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Gesetz Christi  

vs. Spieltheorie  
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

„Wie viel wären Sie bereit von 10€ 

abzugeben, die Sie selbst geschenkt 

bekamen?“ Mit dieser Frage werden 

Probanden konfrontiert, die beim 

sogenannten „Ultimatumspiel“ mitmachen.   

Person A. bekommt 10 Euro. Jetzt muss sie 

von diesen 10 Euro einen bestimmten Teil 

wählen und Person B geben. Lehnt dieser den Teil ab, dann geht auch A leer aus.  

Also muss ich mir als Proband genau überlegen, wie viel wird mein Gegenüber noch als fair 

betrachten und ab wann wird er mir zum Trotz den angebotenen Teil ablehnen.  

Wie viel würden Sie geben? Bei wie viel würden sie ablehnen? Im Versuch sind viele 

Probanden bereit 4€ abzugeben, manche sogar 5€…bei unter 3€ lehnt aber meist das 

Gegenüber ab. Und während Sie vielleicht gerade selbst darüber nachdenken sind Sie schon 

mittendrin im Spiel aus Bluffs und Annahmen, des Misstrauens und Taktierens, das unsere 

Welt oftmals bestimmt. 

„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“. So steht es als 

Mahnung zur Brüderlichkeit im Galaterbrief. (Gal 6,2)   

In der Coronazeit bin ich in einem Streamingdienst nach langen Jahren mal wieder über den 

Film „A beautiful mind“ gestolpert. 2001 erhielt der Film 4 Oscars. Russell Crowe spielt den 

mittlerweile verstorbenen Mathematiker John Nash, der eine Lösung für die Spieltheorie 

entwickelt hatte. Spieltheorie, das hat nichts mit Binokel, Halma oder Fußball zu tun. Dabei 

geht es um Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen. Die Hauptaussage, das 

Gesetz der Spieltheorie ist: Mein Handeln und mein Erfolg hängt auch von Aktionen anderer 

ab. Wie schaffe ich es also, durch Einschätzung meines Gegenübers, für mich das Beste 

Ergebnis rauszuholen? Vor allem im Kalten Krieg wurde die Spieltheorie perfektioniert und 

Lösungsansätze erforscht, heute spielt sie noch an den Börsen eine große Rolle… dabei ist 

klar: Je berechenbarer mein Gegenüber ist, desto einfacher für mich!   

Die Welt berechenbar machen - das ist das Ziel. Und am einfachen kann ich mein Gegenüber 

berechnen, wenn ich davon ausgehe, dass er egoistisch handelt. Dass er seinen eigenen 

Gewinn, seinen Vorteil, als oberste Prämisse ins Spiel wirft.  

Eines der Spiele der Spieltheorie haben sie bereits eingangs kennengelernt. Das 

Ultimatumspiel. Ein Klassiker. 



Wie viel wären Sie bereit zu geben? Ab wann würden Sie das Angebot ablehnen?  

Alle brauchen Soforthilfen, Kredite werden vergeben, Zusicherungen werden gemacht. 

Menschen haben Angst um ihre wirtschaftliche Existenz und verschiedene Branchen kämpfen 

an den politischen Verhandlungstischen um die Ressourcen, die noch da sind. Aber auch in 

der Kirche und Diakonie werden wir die Krise zu spüren bekommen und tun es bereits.  

Mein Handeln und mein Erfolg hängt auch von Aktionen anderer ab – sagt die Spieltheorie. 

Nicht nur im Blick auf das Geld.  Ich treffe im Moment nicht nur Entscheidungen für mich, 

ich treffe Sie auch für andere: Gehe ich einkaufen, treffe ich mich mit Freunden, oder bleibe 

ich zuhause. Alles hat unter Umständen Auswirkungen auf andere, schlimme Auswirkungen.      

Zum Glück lässt sich aber menschliches Handeln nicht berechnen, wie es die Spieltheorie 

annimmt. Man kann nicht vorhersagen, wie Menschen reagieren. Regelmäßig bei den 

Versuchen zur Spieltheorie unter Studenten gab es statistische Ausreiser. Vor allem in 

religiösen Gruppen wurde das Ergebnis total verfälscht. Weil man mehr zugestand oder mehr 

abgab, als von den Mathematikern erwartet wurde. In der NSA, der amerikanischen 

nationalen Sicherheitsbehörde, waren die Verantwortlichen ebenfalls überrascht, als ein Spiel 

der Spieltheorie unter den Sekretärinnen nicht das berechnete Ergebnis lieferte. Die 

Sekretärinnen haben einfach ihren Mitspielern mehr gegönnt, als ihnen rechnerisch zustand. 

Sie sind freundschaftlich miteinander umgegangen und haben nicht, wie erwartet, nur auf 

ihren Vorteil bedacht gehandelt.   

„Einer trage der anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“  

Nach welchen Gesetzmäßigkeiten wollen wir als Kirche in dieser Krise handeln?  

Nach welchen Gesetzmäßigkeiten wollen wir als Christen durch die Krise gehen?  

Die Gesetzmäßigkeiten der Spieltheorie sagen auch, dass bei Kooperation (jeder kriegt 5 Euro 

im Ultimatumspiel), für alle beteiligten Akteure der Gewinn am Höchsten ist. 

Schaffen wir es in dieser Zeit den Egoismus zu überwinden und damit dem Gesetz Christi zu 

folgen?  

Schaffen wir es die Kooperation zu wählen, statt der Konkurrenz?  

Und schaffen wir es bei allen Sorgen und debattieren um den richtigen Fahrplan für die 

Gesellschaft als Christen das gemeinsame und Verbindende nicht aus dem Blick zu verlieren? 

Winfried Kretschmann meinte diese Tage in der Presse: „Machen wir uns nichts vor: Das 

wird eine harte Debatte geben, wer die Kosten für die Rettungspakete trägt.“ 

„Einer trage der anderen Last“ empfiehlt uns der Galaterbrief.  

Gesetz Christi vs. den Gesetzen der Spieltheorie. Wir haben es mit in der Hand, wie wir als 

Kirche und Gesellschaft durch die Krise manövrieren.  

 

Wo ein Mensch Vertrauen gibt, nicht nur an sich selber denkt,  

fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.  

 

Wo ein Mensch den andern sieht, nicht nur sich uns seine Welt,  

fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.  

 
Wo ein Mensch sich selbst verschenkt und den alten Weg verlässt, 
fällt ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.  

(Hans-Jürgen Netz 1975) 


