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“ZWAR SIND WIR KATHOLISCH, ABER NIEDERLÄNDER”

AUFKOMMEN UND NIEDERGANG DER KATHOLISCHEN KIRCHE IN DEN

NIEDERLANDEN SEIT 1795 UNTER DEM ASPEKT VON RATIONAL CHOICE

Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung der Bindung an die katholische
Kirche in den Niederlanden. In dieser Entwicklung können vier Phasen
unterschieden werden. Von 1795 bis 1870 nahmen Umfang und Intensität dieser
Bindung langsam zu. Die Zahl der Katholiken wuchs nur um etliche Zehntausende
pro Jahrzehnt und ihre relative Zahl ging zurück. Andere Zeichen für eine mäßige
Entwicklung, in Ermangelung genauerer Daten, sind die geringe Zahl von neu
gegründeten Pfarreien und neuen Priesterweihen. Von 1870 bis 1960 wuchs die
katholische Kirche stark. Die Zahl der Katholiken stieg um mehrere
Hunderttausend pro Jahrzehnt und ab 1910 nahm die relative Zahl wieder zu. Die
Zahl der Priesterweihen stieg stärker an als vorher und es wurden auch mehr
Pfarreien gegründet. Am Ende dieser Periode konnte eine große Beteiligung am
kirchlichen Leben festgestellt worden. Es gibt aber Zeichen, dass die Bindung ab
1920 begann abzunehmen. Trotz des Wachstums verlor die Kirche viele Mitglieder
und nach dem zweiten Weltkrieg nahm die Zahl der Katholiken sowohl absolut als
auch relativ kaum noch zu. Die Zahl der Gottesdienstbesucher nahm ab, vor allem
in den Großstädten, was für die Zeit nach dem Krieg belegt ist. Schließlich nahm
die Zahl der Seminaristen und Novizen ab. Ab 1960 ist die Bindung an der Kirche
in einem Tiefflug. Die Zahl der Katholiken stieg noch leicht bis 1983, dann ging
sie zurück. Die relative Zahl der Katholiken ist laut Umfragen noch geringer als die
offiziellen Zahlen. Die Teilnahme an den Sakramenten hat stark abgenommen,
sowie die Übereinstimmung mit den offiziellen Glaubensvorstellungen und die
Identifikation mit der Kirche als Institut. Die finanziellen Einkünfte haben sich
stabilisiert, gingen in einigen Jahren sogar zurück und blieben seit 1980 hinter der
Inflation zurück. Auch bezahlte nur eine (abnehmende) Minderheit ihren jährlichen
Beitrag. Schließlich sank die Zahl der Ehrenamtlichen nach einem kurzen Anstieg
wieder; nur etwa 4-6% der Katholiken sind ehrenamtlich engagiert.

Wie kann diese Entwicklung erklärt werden? Seit 1945 hat es neunzehn
Erklärungen für die Zu- und Abnahme der Bindung an die niederländische
katholische Kirche gegeben. Das Problem dieser Erklärungen ist aber, dass sie keine
Gemeinsamkeit bilden oder eine gewisse Weiterentwicklung in der Theoriebildung
darstellen. So wird Aufkommen und Verfall des Katholizismus oft gleichgesetzt mit
den katholischen Verbänden, aber daraus wird nicht klar, wie die Kirche sich
entwickelt hat. Auch gibt es Uneinigkeit über die Phasen in der Entwicklung und
wird der Verfall zwischen 1920 und 1960 kaum beachtet. Schließlich gibt es eine
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Vielzahl von Theorien, um diese Entwicklung zu erklären, aber es gibt keinen
Versuch diese irgendwie zu verbinden. Kurz gesagt: Es gibt in den Erklärungen für
die Entwicklung der katholischen Kirche in den Niederlanden wenig Fortschritt.
Nun wird seit den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in Amerika die
rational choice („ rationale Entscheidung“) Theorie für religiöse Prozesse und
Institutionen angewandt, und diese Theorie verspricht diesen Fortschritt machen zu
können. Sie ist aber im europäischen Kontext noch kaum benutzt worden, vor allem
die Teiltheorie über die Entwicklung von religiösen Organisationen, die in dieser
Arbeit im Mittelpunkt steht. Welche Erklärung die rational choice theory on
religion für die Entwicklung der katholischen Kirche in den Niederlanden gibt und
was der Beitrag dieser Theorie zur Theoriebildung über die Entwicklung der
katholischen Kirche ist, ist die Frage, die in dieser Arbeit beantwortet werden soll.

Die rational choice Theorie geht aus von der Annahme, dass Menschen immer
rational handeln, was heißt, dass sie versuchen Belohnungen zu bekommen und
Kosten vermeiden wollen, und zwar soviel Belohnungen wie möglich für so wenig
Kosten wie möglich. Diese Annahme wird vor allem von Stark, Bainbridge,
Iannaccone und Finke auf Religion und religiöse Organisationen angewendet. Wie
kann eine religiöse Organisation, indem sie Kosten und Belohnungen variiert,
Menschen an sich binden? Erstens kann sie Belohnungen anbieten: Soziale
Belohnungen, wie persönliche Beziehungen, Führungspositionen und
Freizeitaktivitäten, aber vor allem religiöse Belohnungen. Da religiöse
Belohnungen, die definiert werden als „ sehr abstrakte Belohnungen, die durch
übernatürliche Erklärungen gedeutet werden“, durch ihren übernatürlichen
Charakter sehr riskant sind, wird der Wert von religiösen Belohnungen gesteigert,
wenn eine religiöse Organisation ihr Risiko verringert. Dies kann sie tun durch
Rituale, Gebet, Wunder, Mystik, überzeugende Mitarbeiter und Gesprächskreise.
Wenn soziale und religiöse Belohnungen bei Nonkonformismus wieder verloren
gehen können, steigt der relative Wert der Belohnungen sogar. Andererseits gilt das
Paradox, dass religiöse Organisationen, die viel kosten, auch ein hohes Maß an
Bindungen erzeugen. Diese Organisationen verlangen viel (Zeit, Geld) von ihren
Mitgliedern, die dadurch sehr intensiv und extensiv aneinander und an die
Organisation gebunden sind und auch sehr motiviert sind diesen hohen Preis zu
bezahlen. Das macht die sozialen und religiösen Belohnungen eher attraktiver,
wofür man bereit ist den höheren Preis zu bezahlen. ‚ Teure‘ Organisationen werden
‚ deviant‘ oder ‚ sektarisch‘ genannt: Organisationen, die verschieden und getrennt
von ihrer Umgebung sind und dieser feindselig gegenüber stehen. Kurz gesagt:
Durch wertvolle soziale und religiöse Belohnungen und durch ein gewisses Maß an
Devianz bekommen Mitglieder einer religiösen Organisation Interesse an ihrer
Mitgliedschaft, und kann eine religiöse Organisation Bindung erzeugen.

Weiter geht die rational choice theory davon aus, dass religiöse Organisationen
eine gewisse Entwicklung durchmachen. Sie nimmt an, dass religiöse
Organisationen ihre Geschichte als deviante Organisation beginnen und dass sie
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deswegen ein hohes Maß an Bindung haben. Dieser Erfolg führt aber dazu, dass die
Devianz abnimmt, weil es bedeutet, dass mehr Menschen Mitglied sind, dass diese
der Organisation viele ihrer Mittel zu Verfügung stellen, dass die Organisation
Gebäude und andere gesellschaftlichen Interessen bekommt und dass sie eine stabile
Struktur braucht. Auch werden die Mitglieder einer religiösen Organisation durch
Sozialisation und Regression nach einiger Zeit weniger verschieden und getrennt
von der Gesellschaft sein. Die erfolgreiche ‚ Sekte’ wird so eine angepasste, aber
weniger erfolgreiche ‚ Kirche‘. Das Interesse an der Organisation nimmt durch diese
Verringerung der Devianz ab, und dadurch ist es für die Organisation schwierig
neue Bindung zu erzeugen. Je niedriger die Devianz ist, desto geringer sind
deswegen die Bindungen an die Organisation, obwohl die Organisation eigentlich
immer ‚ billiger‘ wird. Die einzige Lösung, die die Theorie für solche
Organisationen vorsieht, ist eine erneute Steigerung der Devianz. Dadurch
bekommen die Mitglieder wieder mehr Interesse an der Organisation und steigt
ihre Bindung. Dieses Modell wird benutzt, um die Entwicklung der Bindung an die
katholische Kirche in den Niederlanden zu erklären. Als Ergebnis wird erwartet,
dass die Kirche in Zeiten von Wachstum ‚ wertvolle’ soziale und religiöse
Belohnungen anbot und ein hohes Maß an Devianz hatte; umgekehrt, dass in Zeiten
von Niedergang die Kirche weniger wertvolle soziale und religiöse Belohnungen
anbot und ein geringes Maß an Devianz hatte. Auch wird erwartet, dass die
katholische Kirche sich, unter Einfluss der von der Theorie herausgearbeiteten
Faktoren, seit 1795 von einer ‚ Sekte‘ zu einer ‚ Kirche‘ entwickelt hat.

Zwischen 1795 und 1870 nahm die Bindung an die niederländische katholische
Kirche eher geringfügig zu. In dieser Zeit war die Devianz der Kirche eher niedrig
und stieg nur wenig an. Vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jh. passte die Kirche
sich der Gesellschaft an, die seit Mitte des 18. Jh. der offiziell noch immer
marginalisierten Katholiken und katholischen Kirche sowieso schon positiver
gegenüber stand. Katholiken versuchten unter dem Einfluss der Aufklärung ihren
Glauben ebenfalls, wie die Protestanten, in rationalem Sinne zu begründen und zu
erklären. Sie spielten während der französischen Besatzung eine prominente Rolle in
der postrevolutionaren Regierung und Gesellschaft, und im Niederländischen
Königreich (seit 1815) unterstützten sie die Liberalen. Die Leitung der Kirche
versuchte das politische und gesellschaftliche Wohlwollen auszunützen. Sie
unterstützte das Ancien Regime und nach dessen Sturz erhob sie nicht gleich die
gesellschaftlichen und politischen Forderungen der Kirche. Im Königreich arbeitete
sie mit der Regierung zusammen, um allzu auffälliges öffentliches Verhalten, z.B.
bei Prozessionen, zurückzudrängen. Nach der Mitte des 19. Jh. nahm die Devianz
der Katholiken, die übrigens in dieser Zeit nie völlig abwesend war, schnell zu. Je
mehr die Niederlande zu einem nationalen Staat zusammengeschmiedet wurden,
desto mehr wurden die Katholiken als ein Fremdkörper gesehen. Dies kam 1853,
nachdem die bischöfliche Hierarchie wieder eingeführt worden war, in einem
spontanen Volksaufstand zum Ausdruck. Auch die Abwendung der katholischen
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Kirche insgesamt von der modernen Gesellschaft (Mirari Vos, Syllabus Errorum) trug
zu einer Konfrontation der Kirche mit der Gesellschaft in den Niederlanden bei.
Aber die niederländische Katholiken wurden sich auch selbst ihrer
gesellschaftlichen Position bewusst und forderten diese ein. Die katholische Presse
spielte darin eine wichtige Rolle. Die kirchlichen Strukturen wurden nach 1840,
verstärkt nach 1853 wieder aufgebaut. Und als die Kirche ihre konstitutionellen
Rechte auf dem Gebiet der Diakonie und der Konfessionsschulen einforderte, kam
es zu einem Bruch mit den Liberalen. Die Devianz der Kirche nahm also langsam
und erst ab 1850 deutlich zu; neue soziale und religiöse Belohnungen wurden erst
nach 1870 entwickelt. Diese Veränderung kann nach der Theorie keine große
Zunahme der Bindung der Katholiken an ihre Kirche realisieren.

Zwischen 1870 und 1960 nahm die Bindung der Katholiken an ihre Kirche zu.
In dieser Zeit nahm die Kirche eine stark deviante Position in der Gesellschaft ein
und wurden die Bedürfnisse der Katholiken mit hochwertigen sozialen und
religiösen Belohnungen befriedigt. Die Bischöfe forderten immer wieder, dass die
Katholiken sich nur mit anderen Katholiken mischen und sich in katholischen
Verbänden gesellschaftlich engagieren sollten. Jeder Kontakt mit Anders- oder
Nichtgläubigen war verboten. Mehrere apologetische Vereinigungen ‚ verteidigten’
die Kirche und den Glauben gegen die ‚ Angriffe’ der modernen Gesellschaft und
schulten zu diesem Zwecke die Gläubigen. Durch Kontrolle der katholischen
Medien (Presse, Rundfunk, Film) wurde gewährleistet, dass die Katholiken nur
genehmigte Informationen zu sich nahmen. Die Gruppenbindung der Katholiken
untereinander wurde sehr gefördert: Von interkonfessionellen Ehen wurde
abgeraten, neue niederländische Heilige förderten die niederländisch-katholische
Identität, es gab Katholikentage und eine distinktive katholische Subkultur. Das
Wachstum der Katholiken und ihr Gruppenverhalten löste bei den übrigen
Niederländern schwere Besorgnis aus. Diesem hohen ‚ Preis’ standen für die
Katholiken hohe Belohnungen gegenüber. Die neuscholastische Theologie versprach
eine Vollendung des irdischen Lebens nach dem Tode, wenn der Mensch der Kirche
gehorcht und vor allem an den Sakramenten teilnahm. Diese Theologie wurde
durch eine Stimulierung und Verkirchlichung der Frömmigkeit, sowie durch
Gemeindemission unter die Leute gebracht. Auch wurden hohe spirituelle
Anforderungen an die Geistlichen gestellt. Typisch für den niederländischen
Katholizismus sind seine Verbände. Diese Verbände erfüllten viele der weltlichen
Bedürfnisse der Katholiken auf karitativem, bildendem, politischem,
gesundheitlichem, kulturellem, sportlichem und manch anderem Gebiet. In diesen
Verbänden konnten die Katholiken auch Führungsrollen übernehmen und eine
Arbeitsstelle bekommen. Die sozialen und religiösen Belohnungen bekamen einen
höheren Wert durch die soziale und ideologische (Stichwort Integralismus)
Kontrolle, die ausgeübt wurde. Der Hausbesuch wurde systematisiert und als
Kontrollmittel eingesetzt. In den katholischen Schulen wurden die Kinder
katholisch sozialisiert und in der Armenfürsorge konnte nur denjenigen geholfen
werden, die ‚ gute’ Katholiken waren. Soziale Beziehungen wurden abgebrochen,
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wenn jemand oder jemand aus der Familie sich ‚ unkatholisch’ verhielt. Die
Interessen der Katholiken an ihrer Kirche waren so durch Devianz und
Belohnungen sehr hoch, was ihre hohe Beteiligung erklären kann.

Ab 1920 ließ die Bindung der Katholiken aber nach. Die Geschichte zeigt, dass
die Devianz der Kirche in dieser Zeit durch Sozialisierung der Katholiken und
durch eine bewusste Politik der Kirche abnahm. In den sozialen Verbänden wurden
die Katholiken nicht nur katholisch sozialisiert, sondern es wurde ihnen auch
beigebracht, wie sie rechtschaffene Niederländer und gute Eltern sein konnten. Die
Jugend, vor allem aus den niedrigeren sozialen Schichten, bekam weiterführende
technische, religiöse und allgemeine Bildung. Die soziale Position der Katholiken
wurde weiter durch die Wohlfahrt und Fürsorge, die von der katholischen Kirche
aus organisiert wurde, gestärkt. Auch die Konfessionsschulen trugen zur Integration
der Katholiken in der Gesellschaft bei. Seitdem die Schulen vom Staat finanziert
wurden (1917-1920), erhöhte sich das Bildungsniveau der Katholiken und stiegen
sie in besser bezahlte Berufe ein. Auch die katholische Universität (Nijmegen) trug
erheblich zur Steigerung des Bildungsniveaus der Katholiken, zur Ausbildung einer
katholischen akademischen Elite und so zur Akzeptanz der Katholiken und der
katholischen Kirche im Allgemeinen bei. Die Devianz wurde aber auch durch eine
bewusste Politik verringert. Die Enzyklika Rerum Novarum stimulierte die
Katholiken, sich in der Welt und für die Welt zu engagieren, und zwar nach den
Bedingungen der Welt. Die niederländische Katholiken fingen an, ihre nationale
Rolle zu entdecken: Sie nahmen an nationalen Feierlichkeiten teil und unterstützten
das (protestantische) Königshaus. Die katholische Verbände trugen paradoxerweise,
weil sie ja die Absicht hatten die Katholiken von der Umgebung abzusondern, zur
nationalen Integration der Katholiken bei: Je mehr sie von öffentlicher Hand
subventioniert wurden, desto mehr mussten sie deren Bedingungen auch erfüllen.
Im Zweiten Weltkrieg zeigten die Katholiken im Widerstand (cf. Hl. Edith Stein,
Sl. Titus Brandsma) ihre nationale Gesinnung. Die Subventionierung der
katholischen Verbände, die finanzielle Unterstützung der kirchlichen Organisation
und die politische Bedeutung der Katholischen Volkspartei (eine der zwei größten
Parteien seit Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1917) verringerten die
Probleme mit dem Staat. Die ‚ Verteidigung’ der katholischen Kirche gegenüber
der modernen Welt wurde aufgegeben und vorsichtig wurden erste ökumenische
Kontakte geknüpft. Schließlich hat die katholische Elite moderne wissenschaftliche
Einsichten in die katholischen Jugend-, Fürsorge- und Wohlfahrtsorganisationen
eingeführt. So verringerte sich die Devianz der katholische Kirche schon ab 1920
durch Sozialisierung und gezielte Anpassung, dadurch verringerte sich aber auch
das Interesse der Katholiken an einer (aktiven) Mitgliedschaft, und das zeigt sich in
der abnehmenden Bindung.

Nach 1960 nahm die kirchliche Bindung weiter ab. In dieser Zeit nahm die
Devianz der Kirche ebenfalls weiter ab, aber die Kirche wurde auch in Hinblick auf
ihre Belohnungen weniger attraktiv. Nach der neuen Theologie sollte das Heil Jesu
innerweltlich realisiert werden und die Kirche war (nur) die Versammlung ‚ aller
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Menschen guten Willens’, die sich durch diesen Aufruf angesprochen fühlten.
Dieser mehr innerweltliche Glaube wurde ausgedrückt in der Liturgie, in der
Moraltheologie und im Religionsunterricht und wurde verbreitet durch (noch
immer populäre) Gesprächskreise. Dass die Priester und Ordensleute sich nicht
mehr als die geistliche Elite sahen und anfingen, sich z.B. bürgerlich zu kleiden,
zeigt auch, dass der Glaube eher innerweltlich gesehen wurde. Die Gläubigen
wurden auf lokalem, regionalem und diözesanem Niveau mehr und intensiver in die
Entscheidungen der Kirche einbezogen und nach ihrer Meinung gefragt und
theologisch bekamen die Laien einen höheren Stellenwert. Sonst hatte die Kirche
aber wenig Belohnungen zu vergeben: Die sozialen Organisationen und Verbänden
wurden säkularisiert oder haben sich auf andere Weise von der Kirche entfernt; neue
sind kaum gegründet worden. Die Maßnahmen von Kontrolle und Konformismus
wurden aufgegeben, jeder konnte bei der katholischen Kirche mitmachen und ihr
soziales und religiöses Angebot nutzen, ohne sich verpflichtet zu fühlen oder
angesprochen zu werden. Dieser Wertverlust der Belohnungen hängt eng
zusammen mit der Verringerung der Devianz. Die Bischöfe gaben 1960 an, die
Einheit der katholischen Verbände nicht mehr erzwingen zu wollen, und sie ließen
die Katholiken frei in der Wahl ihrer Mitgliedschaft. Daraufhin brach die ganze
Organisationsstruktur in sich zusammen. Der Widerstand gegenüber der modernen
Gesellschaft wurde aufgegeben. Die Menschenrechte wurden angenommen, die
Kirche musste sich der Nöte der Welt annehmen und die apologetischen Initiativen
wurden ökumenisch umgedeutet und sollten den christliche Glauben in einem
diakonalen Prozess der Gesellschaft lediglich anbieten. Auch die
Professionalisierung der Kirche und ihre weitere Zentralisierung, die Anstellung
von professionellen Hauptamtlichen, die weitere Verwissenschaftlichung der
pastoralen Ausbildung und die Professionalisierung des pastoralen Berufes führten
zu einer Angleichung der Kirche an die Umgebung. Schließlich engagierte die
Kirche sich stark in der ökumenischen Bewegung: Andere Kirchen wurden als
gleichwertig gesehen, es wurde einfacher ökumenisch zu heiraten und am Pastoralen
Konzil (1968-1970) nahmen andere Kirchen teil. Auch viele andere pastorale
Dienste, z.B. in der Armee, im Gefängniswesen, unter Studenten usw. wurden
ökumenisch organisiert. Neuerdings engagiert die katholische Kirche sich auch in
der interreligiösen Dialog. Die Interessen der Katholiken haben durch diese beiden
Entwicklungen abgenommen: Die religiösen Belohnungen sind weniger wert
geworden (weil innerweltlicher) und die sozialen Belohnungen sind weggefallen.
Außerdem forderte die Kirche durch ihre geringe Devianz weniger Beteiligung. Die
Interessen der Katholiken sanken dadurch und ihre Bindung ebenfalls.

Seit 1970 hat eine kontroverse Reorganisation der Kirche stattgefunden.
Obwohl die Theorie erwartet, dass die Bindung dann wieder zunimmt, ist dies im
Fall der katholischen Kirche in den Niederlanden nicht passiert. Warum nicht? Seit
den sechziger Jahren griff der Vatikan immer wieder in die niederländischen
Verhältnisse ein. Der Neue Katechismus sowie ein Lehrplan für den
Religionsunterricht mussten unter seinem Druck eingezogen werden, weil sie zu
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liberal waren. Die Liturgie musste wieder ‚ römischer’ bzw. ‚ katholischer’ werden
und der Einfluss der Laien, wie beim Pastoralen Konzil, zurückgedrängt worden.
Schließlich wurden die Bischöfe 1980 zu einer außerordentlichen Synode nach Rom
gerufen, die die Einheit der Bischöfe untereinander und die der niederländischen
Kirchenprovinz mit Rom stärken sollte. Neue Bischöfe, die seit 1970 in
zunehmendem Maße einseitig von Rom eingesetzt wurden, fingen an die Einheit
der Kirche zu stärken. Zu liberale Personen oder Initiativen wurden marginalisiert,
aber die Identität der Kirche wurde auch durch Betonung ihrer sakramentalen
Struktur gestärkt und es gab Versuche, den Katholiken wieder eine (positive)
Gruppenidentität zu geben. Die katholischen Schulen wurden ideologisch und
juristisch wieder enger an die Kirche gebunden, ihre religiöse Identität sowie die
der Lehrer sollte gestärkt werden und der Religionsunterricht sollte wieder in die
Kirche einführen. Die Bischöfe protestierten heftigst gegen die veränderten
gesellschaftlichen Normen und Werte, z.B. bei Abtreibung, aktiver Sterbehilfe und
‚ Homo-Ehe’. Neben der Amtskirche versuchten konservative sowie progressive
Organisationen und Initiativen, mit ganz unterschiedlichem Ansatz versteht sich,
den katholischen Glauben gesellschaftlich umzusetzen. Trotzdem hat die Devianz
der Kirche genauer betrachtet kaum zugenommen. Viele der hier genannten
Entwicklungen sind nämlich nie realisiert worden. Auch gab es an der Basis starken
Widerstand gegen diese Pläne, sowohl bei führenden Laien, als auch bei den
Universitäten, bei den Hauptamtlichen (sowohl geweiht als auch ungeweiht) und
bei den katholischen Verbänden. Sie konnten ihre Vision von einem ‚ offenen
Katholizismus’ weiterhin aufrechterhalten. Da die Belohnungen sich in der Zeit
nach 1970 nicht geändert haben, wird die Kirche durch die Versuche, die Devianz
zu erhöhen nur relativ ‚ teurer’ und dadurch kann die Bindung der Katholiken an
die Kirche nicht zunehmen.

Im letzten Kapitel wird die Anwendung der rational choice theory on religion auf
den niederländischen Katholizismus evaluiert. Die katholische Kirche in den
Niederlanden wird in den Idealtypen der Theorie gekennzeichnet als ein ‚ church
movement’, eine Organisation die auf eine Senkung der Devianz ausgerichtet ist.
Dieses Streben der niederländischen katholischen Kirche, eine angepasste,
akzeptierte Religionsgemeinschaft zu sein, rief anfangs Spannung hervor und diese
führte zum Erfolg. Als der Erfolg aber erreicht war und die Kirche ihre Position
gefestigt hatte, führte dies zwangsläufig zu ihrem Niedergang. Der Beitrag der
rational choice theory besteht darin, dass mit dieser Theorie eine Erklärung für
sowohl den Aufstieg als den Niedergang gegeben werden kann. Auch kann diese
Theorie verschiedene der schon bestehenden Theorien miteinander verbinden, mehr
wie eine der neunzehn vorhandenen Theorien, was einen Fortschritt bedeutet.
Schließlich konnte mit dieser Theorie das Subjekt besser definiert (‚ Kirche’ und
‚ Entwicklung’) und mit neuen Daten besser beschrieben werden, im Gegensatz zu
vielen der neunzehn Theorien, die die Geschichte der katholischen Verbände als
Zeichen für Aufstieg und Verfall der Kirche genommen haben. Die rational choice



250

theory kann aber nicht ohne weiteres auf die katholische Kirche angewendet
werden. Die Eigenschaften der katholischen Kirche, die große Bedeutung der
sozialen Verbände, der internationale Charakter, die langjährige Existenz und die
große Zahl der Mitglieder übersteigen den Rahmen der von der rational choice
theory formulierten Thesen, der genauer betrachtet von kleinen, evangelikalen
(amerikanischen?) Religionsgemeinschaften ausgeht, die unter Einfluss von
Faktoren in der lokalen Umgebung stehen sollten. Auch müssen die Thesen über
Stigma und Strafe und über Marktregulierung (beide in dieser Zusammenfassung
nicht ausgearbeitet) nuanciert werden, wenn sie auf einen konkreten historischen
Fall angewendet werden sollen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die rational
choice theory eine Bereicherung ist und mehr, wenn auch mit Vorsicht, zur
Erklärung religiöser Phänomene in Europa benutzt werden sollte. In dem Epilog
werden einige Bemerkungen dazu gemacht, wie die rational choice theory in die
kirchliche Praxis umgesetzt werden kann.

(Korrigiert von Dr. Katja B. Zaich)


