt führt strikte interessengeleitete Reziprozität noch viel 
leichter in eine Sackgasse. Der starke Akzent des christlichen Liebesgebotes, sich immer 
wieder einseitigen Initiativen der Vergebung und des Angebots eines neuen Miteinanders zu 
öffnen, könnte unabdingbar dafür sein, in einer unheilen Welt immer wieder heile 
wechselseitige Beziehungen und heiles Menschsein zu schaffen.  

Das Risiko der Liebe  

Stephen Post weist in seinem Buch Altruistic Love allerdings darauf hin, dass einseitig 
altruistisches Verhalten immer bedeutet, ein Risiko zu übernehmen. Die Bereitschaft, zu oft 
zu vergeben, wird spieltheoretisch ja deshalb als eine irrationale Strategie abgelehnt, weil man 
sich dabei der Gefahr aussetzt, von den anderen fortdauernd ausgebeutet zu werden. Dagegen 
kann nur gesagt werden, dass ebenso gilt, dass menschliche Beziehungen, sowohl auf 
individueller wie auch auf globaler Ebene, langfristig nur gelingen werden, wenn es 
Menschen aber auch Staaten gibt, die zu diesem Risiko immer wieder bereit sind. Auf 

                                                 
43 Dass solche Strategien der Überwindung von Sackgassen ebenfalls schon evolutiv angelegt sind, wurde neuerdings etwa 
von Frans de Waal anhand der Forschung an höheren Primaten dargelegt; vgl. ders., s. Anm. 27. 
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theologischer Ebene allerdings wird dieses Risiko ganz anders aufgefangen und zwar durch 
die Hoffnung, dass die endgültige Gerechtigkeit Gottes sich durchsetzen wird, und dass dann 
doch ein jeder seinen „Lohn“ für seine Großzügigkeit erhalten wird.  

Abschließend ist hoffentlich sichtbar geworden, wie sehr eine ganz bestimmte Intention des 
jesuanischen Liebesgebotes und des jesuanischen Ethos überhaupt tatsächlich angesichts 
neuer Fragestellungen eine neue Aktualität zu entfalten vermag. Auch wenn sich das schlichte 
Reziprozitätsdenken, das letztlich der Logik folgt „Wie du mir, so ich dir“ auf theoretischer 
Ebene in vielfältiger Weise kritisieren und überwinden lässt, stellt es doch in der Praxis eine 
ständige und bleibende Versuchung dar. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der nicht enden 
wollenden Diskussion um die Legitimität der Todesstrafe. Hält man sich all die Sackgassen 
vor Augen, in welche eine Moral der strengen Reziprozität führen kann, dann zeigt sich, dass 
das jesuanische Liebesgebot keineswegs nur auf den privaten und individuellen Bereich 
abzielt und hier vielleicht nochmals nur als eine letztlich freiwillige Mehrleistung angesehen 
werden kann. Es erweist sich vielmehr als eine für die Gesellschaft und für die Welt als solche 
unverzichtbare Grundhaltung, wenn unsere Welt zu einer wahrhaft humanen Welt werden und 
es auch bleiben soll.  
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