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Evolution, Ethik und Religion

Zur Auseinandersetzung mit Richard Dawkins*

1. Religion, Metaphysik und Moral

Man kann, so Dawkins, auch ohne Religion Gutes tun.� Das wuss-
ten wir bereits  ; auch, dass die Wurzeln der Moral nicht unbedingt 
in der Religion liegen. Zwar sind traditionelle Hochkulturen mora-
lisch integrierte Gesellschaften, in denen Religion und Moral mitei-
nander verquickt sind. Unter Berufung auf religionswissenschaftliche 
Forschungen geht der Soziologe Niklas Luhmann jedoch davon aus, 
das die „Fusionierung von Religion und Moral […] ein relativ spä-
tes Resultat der gesellschaftlichen Evolution“ gewesen ist.� Sie ist im 
weiteren Verlauf der Religionsgeschichte, jedenfalls im Bereich des 
Christentums, nicht nur für die Moral, sondern auch für die Religion 
selbst zum Problem geworden, das in den vergangenen Jahrzehnten 
schon hinlänglich diskutiert worden ist. Für die Ethik ergab sich mit 
dem Entstehen der modernen Gesellschaft das Problem, das Prinzip 
der Autonomie gegenüber einer heteronomen, nämlich religiös be-
stimmten Moral durchzusetzen. Für die Religion aber hatte dies zur 
Folge, seit der europäischen Aufklärung selbst dem moralischen Urteil 
unterworfen zu werden. Es wird daher schließlich in der Sicht Luh-

* Erstveröffentlichung in  : Thz 65, 2009, S. 148–165.
� R. Dawkins, Der Gotteswahn, Taschenbuchausgabe Berlin 2008, S. 291ff.
� N. Luhmann, Die Ausdifferenzierung der Religion, in  : ders., Gesellschaftsstruktur 

und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Bd. 3 
(stw 1093), S.259–357, hier S.276. Zur Religionstheorie Luhmanns siehe auch ders., 
Funktion der Religion (stw 407), Frankfurt a. M. 1982.
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manns für die Religion zur Überlebensfrage, dass sie von der Moral 
abgekoppelt wird.

Schon Friedrich Schleiermacher rechnete es zu jenen „gemeinen 
Mitteln“, die Legitimität der Religion durch die Vorstellung zu recht-
fertigen, „wie notwendig sie sei, um Recht und Ordnung in der Welt zu 
erhalten“�. Heute lautet das Argument, die Religion sei die unersetz-
liche Quelle und Vermittlerin von Normen und Werten. Die frühen 
Christen sprachen freilich nicht von Werten, „weder von ‚christliche‘ 
noch von ‚Familienwerten‘ und erst recht nicht von ‚europäischen‘ oder 
‚nationalen‘ Werten“, wie der Philosoph Krysztof Michalski richtig 
bemerkt.�

Zwar hat auch die Religion, die es nicht mit allem, aber mit dem 
Ganzen zu tun hat, ein bestimmtes Verhältnis zur Moral. Moral aber 
zu ihrem Kern zu erklären, verkennt das Wesen von Religion. Weder 
bedarf Moral einer religiösen Letztbegründung noch ist Religion ein 
Epiphänomen der Moral. Schleiermacher spricht sogar vom „schnei-
denden Gegensatz“�, in welchem die Religion gegen Moral und Meta-
physik stehe, sei ihr Wesen doch weder Denken noch Handeln, son-
dern Anschauung und Gefühl.

Insofern rennt Dawkins zumindest bei der zeitgenössischen pro-
testantischen Theologie offene Türen ein, und zwar gerade bei Theo-
logen, die sich durch den von Dawkins durchaus geschätzten Dietrich 
Bonhoeffer haben belehren lassen.� Berechtigt ist auch seine Kritik 
am christlichen Fundamentalismus und seines Bibelgebrauchs in ethi-
schen Fragen sowie an der Idee des „Intelligent Designs“. Dawkins’ 
evolutionstheoretische Überlegungen zu den Wurzeln der Religion 

� F. Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Veräch-
tern, hg. v. R. Otto, Göttingen �1916, S. 16.

� K. Michalski, Politik und Werte, Transit. Europäische Revue, H. 21, Frankfurt a.M. 
2001, S. 208–218, hier S. 209.

� F. Schleiermacher, a.a.O. (Anm. 3), S. 26.
� Zu Bonhoeffer vgl. R. Dawkins, a.a.O. (Anm. 1), S. 174.176f.
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einerseits und zu den Wurzeln der Moral andererseits sind allerdings 
in mehrfacher Hinsicht höchst zweifelhaft. Was den Ursprung der 
Religion betrifft, ist es ohnehin schon problematisch, generalisierend 
von der Religion zu sprechen, wenn doch Dawkins im wesentlichen 
das Christentum vor Augen steht, wobei er den Blick auch auf das 
Judentum und den Islam richtet. Abgesehen davon, dass eine rein bio-
logische Herleitung der Religion aus den Prinzipien von Mutation 
und Selektion religionstheoretisch unterkomplex ist, ist der Anspruch, 
„letztgültige darwinistische Erklärungen“ zu bieten�, lediglich eine Va-
riante schlechter Metaphysik. Letztbegründungstheorien sind entwe-
der aporetisch oder ideologisch. Letzteres ist bei Dawkins der Fall.

Letzte Gründe gibt es nicht im Denken, sondern nur im Handeln. 
Alles Handeln und jede Lebensführung gründet in elementaren Ge-
wissheiten, die sich freilich nicht durch theoretische Argumente ab-
schließend rechtfertigen lassen. Auch der Glaube an Gott liegt auf 
der Ebene solcher transzendentalen Gewissheiten, die sich auf einen 
eigenen, von der naturwissenschaftlichen Empirie unterschiedenen 
Typus von Erfahrungen stützen. Im Unterschied zur Empirie hat die 
religiöse Erfahrung keinen Gegenstand im strengen Sinne des Wor-
tes, sondern sie rekurriert auf den Grund des Seins, der empirisch 
schlechthin unerkennbar ist.

Dawkins erklärt die Existenz Gottes dagegen zu einer empirisch 
gemeinten Hypothese, die nach den üblichen naturwissenschaftlichen 
Methoden verifizierbar oder falsifizierbar ist. Die Existenz Gottes ist 
dementsprechend keine Frage existentieller Gewissheit, sondern der 
wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit, die nach seiner Überzeugung 
jedoch deutlich gegen Null konvergiert. Dabei stützt er sich zum Bei-
spiel auf die Argumentation des englischen Philosophen John L. Ma-
ckie, die sich des Prinzips der Sparsamkeit bedient.� Mackie hält es 

� R. Dawkins, a.a.O. (Anm. 1), S. 234.
� Vgl. R. Dawkins, a.a.O. (Anm. 1), S. 116.
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seit Laplace für erwiesen, dass man für das Verständnis unserer Welt 
ohne die Hypothese der Existenz Gottes auskommt. Daher gebe 
es keinen einleuchtenden Grund, an dieser Hypothese noch länger 
festzuhalten.� Wie Dawkins steht auch Mackie in der Tradition des 
empiristischen Naturalismus. Sein Axiom der Sparsamkeit steht im 
Zusammenhang der neuzeitlichen Metaphysikkritik. Sie beruht frei-
lich auf der Prämisse, dass die empirisch zugängliche Wirklichkeit die 
einzige ist, die es „gibt“. Nur was es in diesem Sinne „gibt“, ist wirklich. 
Diese These behauptet, erkenntnistheoretisch betrachtet, allerdings 
mehr, als sich empirisch verifizieren läßt. Der zutreffende Einwand 
des evangelischen Theologen und Religionsphilosophen Dietz Lange 
lautet  : „Hätte Mackie lediglich behauptet, die Erfahrungswirklichkeit 
sei eine einzige, in der wir Feststellungen treffen können, so wäre das 
ein empirischer Satz. Er wäre freilich auch tautologisch. Die Erklä-
rung der Erfahrungswirklichkeit zur einzigen Wirklichkeit überhaupt 
ist jedoch keine empirische, sondern eine metaphysische Aussage. […] 
Der metaphysischen Behauptung, die Erfahrungswirklichkeit gründe 
in einem mit ihr nicht identischen Seinsgrund, steht die entgegen-
gesetzte, ebenso metaphysische Behauptung gegenüber, dass sie ihren 
Grund in sich selbst haben. Das Sparsamkeitsaxiom begünstigt somit 
weder die eine noch die andere Seite.“�0

Metaphysisch ist auch die Idee der Erstursache oder prima causa, 
die noch immer in der physikalischen Kosmologie anzutreffen ist und 
auch bei Dawkins die Basis seines Versuches, die Existenz Gottes zu 
widerlegen, bildet. Dawkins suggeriert, es gehe um konkurrierende 
Annahmen, was denn die Erstursache des Universums sei��, wobei er 
gelegentlich in quasireligiöser Diktion von der „unsichtbaren Hand der 

 � J.L. Mackie, Das Wunder des Theismus. Argumente für und gegen die Existenz Got-
tes, Stuttgart 1985.

�0 D. Lange, Glaubenslehre, Bd. I, Tübingen 2001, S. 194f.
�� R. Dawkins, a.a.O. (Anm.1), S. 218.
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natürlichen Selektion“ sprechen kann.�� Die aristotelische Annahme, 
dass alles in der Welt eine Ursache haben muss, entspricht durchaus 
unserer Alltagserfahrung, nicht jedoch der modernen physikalischen 
Theoriebildung. Die Entwicklung der Naturwissenschaften zeigt, dass 
es zwar nicht unmöglich ist, eine Mechanik auf der Annahme aufzu-
bauen, dass die Ruhe der physikalische Normalzustand ist, „dass es 
aber sehr viel geschickter ist, es nicht zu tun“��. Wird Bewegung als 
Normalzustand aufgefasst, wie dies die Allgemeine Relativitätstheorie 
tut, dann stellt sich die Frage nach einer Erstursache oder einem abso-
luten Anfang von allem gar nicht mehr. Das aber bedeutet dann  : „Von 
der physikalischen Kosmologie geht keine theologische Botschaft aus. 
[…] Mehr noch, Kosmologie ist als Erzählung nicht tauglich, um Me-
taphern oder Bilder der Schöpfung aus ihr zu entnehmen. Die Gleich-
nisfähigkeit der Kosmologie ist gering.“�� 

Der religiösen Überzeugung von der Einmaligkeit des von Gott 
erschaffenen Kosmos hält Dawkins die Hypothese der Multiversen 
entgegen.�� Durch Fluktuationen eines Quantenvakuums sollen nach 
dieser Theorie laufend „Keime“ für Universen mit unterschiedlichen 
Anfangsdaten entstehen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Fluktua-
tion, die so fein abgestimmt ist, dass Leben entstehen kann, ist zwar 
äußerst gering, doch wegen der unbegrenzten Zahl an Versuchen nicht 
unwahrscheinlich. Mit dieser Hypothese wird freilich die Leistungs-
fähigkeit der darwinschen oder auch der modernen Synthetischen 
Evolutionstheorie deutlich überstrapaziert. Wie der Physiker Peter 
C. Aichelburg erklärt, gibt es bis heute keine konsistente, geschweige 

�� R. Dawkins, a.a.O. (Anm. 1), S. 277.
�� J. Audretsch, Der Blick auf das Ganze  : Überlegungen eines Physikers zur theo-

logischen Dimension der physikalischen Kosmologie, in  : H. A. Müller (Hg.), Kos-
mologie. Fragen nach Evolution und Eschatologie der Welt, Göttingen 2004, S. 
176–196. hier S. 193.

�� J. Audretsch, a.a.O. (Anm. 13), S. 194.
�� R. Dawkins, a.a.O. (Anm. 1), S. 204ff.
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denn durch Beobachtungen gestützte Quantentheorie der Gravita-
tion.�� Liegt schon der sogenannte Urknall als physikalische Singula-
rität außerhalb der Beschreibung der Allgemeinen Relativitätstheorie, 
so stellt sich zusätzlich die Frage, wie die gesuchte Quantentheorie der 
Gravitation auf den gesamten Kosmos angewendet werden soll. Abge-
sehen davon, dass das Postulat der Existenz unendlich vieler Welten, 
die nicht beobachtet werden können, nur um die Existenz des einen 
Kosmos, den wir beobachten können, weil wir in ihm existieren, dem 
doch sonst von Dawkins so sehr geschätzten Sparsamkeitsaxiom wi-
derspricht, ist die Bedeutung von Wahrscheinlichkeitsaussagen über 
den gesamten Kosmos überhaupt physikalisch unklar.

Dawkins’ Mutmaßungen über die entwicklungsgeschichtliche Ent-
stehung der Religion aber sind ein Sammelsurium an Hypothesen, 
bei denen von vornherein feststeht, dass es sich bei jeder denkbaren 
Form von Religion prinzipiell nur um ein pathologisches Phänomen 
handeln kann. Entsprechend bedient sich Dawkins der Sprache der 
Virologie, wobei sich seine Erklärungsvorschläge auf seine umstrittene 
Theorie der Meme stützen, die in Analogie zu seiner nicht minder 
fragwürdigen Theorie des egoistischen Gens die kleinsten Bausteine 
der kulturellen Evolution sein sollen.

2. Evolutionäre Ethik  ?

Wenn Dawkins nach biologischen Wurzeln der menschlichen Moral 
fragt, die denen der Religion vorausliegen sollen, ist das an sich eine 
legitime wissenschaftliche Fragestellung. Zur verzweigten Diskussion 
über eine evolutionäre Ethik hat Dawkins allerdings nichts Neues bei-

�� P. C. Aichelburg, Design im Kosmos  ?, in  : U. Körtner/M. Popp (Hg.), Schöpfung und 
Evolution – zwischen Sein und Design. Neuer Streit um die Evolutionstheorie, 
Wien 2007, S. 113–123, hier S.122.
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