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Einleitung
Begriffe wie „Praxis der Toleranz“ haben eine wechselhafte
Geschichte in Europa. Als ein programmatischer Begriff taucht
Toleranz dort auf, wo ein einheitlicher Werte- und Symbolkosmos aufgebrochen wird. Erst dann, wenn differierende
und sich gar widersprechende Deutungssysteme aufeinander
treffen, stellt sich die Frage, wie diese unterschiedlichen Perspektiven auf die Wirklichkeit und die mit ihnen einhergehenden Wahrheitsansprüche mit- und nebeneinander existieren
können. Die Forderung nach einem toleranten Miteinander
ist insofern immer schon Ausdruck einer sich pluralisierenden
Gegenwartslage.
Daher nimmt es nicht wunder, dass der Begriff der Toleranz zum
Ende des 16. Jahrhunderts immer mehr Gewicht bekommt. Die
konfessionelle Spaltung Europas im Gefolge der Reformation
und die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Toleranzgedanke als eine
Idee jenseits der sich wechselseitig ausschließenden Absolutheitsansprüche der Konfessionen Bahn brechen konnte.
Angestoßen durch die aktuellen Migrations- und Fluchtbewegungen stellt Prof. Dr. Volker Weymann, der von 1994 bis
2006 Rektor des Theologischen Studienseminars der VELKD in
Pullach war, die Frage nach der Reichweite und Integrationskraft der Toleranzidee unter den gegenwärtigen Bedingungen.
Insbesondere fragt er dabei nach der Toleranzfähigkeit der
monotheistischen Religionen. Bei der Beantwortung der Frage
geht Weymann davon aus, das recht verstandene Toleranz nicht
auf die Verabschiedung der Wahrheitsfrage hinauslaufen kann.
Der in Folgenden abgedruckte Beitrag entstand als Grundlage
für einen Vortrag, den der Verfasser in der Reihe „gemeinsam
denken“ am 14. Juli 2016 auf dem Monte Verità in Ascona hält.

Kirchenrat Dr. Claas Cordemann
(Referent für theologische Grundsatzfragen im Amt der VELKD)
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Toleranz – kontrovers.
Vortrag in der Reihe „gemeinsam denken“
14. Juli 2016 auf dem Monte Verità in Ascona
Toleranz erweist sich als unverzichtbare und zugleich paradoxe Herausforderung: sind wir doch damit herausgefordert,
Differenzen zwischen andern und uns, die unerträglich erscheinen, gleichwohl zu ertragen. Dies kann einen existentiell
in Kontroversen mit andern wie mit mir selbst verwickeln. Zugleich führt die Herausforderung zur Toleranz in weiterem
Zusammenhang geschichtlich betrachtet in Kontroversen hinein. Lässt sich doch im Blick auf die europäische Geschichte
nicht leugnen, „daß die sogenannte Neuzeit, die mit dem Pathos der Toleranz einsetzte und ihr die Bahn gebrochen hat,
mehr und mehr von einer Flut der Intoleranz überschwemmt wird.“1
In Europa hat mit der Reformation ein konfliktreicher Pluralisierungsprozess eingesetzt, der in Anbetracht der Religionskriege die Suche nach Toleranz notwendig in Gang setzte als Lebensbedingung eines friedlichen Zusammenlebens.
Neuerdings geht mit der Globalisierung eine Bedrohung kultureller Identitäten einher, die sich als Konfliktpotential erweist
und die Frage zuspitzt, wie dem mit einer Kultur der Toleranz zu begegnen ist. Durch Migrationsbewegungen zumal seit
dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts und seit Beginn des 21. Jahrhunderts durch die Nötigung zahlloser Menschen
zur Flucht aus ihrer angestammten Heimat und Kultur wurden und werden ferne Fremde uns zu Nachbarn. So wird es für
das Zusammenleben eine unabweisbare Herausforderung, unterschiedliche kulturelle wie religiöse Identitäten zu akzeptieren und in Anbetracht tiefgreifender Unterschiede in der Lebensorientierung einander mit Toleranz zu begegnen. Als
Migranten wie als Flüchtlinge sind stärker als zuvor Muslime nach Europa gekommen. Dabei werfen wie der Islam auch
die beiden andern monotheistischen Religionen: Judentum und Christentum die Frage nach ihrer Toleranzfähigkeit und
Toleranzbereitschaft auf. So stellt sich angesichts heutiger Kontroversen unabweisbar die Frage: Sind diese „Religionen
nicht radikal verzeichnet, wenn in ihnen nur die Wurzeln der Intoleranz gesucht werden? Bieten sie nicht ebenso wichtige
Ressourcen der Bildung zur Toleranz? ... Müsste nicht der Versuch gemacht werden, Strategien der Toleranz aus den
Traditionen der Religionen zu entwickeln, anstatt die Forderung der Toleranz gegen die Religionen durchzusetzen?“2
Mit diesem Auftakt sind einige Grundfragen angeklungen, die uns bei dem Thema „Toleranz – kontrovers“ beschäftigen
müssen. Darauf soll nun kurz der Aufriss, die Gliederung dessen, was ich Ihnen vorzutragen gedenke, skizziert werden.
(1.) Als klassisches Dokument der Toleranz gilt weithin Lessings Drama „Nathan der Weise“ von 1779 – vor allem mit der
Ringparabel. Dabei ist es interessant, dem genauer nachzudenken, welche Sicht von Toleranz damit inszeniert wird, und
ob es dabei wirklich um ein Dokument der Toleranz geht. (2.) Weiter ist zu bedenken, dass in Europa mit der Reformation
ein Pluralisierungsprozess zumal innerhalb des Christentums begonnen und angesichts der damit verbundenen Konflikte
zur Suche nach Toleranz herausgefordert hat. Um dies in den Blick zu bekommen, legt sich eine Betrachtung nahe zur
Geschichte der Suche nach Toleranz. (3.) Mit dieser Suche nach Toleranz hat sich mehr und mehr die Notwendigkeit des
Rechts, schließlich des Menschenrechts auf Religionsfreiheit abgezeichnet. Daher ist die Leidensgeschichte von Toleranz
im Christentum zu bedenken, die zuletzt auch in der römisch-katholischen Variante zur Anerkennung der Religionsfreiheit
führte. (4.) Weil nicht erst, aber vor allem seit „9/11“, also seit dem 11. September 2001 die Frage nach Toleranz gegenüber
Muslimen besonders akut: ebenso umstitten wie notwendig geworden ist, soll dem ein eigenes Kapitel kritischer wie selbstkritischer Überlegungen gelten. (5.) Und schließlich wird es verbunden mit der Frage, wieweit monotheistische Religionen
sich als Barrieren oder auch als Quellen von Toleranz erweisen, zusammenfassend um Grundzüge der Toleranz gehen.

1 Gerhard Ebeling, Die Toleranz Gottes und die Toleranz der Vernunft (1981) in: Ders., Umgang mit Luther, 1983, 101.
2 Walter Homolka, Christoph Schwöbel, Dorothee von Tippelskirch, Vorwort zu: hg.v. Christoph Schwöbel und Dorothee von Tippelskirch, Die religiösen Wurzeln der Toleranz, 2002, 8f.
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1. Lessings Ringparabel in „Nathan der Weise“ als Dokument der Toleranz?
Nach dem verrückten Fanal des 11. September 2001 mit den terroristischen Attacken in New York und Washington wurde
Lessings „Nathan“ auf deutschen Bühnen auffällig häufiger inszeniert als zuvor. Damit wurde anscheinend erprobt, ob dies
Drama sich wie als klassisches so als aktuelles Dokument der Toleranz erweisen könne. Dabei mag mitgespielt haben,
dass im Kontrast zu der sich aufdrängenden Sicht des Islam mit der Fratze des islamistischen Terrorismus in Lessings Drama der Islam mit der Figur des Sultan Saladin ein eindrücklich menschliches Gesicht gewinnt. Als der „Nathan“ im Oktober
2001 in Rostock inszeniert wurde, schrieb der dortige Regisseur dazu: Es „ist mir sehr wichtig, was der Text impliziert: eine
sehr große Toleranz nämlich, eine nicht lebbare Toleranz aber auch. Das ist die Tragik.“3 Somit würde dies Stück die Entstehung und Haltung großer Toleranz auf die Bühne bringen – allerdings in einer idealen und darum, wie jener Regisseur
hinzufügte, kaum lebbaren Perspektive.
Gleichwohl bleibt die Frage, ob Lessings „Nathan“ seinem Ruf als Dokument der Toleranz – so oft in seiner Wirkungsgeschichte verstanden – wirklich entspricht. Zunächst ist zu bemerken, dass in diesem Stück von Toleranz nirgends die Rede
ist – bis auf eine nicht sehr positiv konnotierte Stelle. Als für den Tempelherrn klar geworden war, dass Recha, zu der er in
Liebe entflammt ist, doch nicht Nathans leibliche Tochter ist, sagt er gegenüber Saladin von Nathan: „Er ist entdeckt. Der
tolerante Schwätzer ist entdeckt!“4 Gleichwohl ist daraus nicht zu schließen, dass aus Lessings Sicht die Ringparabel, die
Nathan erzählte, als tolerantes Geschwätz zu beurteilen wäre.
Anstoß zum Erzählen der Ringparabel, daran sei erinnert, gibt in Lessings Drama eine Bitte Saladins, der Nathan zu sich
kommen ließ – nicht, wie dieser vermutete, wegen Geldgeschäften, vielmehr, wie er ihm erklärt: „Ich heische deinen Unterricht in ganz was anderm; ganz was anderm. – Da du nun so weise bist: so sage mir doch einmal – was für ein Glaube, was
für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet?“ Darauf Nathan: „Sultan, ich bin ein Jud`“ – und entsprechend Saladin:
„Und ich ein Muselmann. Der Christ ist zwischen uns. – Von diesen drei Religionen kann doch nur eine die wahre sein.“
Darüber kann Nathan nur staunen, wie sein Selbstgespräch zeigt: „Was will der Sultan? Was? – Ich bin auf Geld gefaßt;
und er will – Wahrheit, Wahrheit!“5 Auf die Frage nach der wahren Religion angesichts von Judentum, Christentum, Islam
erzählt Nathan die Parabel von jenem Vater, der „einen Ring von unschätzbarem Wert`... besaß“, jedoch drei Söhne hatte.
Um mit dieser kostbaren Hinterlassenschaft nicht schließlich zwei seiner Söhne zu kränken, bat der Vater einen Künstler
„nach dem Muster seines Ringes“ zwei weitere zu fertigen. Von diesen konnte „selbst der Vater seinen Musterring nicht
unterscheiden“. „Froh und freudig ruft er seine Söhne, jeden ins besondre; gibt jedem ins besondre seinen Segen, – und
seinen Ring, – und stirbt.“ Unausweichlich wird damit der Konflikt zwischen den Söhnen um den rechten Ring. So läuft
Lessings bzw. Nathans Parabel darauf hinaus: „Kaum war der Vater tot, so kömmt ein jeder mit seinem Ring`, und jeder will
der Fürst des Hauses sein. Man untersucht, man zankt, man klagt. Umsonst; der rechte Ring war nicht erweislich; – fast so
unerweislich, als uns jetzt – der rechte Glaube.“6 So bringt Lessing den Konflikt zwischen verschiedenen Überzeugungen
wie Ansprüchen, die wahre Religion zu haben, samt der Unerfindlichkeit der Wahrheit ins Gleichnis.
Deshalb gehen die drei Söhne zum Richter, der ihren Streit entscheiden soll. Dieser gibt ihnen den schroffen Bescheid:
„O so seid ihr alle drei betrogene Betrieger! Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging verloren.“
Über die Echtheit des ursprünglich echten Rings lässt sich nicht befinden – ebenso wenig wie über die wahre Religion bzw.
die Wahrheit der Religion. Stattdessen gibt der Richter den Söhnen folgenden Rat: „Es eifre jeder seiner unbestochnen von
Vorurteilen freien Liebe nach! Es strebe jeder von euch um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring‘ an Tag zu legen!
komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun, mit innerster Ergebenheit in Gott, zu Hülf`!“7
– Damit wird deutlich, auf welche folgenreichen Veränderungen im Verständnis und Verhältnis von Religion und Toleranz
Lessing die Ringparabel hinauslaufen lässt8: Hier wird Religion durch Sittlichkeit ersetzt; ebenso wird Toleranz verstanden
als gegenseitige Duldung in „herzliche Verträglichkeit“ verwandelt. Mit dieser freundlichen Sicht verliert allerdings Toleranz
3 Aus: Karl-Josef Kuschel, „Jud, Christ und Muselmann vereinigt“? Lessings „Nathan der Weise“, 2004, 10.
4 Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen (1779) in: Gotthold Ephraim Lessing, Werke 2. Band (hg.v.
Herbert G. Göpfert), 1971, 307.
5 A.a.O., 273f.
6 A.a.O., 273f. 276-278.
7 A.a.O., 279f.
8 Vgl. Wilfried Härle, Wahrheitsgewissheit als Bedingung von Toleranz in: hg.v. Christoph Schwöbel und Dorothee von Tippelskirch, Anm. 2, 86.
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ihre unvermeidlich paradoxe und damit reelle Pointe als Herausforderung, was unerträglich erscheint, gleichwohl zu ertragen. Diese Transformation von Religion wie Toleranz rührt daher, dass die Wahrheitsfrage, die Saladin Nathan vorgelegt
hatte, als Ausgangspunkt der Ringparabel in dieser verschwindet bzw. mit ihr verabschiedet wird. So wird der Streit um die
Wahrheit nicht ausgetragen, vielmehr beschwichtigt. Ja, da keiner der Ringe sich als echt erweisen lässt, wäre zu sagen,
dass sie alle drei recht und also gleich gültig sind. So wird die Frage nach der Wahrheit von Religion durch den Vorschlag
der Indifferenz, der Gleichgültigkeit unterboten. Damit hätte sich freilich (wie die Frage nach Wahrheit in den Religionen
sachkritisch und elementar menschlich zu verstehen wäre) die Frage, worauf Menschen sich letztlich verlassen können,
angeblich erledigt.
Dem entspricht, worauf der letzte sog. „Aufzug“ des Dramas hinausläuft. Führt dieser doch zur überraschenden Enthüllung dessen, dass die Hauptfiguren des Dramas – freilich mit Ausnahme von Nathan – blutsverwandt sind. Der christliche
Tempelherr und die von Nathan jüdisch erzogene, ursprünglich christliche Recha erkennen einander als Geschwister und
zugleich den mohammedanischen Sultan Saladin als Bruder ihres Vaters. Nicht umsonst endet das Stück mit der Regiebemerkung: „Unter stummer Wiederholung allseitiger Umarmung fällt der Vorhang“9. Mit solch pathetischer Verbrüderung
und Verschwisterung entfällt allerdings das Spannungsfeld gegenseitiger Fremdheit, die recht besehen überhaupt erst zur
Toleranz herausfordert.
Somit wird in diesem ausgesprochen eindrücklichen Stück von Lessing die damit aufgeworfene Frage nach Wahrheit wie
nach Toleranz der Religionen überholt und erledigt.
2. Zur Geschichte der Suche nach Toleranz
Wie einleitend kurz angedeutet, wurde die öffentliche Suche nach Toleranz in Europa vor allem mit der Reformation, also
mit der Pluralisierung des Christentums und den daraus resultierenden Konflikten unausweichlich. Um die Geschichte dieser Suche nach Toleranz zu erinnern und zu bedenken, muss der Augsburger Religionsfriede von 1555 in Betracht kommen
und vor allem angesichts des dreißigjährigen Krieges der Westfälische Friede von 1648.
Vorweg sei nur kurz angedeutet, welche Akzente mit der anfänglichen und dann weiteren Wortgeschichte von „tolerantia“
verbunden waren. Ursprünglich ist damit in der spätantiken Stoa das willentliche „Ertragen, das Erdulden von Übeln und
Unrecht“ gemeint, um wenn möglich noch größere Übel, etwa die Störung des öffentlichen Friedens zu verhindern.10 Im
Früh- und Hochmittelalter wurde mit der Beurteilung wie Bestrafung von Ketzern die Frage akut, wieweit dabei Toleranz als
Ertragen dessen, was als unerträglich erachtet wurde, reichen könne. Infolge dessen wurde sprach- und kulturgeschichtlich bedeutsam, „daß sich ´tolerantia`... langfristig zur Bezeichnung für die Duldung religiöser Überzeugungen einbürgerte,
deren Wahrheitsanspruch von der rechtgläubigen Mehrheit weder geteilt, anerkannt und gebilligt noch zur Ursache von
Inquisition, von Verfolgung und Bestrafung gemacht“ werden konnte. So wurde „Toleranz als ... rechtlich verankerter Ordnungsbegriff ... eine Errungenschaft aus nachreformatorischer Zeit.“11
Nun zum Augsburger Religionsfrieden von 1555. Die Herausforderung, zu einem sog. Religionsfrieden zu kommen, war
mit der Reformation, von daher mit der Pluralisierung der christlichen Konfessionen und der damit akuten politischen wie
religiösen Konflikte gegeben. Grundlage jenes sog. Religionsfriedens war die damals nach wie vor fraglose, wiewohl schon
fragwürdige Voraussetzung, dass das Reich und ebenso ein einzelnes Territorium nur bei religiöser bzw. konfessioneller
Einheitlichkeit seiner Bevölkerung regierbar sei. Deshalb hatte Kaiser Karl V. wiederholt versucht, die Einheit der Kirche
wiederherzustellen. Doch blieb ihm dies auch mit seinem militärischen Sieg über die protestantischen Fürsten im Schmalkaldischen Krieg 1546/47 versagt. Wegen der unüberwindbaren Unterschiede zwischen den Konfessionen und der von
ihnen geprägten Territorien berief sich Karl V. in seiner Instruktion für den Reichstag 1555 auf eine dringende Notlage, die
zu Konzessionen zwinge.

9 Anm.4, 347.
10 Vgl. Gerhard Ebeling, Anm.1, 104 und 123.
11 Hg.v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, 1990, 450 und 447.
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Dabei gibt zu denken, dass nicht der „Begriff ‚Toleranz‘ ... ,sondern Gedanken des Friedens und der Eintracht ... die politischen Wertvorstellungen ... im Augsburger Reichsabschied von 1555“ bestimmten. Gleichwohl wurde nicht umsonst (und
zwar zur Zeit des dreißigjährigen Krieges) „im historischen Rückblick ... der Augsburger Religionsfriede ... in ein Toleranzpatent uminterpretiert.“12 Der sog. Augsburger Religionsfriede wurde insofern zu einem politischen Frieden zwischen den
Konfessionen, als den Landesfürsten das Recht zukam, den Konfessionsstand ihres Territoriums einheitlich zu bestimmen.
Dies landesherrliche Recht hat man später (sc. 1576) mit der einprägsamen Formel „Cuius regio, eius religio“ / „Wes das
Land, des die Religion“ beschrieben. Freilich „genossen die Untertanen nicht das Recht der freien Religionswahl. Zum
Ausgleich räumte ihnen der Augsburger Religionsfriede das ius emigrandi ein, das Recht der Auswanderung in ein Territorium des anderen Bekenntnisses.“ Damit gab es in Deutschland „zwei reichsrechtlich legitimierte christliche Konfessionen,
zwischen denen ... Friede herrschen sollte: die Anhänger der sogenannten „alten Religion“ – die Katholiken – und die sogenannten „Augsburgischen Religionsverwandten“ – die Lutheraner ... Die im Reich noch wenig vertretenen Reformierten
... und andere Minderheiten blieben unberücksichtigt.“ Die nicht mehr haltbare religiöse Einheit des Reiches wurde in den
Territorien verwirklicht. „Kehrseite der Säkularisierung des Reiches war die Konfessionalisierung der Territorien.“13
Als wie schwerwiegend dieser Umbruch wirken konnte, lässt sich an Karl V. ersehen, für den die mittelalterliche Reichsideologie: ein Reich und eine Religion14 verbunden mit dem sakral legitimierten Kaisertum in ihrem Zerbrechen noch
maßgeblich blieb. So sehr er den Reichstag auf 1555 einberufen hatte, überließ er den rechtlichen Vollzug des Augsburger
Religionsfriedens dem 1531 zum römischen König gewählten Ferdinand von Österreich. Ihm übergab er nach dem vollzogenen Friedensschluss seine österreichischen Erblande und das Kaisertum – und fügte sich von 1555 auf 1556 resigniert
der „Resignatio“, dem Rücktritt von seinem Amt als Kaiser. Eindrücklich ist in dieser Hinsicht das Gemälde von Tizian als
kaiserlichem Hofmaler, das sich in der Alten Pinakothek in München findet: Karl V. auf einem einfachen Stuhl, nicht mehr
auf dem Thron, mit Barrett ohne Krone – im Hintergrund der Blick in die spanische Estramadura, wohin er sich 1557 in die
Nähe des Klosters Yuste zurückzog, wo er 1558 starb.
Die Beurteilung des Augsburger Religionsfriedens blieb konfessionell kontrovers. Die Protestanten haben ihn als Verfassungsgarantie ihrer rechtlichen Gleichstellung – und somit der Parität der unterschiedlichen Bekenntnisse im Reich angesehen. Die katholische Seite sah keinen Grund, im Protestantismus, galt er ihnen doch als Ketzerei, eine gleichberechtigte
Konfession zu sehen, – und wollte den Frieden von 1555 nur als Not- und Ausnahmeregelung gelten lassen. So blieb die
erreichte Verfassungseinheit kontrovers und konfrontierte mit konfessionell unterschiedlichen Interpretationen15 – bis dahin, dass die beiden Konfessionen sich gegenseitig des Rechtsbruchs beschuldigten – und schließlich in dreißigjährigem
Ringen sich kriegerisch gegeneinander durchzusetzen suchten.
Der Augsburger sog. Religionsfrieden brachte nicht etwa eine religiöse Verständigung, sondern vorläufigen politischen
Frieden zwischen den beiden großen Konfessionen. Damit wird zugleich deutlich, dass mit diesem Anfang der Suche nach
Toleranz als gegenseitiger Duldung die darin virulente Frage nach der Wahrheit in der Schwebe gehalten werden musste,
ja suspendiert wurde.16 Die gegenseitige Duldung war nicht etwa den einander widerstreitenden Konfessionen selbst zu
12 A.a.O., 485f.
13 Wolf-Friedrich Schäufele, Die Konsequenzen des Westfälischen Friedens für den Umgang mit religiösen Minderheiten in Deutschland in: Günter
Frank, Jörg Hauschild, Albert de Lange (Hg.), Asyl, Toleranz, Religionsfreiheit, 2000, 126 und 124f.
14 Solche religiös-politische Einheitsideologie musste die Suche nach Toleranz zwischen verschiedenen Konfessionen bzw. Religionen ausschließen.
Im zentralistisch regierten Königtum Frankreich wurde 130 Jahre später diese Einheitsideologie durch Ludwig XIV. nochmals maßgeblich: mit der
Aufhebung des Edikts von Nantes (1598) im Jahre 1685 und so der Vertreibung der Hugenotten. Dies geschah unter der Parole „une foi, une loi, un
roi“. – Dazu vgl. Paul Ricoeur, Toleranz, Intoleranz und das Nicht-Tolerierbare (1988) in: Rainer Forst (Hg.), Toleranz. Philosophische Grundlagen
und gesellschaftliche Praxis einer umstrittenenen Tugend, 2000, 29. – Zu den späteren Folgen der religiös-politischen Einheitsideologie Ludwig XIV.
in Frankreich: In Auseinandersetzung mit der „Monopolstellung der absolutistischen Staatskirche ... gewinnt bei den französischen Aufklärern die
Toleranzforderung eindeutig antikirchliche, ja antichristliche Züge.“ (Hg.v. Otto Brunner u.a., Anm.11, 500).
15 So wurde etwa das mit dem Augsburger Religionsfrieden statuierte „ius emigrandi“ sehr unterschiedlich verstanden – Anm.13, 126: „Nach katholischem Verständnis hatte der Landesherr ... das Recht, die betreffenden Untertanen aus dem Lande zu weisen. Dagegen meinten evangelische
Juristen, die Auswanderung sei allein ins Belieben der Untertanen gestellt und könne nicht obrigkeitlich erzwungen werden – eine Auffassung, die
auf die generelle Duldung politisch gehorsamer Untertanen auch bei abweichender Konfession, ja letztlich auf völlige „Freistellung“ des religiösen
Bekenntnisses hinauslief. Eine Einigung konnte hierüber nicht erzielt werden.“
16 Vgl. Gerhard Ebeling, Anm.1, 127: „Die Toleranzidee der Neuzeit beruht ... auf der politisch notwendig gewordenen Suspendierung der Wahrheitsfrage. Eine Entscheidung zwischen konkurrierenden Wahrheitsansprüchen ist rechtlich nicht vollziehbar ... Die Wahrheitsfrage fällt nicht in die
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verdanken, sondern der Politik und dem Recht, die auf Reichsebene von der Verquickung mit religiöser Legitimation entlastet wurden. Doch wirkte der Widerstreit der Konfessionen gerade auch im Streit um die Interpretation der verfassungsrechtlichen Grundlage weiter – und führte gut sechzig Jahre später zum verheerenden Ringen im dreißigjährigen Krieg.
Mit diesem Krieg bleibt der Eindruck verbunden, „wieviel Unrecht und barbarische Grausamkeit im Namen der Religion
begangen wurden.“ Entsprechend fand der Westfälische Frieden von 1648 seine Bedeutung darin, dass es „mit Hilfe der
politischen Vernunft und mit den Mitteln des Rechts gelang, die destruktiven Energien der Religion zu zähmen, die gesellschaftliche Lebensordnung zu säkularisieren und so den Konfessionskonflikt im Alten Reich dauerhaft einzuhegen.“ Dabei
bräuchte es eine differenziertere Untersuchung der Frage, ob die „Friedensunfähigkeit der Konfessionen“ es ausschloss,
dass „auch sie einen Beitrag zum Frieden leisteten“.17 Doch was schon unter den Zeitgenossen strittig war, bleibt bis heute
umstritten: ob es sich bei diesem Krieg um einen Religions- und Glaubenskrieg handelte.18
Im Blick auf die rechtliche Basis des Westfälischen Friedens kam es der protestantischen Seite auf die Restitution des
Augsburger Religionsfriedens an. Dabei spielte die reformatorisch grundlegende Unterscheidung zwischen Recht und Religion, Politik und Glauben mit. So wurde „der Westfälische Friede lutherischerseits (als weltlicher Reichsfriede) juristisch
begründet und theologisch bejaht.“19 Doch war der Friedensschluss auf katholischer Seite umstritten: „Ein Kompromißfriede mit den Ketzern stelle ... einen Verstoß gegen ... die wahre Religion dar. (Doch ließen sich davon) die katholischen
Diplomaten und Verhandlungsführer auf dem Westfälischen Friedenskonkreß (nicht) irre machen“.20 Auch wenn Papst
Innozenz X. (1644-1655) mit der Kurie gegen den Westfälischen Frieden Protest einlegte, blieb dies ohne Erfolg21. So blieb
die „Wende der katholischen wie der protestantischen Mächte von einer nahezu bedingungslosen Konfliktbereitschaft hin
zur Realisierung ihrer prinzipiellen Friedensfähigkeit“ wirksam.22
Um kurz die wichtigsten Bestimmungen des Westfälischen Friedens zu nennen, der nach langen Verhandlungen am 24.
Oktober 1648 in Münster abgeschlossen wurde. Damit wurde der Augsburger Religionsfriede anerkannt und auf die Reformierten ausgedehnt. Dafür, welches Territorium welcher Konfession zugehörte, war 1624 als sog. „Normaljahr“ maßgeblich. Zudem wurden konfessionelle Minderheiten nicht ausgewiesen; das Recht zur Auswanderung lag bei diesen. Weiter
galt seitdem Parität für die Besetzung der einen Reichstag vorbereitenden Kommissionen wie für die des Reichkammergerichts. Und bei religiösen Streitigkeiten waren an Reichstagen getrennte Abstimmungen vorgesehen im „Corpus catholicorum“ und im „Corpus evangelicorum“.
Nachdem der Krieg drei Jahrzehnte lang Zerstörung, Not und Tod über Deutschland gebracht hatte, stimmte in den allgemeinen Jubel über den erreichten Frieden Paul Gerhardt mit dem Danklied ein: „Gott Lob! Nun ist erschollen / Das edle
Fried- und Freudenwort, / Daß nunmehr ruhen sollen / Die Spieß und Schwerter und ihr Mord.“23 Dabei war „die Freudenund Dankpublizistik zum Westfälischen Frieden in quantitativer Hinsicht ein vorwiegend protestantisches Phänomen“.24
Der Westfälische Friede stellt einen entscheidenden Schritt in der Geschichte der Suche nach –, ja der Durchsetzung von
Toleranz dar – und zwar der notwendig rechtlich garantierten Toleranz. Dies wurde dank der Unterscheidung von Recht und
Kompetenz politischer Instanzen und verliert darum die Relevanz für das Gemeinwesen.“
17 Thomas Kaufmann, Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Kirchengeschichtliche Studien zur lutherischen Konfessionskultur, 1998, 1.
18 Der „Dreißigjährige Krieg (kann) aus lutherischer Sicht niemals als „Religionskrieg geführt worden sein“ (a.a.O., 32). Und doch ist „kaum sinnvoll
... zu bestreiten, daß der Dreißigjährige Krieg auch für Protestanten ... ein Religionskrieg war, und daß die Predigt ein wichtiges Mittel in diesem Krieg
sein konnte. Zugleich ist aber auch zu betonen, daß der Charakter des Krieges, vornehmlich die Frage, ob es sich um einen Religionskrieg handelte,
bei den Zeitgenossen selbst strittig war“ (a.a.O., 50). Und angesichts des für die Protestanten entscheidenden Eingriffs von Gustav Adolf in diesen
Krieg riss von deutscher lutherischer Seite die „Klage (nicht ab) über das Schreckensregiment der Schweden im Reich. Die Bestreitung des Charakters des Dreißigjährigen Krieges als eines Religionskrieges erfolgte durchaus von einem sich selbst dezidiert lutherisch verstehenden Standpunkt aus“
(a.a.O., 73). – Dagegen Heinz Schilling, Der Westfälische Friede und das neuzeitliche Profil Europas in: Heinz Durchhardt (Hrsg.), Der Westfälische
Friede. Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, 1998, 12: Zu den „Glaubenskriegen rechne ich zuerst und vor allem
den Dreißigjährigen Krieg, sehr wohl wissend, daß dies jüngst mit gewichtigen Argumenten bestritten wurde.“
19 Thomas Kaufmann, Anm.17, 124.
20 A.a.O., 117.
21 K.G.Steck, Papst Innozenz X. in: RGG 3.A. III. Band, 1959, 767.
22 Heinz Schilling, Anm.18, 20.
23 Wolf-Dietrich Schäufele, Anm.13, 121.
24 Thomas Kaufmann, Anm.17, 126.
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Religion möglich und so eines säkularisierten Verständnisses des Staates, der über Wahrheitsansprüche der Religion nicht
mehr zu befinden hatte. Insofern wurde um notwendiger rechtswirksamer Toleranz willen die Wahrheitsfrage politisch und
rechtlich suspendiert.25 „Wo die Reichsverfassung die Religionsverhältnisse auf Dauer ordnet, ... (tat) sie es in der Lösung
vom Absolutheitsanspruch beider Konfessionen... Und paradoxerweise hat sich gerade diese theologische Neutralisierung
und Entleerung des Rechts als beste und einzige Schutzwehr des Glaubens selbst herausgestellt.“26
Ein Historiker, der untersucht hat, wie der Westfälische Friede als Epochenereignis das neuzeitliche Profil Europas geprägt
hat, kommt zu der Pointe: Als Konsequenz des Friedensschlusses von 1648 ergab sich „eine normative „Verunmöglichung“
von Glaubenskriegen, die die historisch-politische Kultur der europäischen (sc. genauer: der mitteleuropäischen) Neuzeit
nachhaltig prägte... Diese Prägung unserer historisch-politischen Kultur ist sogar so stark, daß sie eine gewisse historisch
begründete Hilflosigkeit gegenüber fundamentalistisch bestimmten Gesellschaften und Kulturen (erzeugt hat), die ... (sc.
den Religionskrieg) als legitimes Mittel der Politik kennen“.27 Dies wird uns später im Blick auf das Verhältnis zum Islam
bzw. zum Islamismus weiter beschäftigen.
3. Von der Leidensgeschichte der Toleranz im Christentum bis zur Religionsfreiheit
Zwar soll es hier um die Leidensgeschichte der Toleranz im Christentum gehen. Dabei läge es freilich nicht fern, auch die
Geschichte der Toleranz gegenüber Juden in Betracht zu ziehen, die ihnen in christlichen Landen über Jahrhunderte nur
allenfalls befristet und bedingt zugestanden, ebenso aber verweigert und erst spät politisch und rechtlich garantiert wurde.
Dazu sei erinnert28: Im Spätmittelalter wurden Juden aus den Königreichen Westeuropas vertrieben – 1290 aus England
und angesichts der Flüchtlinge von dort bald darauf aus Frankreich. Als in Spanien 1492 Granada als letzte islamische
Stadt erobert war, sollte die politische Gestalt des Königreichs mithilfe der religiösen Einheit gestärkt werden. So wurden
die Juden (wie dann 1497 in Portugal) vor die Wahl gestellt, sich taufen zu lassen oder das Land zu verlassen. Zuflucht
fanden die Vertriebenen weithin im östlichen Mittelmeerraum unter osmanischer Herrschaft. Im Deutschen Reich waren
Juden vor wie seit der Reformation in einzelnen Städten und Territorien aufgrund vertraglicher Vereinbarungen nur befristet
geduldet. Dies wirkte auch in die Neuzeit hinein weiter etwa mit der juristischen Unterscheidung, die 1764 dokumentiert
ist: zwischen einer den Juden (wie es hieß) „gnadenhalber verliehenen Toleranz“ („tolerantia gratiosa“), die sie zwar gegen
Verfolgung und Unrecht schützte, und dem „Rechtsanspruch auf Toleranz“ („tolerantia necessaria“), womit auch das Recht
auf unwiderruflichen Aufenthalt verbunden gewesen wäre, was aber Juden nicht garantiert wurde.29
Die volle bürgerliche Gleichberechtigung wurde Juden zuerst im Königtum Preußen zugestanden: Dort „erließ König Friedrich Wilhelm III. 1812 ein Edikt, das Juden die gleichen bürgerlichen Rechte und Freiheiten wie Christen einräumte.“ Auf
der Ebene des Deutschen Reiches hob erst „die Reichsverfassung 1872 alle Einschränkungen auf, so daß Juden im

25 Heinrich Andreas Cranius, Jurist an der lutherischen Universität Helmstedt, veröffentlichte in der Anfangszeit des Dreißigjährigen Krieges, nämlich
„1619 „Dissertationes juridicopoliticae de pace religionis ac libertate conscientiae in Romano Imperio servanda“ ... , (worin er) für pacifica et sedata
tolerantia citra veritatis praeiudicium plädierte, für eine Toleranz also, die als „rein juristischer Begriff“ definiert wurde und die theologische Wahrheitsfrage ausblendete.“ (Hg.v. Otto Brunner u.a., Anm.11, 493.)
26 Martin Heckel, Zur Historiographie des Westfälischen Friedens. Die Bedeutung des Werkes von Fritz Dickmann für die deutsche Verfassungs- und
Kirchenrechtsgeschichte in: Ders., Gesammelte Schriften Band I, 1989, 492.
27 Heinz Schilling, Anm.18, 30.
28 Vgl. Volker Weymann, Luthers Schriften über die Juden. Theologische und politische Herausforderungen in: Texte aus der VELKD Nr. 168 / Dezember 2013, 5.
29 Dazu bei hg.v. Otto Brunner u.a., Anm.11, 557: „Der an der Universität Würzburg katholisches Kirchenrecht lehrende JOHANN KASPAR BARTHEL,
ein selbständiger, dem Gedankengut der Aufklärung gegenüber offener Kopf, veröffentlichte 1764 zwei Abhandlungen, die sich mit der Freiheit der
Religionsausübung ... befassen ... Barthel unterscheidet zwischen einer tolerantia gratiosa und einer tolerantia necessaria. Auf gnadenhalber verliehene Toleranz, wie sie in Gestalt der Judaeorum tolerantia Juden eingeräumt wird, besteht seine Ansicht nach kein Rechtsanspruch. Sie habe im
freien Willen regierender Fürsten ihren Ursprung und beinhalte auch kein „dauerndes Recht“ (jus perpetuum), das Juden ständigen, unwiderruflichen
Aufenthalt an einem Ort garantiert... Dennoch: ´tolerantia gratiosa` schütze Juden gegen Verfolgungen, gegen Unrecht und ehrenrührige Verleumdung
und lasse sie am Geschenk bürgerlichen Friedens teilhaben.“
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ganzen Reichsgebiet auch öffentliche Ämter bekleiden konnten. Die in der Verfassung festgelegte Gleichberechtigung
konnte (jedoch) die tiefverwurzelte Ablehnung (gegenüber Juden) nicht überwinden. Vielmehr ... (führte) der Judenhass
Ende des 19. Jahrhunderts ... (zur) Bewegung ... (des) ´rassischen Antisemitismus` .“30
Rechtlich garantierte Toleranz gab es nach dem Westfälischen Frieden in christlichen Landen auch keineswegs unbeschränkt für die Angehörigen der verschiedenen christlichen Konfessionen. Beachtlich ist zwar, dass von Friedrich
Wilhelm, dem Großen Kurfürsten (1640-1688), in Brandenburg als erstem „europäischen Staat religiöse Toleranz auf die
Grundlage öffentlichen Rechts gestellt“ wurde. Er erklärte 1645, also schon vor Ende des Dreißigjährigen Krieges: „Wir
seind, Gott Lob, des Verstandes, daß Wir Uns über die Gewissen Unserer Unterthanen keines Imperii anmassen, sondern
dasselbige Gott allein anheimstellen“.31 Doch galt dies lutherischen und reformierten Untertanen, aber nicht Katholiken,
die in Brandenburg unerwünscht waren. So wurde durch den Großen Kurfürsten später als Antwort auf die Aufhebung des
Edikts von Nantes durch Ludwig XIV. 1685 in Frankreich im selben Jahr mit dem Edikt von Potsdam den Hugenotten als
Réfugiés in Brandenburg (nicht zuletzt auch aus wirtschaftlichen Gründen) Zuflucht und eine neue Heimat geboten. Wie in
Brandenburg im 17. Jahrhundert die Katholiken, so waren im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts die Evangelischen, genauer: die Krypto-Protestanten im Erzbistum Salzburg unerwünscht. Sie wurden von Erzbischof Firmian im Winter 1731/ 1732
unter harten Bedingungen des Landes verwiesen. So „bildete die Massenausweisung von etwa 20.000 Protestanten aus
dem Erzbistum Salzburg ... (übrigens) unter Verletzung der einschlägigen Ausweisungsbestimmungen des Westfälischen
Friedens ... (einen) traurigen Höhepunkt der Gegenreformation im Reich“32.
Mit dem Thema des gegenwärtig dritten Abschnitts dessen, was ich Ihnen vortrage, klingt eine Wendung von ErnstWolfgang Böckenförde an, der sich als Staatsrechtler entschieden dafür einsetzte, dass in der katholischen Kirche mit
dem 2. Vatikanischen Konzil endlich die Religionsfreiheit als allgemeines Menschenrecht anerkannt würde. War dies
doch auch nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1948 mit der Anerkennung des Rechts jedes Menschen auf Religionsfreiheit dort in Artikel 18 – und nach
dem entsprechenden Artikel 4 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 in der katholischen
Kirche noch nicht der Fall. Schließlich wurde beim 2. Vatikanischen Konzil als letztes Dokument die Erklärung über die
Religionsfreiheit am 7.12.1965 verabschiedet und feierlich verkündigt. Böckenförde hatte sich dafür, dass dies möglich
würde, mit gewichtigen Argumenten eingesetzt. In seiner Stellungnahme zum Entwurf dieser Erklärung aus dem Jahr zuvor
schrieb er: „Die Frage der Toleranz und Religionsfreiheit ist der große Leidensweg der abendländischen Christenheit.“33
Dabei weist er darauf hin, dass in jenem Entwurf (wie übrigens dann auch in der Erklärung) nicht von Toleranz, sondern von
„libertas religiosa“, von Religionsfreiheit gesprochen, diese nun aber „als ein wirkliches, in der Würde der menschlichen
Person begründetes Recht“34 verstanden wird.
Böckenförde rief in Erinnerung, womit die katholische Kirche sich auf dem Weg zur Anerkennung der Religionsfreiheit als
Menschenrecht auseinander setzen musste. So habe „(d)ie traditionelle katholische Lehre ... die Anerkennung der Religionsfreiheit oder ... der Toleranz ... immer abgelehnt. Sie ... (gehe) dabei von dem Primat der Wahrheit gegenüber der
Freiheit aus und von der These, dass der Irrtum an sich kein Recht hat gegenüber der Wahrheit.“35 Dabei habe aber „nicht
mehr der Mensch ... Recht, ... sondern die Wahrheit.“ So habe allerdings „nur die Kirche als die Instanz, die ... über die
Wahrheit entscheidet, ... Recht.“ Dies aber sei „keine Rechtstheorie, sondern eine Machttheorie, ... (die) prinzipiell sozial
unverträglich (sei).“36 Dagegen entspreche die Religionsfreiheit als in der Würde des Menschen begründetes Recht jedes
Menschen „geradezu einer Forderung des christlichen Glaubens“37. Diese Sicht wurde in der Erklärung des 2. Vatikanum
zur Religionsfreiheit in der Tat wirksam.38
30 Was jeder vom Judentum wissen muß. Im Auftrag des Arbeitskreises „Kirche und Judentum“ der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes hg.v. Arnulf H. Baumann, 6.A. 1991, 165.
31 Hg.v. Otto Brunner u.a., Anm.11, 496f.
32 Wolf-Dietrich Schäufele, Anm.13, 134.
33 Ernst-Wolfgang Böckenförde, Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen in: Ders., Religionsfreiheit. Die Kirche in der modernen Welt, 1990, 16.
34 A.a.O., 15.
35 A.a.O., 20.
36 A.a.O., 23f.
37 A.a.O., 30f.
38 Vgl. Erklärung über die Religionsfreiheit (Nr. 9f) in: Karl Rahner / Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium. Sämtliche Texte des Zweiten VaRedaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de
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4. Toleranz gegenüber Muslimen – umstritten und notwendig
Geschichtlich gesehen musste die Suche nach Toleranz uns primär zwischen den christlichen Konfessionen beschäftigen.
Heutzutage ist allerdings die Frage der Toleranz gegenüber Muslimen besonders akut – und nicht zuletzt in Mitteleuropa
ebenso umstritten wie notwendig. Freilich werden einige wichtige Aspekte, die mit der Geschichte der Suche nach Toleranz
in den Blick kamen, auch gegenwärtig zu denken geben. So wird weiter zu Toleranz ein unvermeidlich paradoxer Grundzug
gehören: Differenzen gegenüber dem, was uns als fremd begegnet, sind nicht zu überspringen. Und die Herausforderung,
den anderen zu achten, obwohl man mit seinen Überzeugungen und Verhaltensweisen nicht einverstanden ist, wird im Verhältnis zum Islam und zu Muslimen nicht etwa geringer werden. Dabei wird sich angesichts von Wahrheitsüberzeugungen,
die den Islam prägen, die Wahrheitsfrage nicht auf Gleichgültigkeit hin zum Verschwinden bringen lassen. Dass für den
Gewinn an Toleranz in religiösen Kontroversen die Unterscheidung von Politik und Religion in Mitteleuropa entscheidend
wurde, konfrontiert im Blick auf den Islam damit, dass dieser von seinen Ursprüngen her keine Trennung von Staat und
Religion kennt.39 Weiter gibt zu denken, dass es im Islam keine Reformation noch Aufklärung gegeben hat, die doch in
Mitteleuropa die Suche nach Toleranz deutlich gefördert haben.
Im Verhältnis von Juden, Christen und Muslimen ist für letztere die Bereitschaft zu Toleranz mit den andern anscheinend
schwieriger. Dies zeigt sich etwa bei dem interreligiösen Projekt des (wie es nach einem Motto von Martin Luther King
heißt) „House of One“, das in Berlin am Petriplatz geplant ist. Dort „wollen sich Christen, Juden und Muslime zu einem
Projekt täglich gelebter Toleranz verbinden“. Die jüdische Gemeinde war von diesem Projekt sofort begeistert und scheint
mit Toleranz keine Schwierigkeiten zu haben. „´Es kann keine Wahrheit geben, die auf der Leugnung der Daseinsberechtigung der Wahrheit des anderen gründet` schrieb dazu (Tovia) Ben-Chorin (der dortige Rabbiner). Muslimische Partner zu
finden, war weitaus schwieriger.“ Sperrig waren dabei auch „die allzu losen Verbindungen zwischen Dachverbänden und
Moscheevereinen.“40 Doch mag dabei das Problemfeld mitwirken, dass (wie ein muslimischer Islamwissenschaftler hervorhebt) „(i)m Koran ... Verdammung wie Lobpreisung der Juden und Christen (begegnet)“.41 Über die Toleranzfähigkeit von
Muslimen urteilt ein amerikanischer Religionswissenschaftler: „Muslime seien zu Toleranz und Demokratie ebenso fähig
wie Menschen überall auf der Welt ... Aber das verbindliche Beispiel Mohammeds und die allzu wörtliche Auslegung von
Koran und Ahadith zögen die Muslime ständig in eine andere Richtung“.42
Migranten und Flüchtlinge seit Anfang des 21. Jahrhunderts, die es schaffen, Mitteleuropa zu erreichen, sind wie schon
erwähnt weithin Muslime. Aufgrund einer empirischen Untersuchung zur Situation der Muslime in Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden – und vor allem zur Einstellung der angestammten Bevölkerung gegenüber Muslimen
„zeichnet sich die Situation in der Bundesrepublik dadurch aus, dass hier die Muslime türkischer Abstammung mit einem
Gesamtanteil von 63 % (2,6 Millionen Personen, davon ca. 1,5 Millionen mit türkischer und eine Million mit deutscher
Staatsangehörigkeit) deutlich dominieren.“43 In Deutschland wird zwar das Recht auf freie Religionsausübung und der
Respekt gegenüber allen Religionen von etwa der Hälfte der Bevölkerung befürwortet, zugleich wird aber stärker als in

tikanum, 1966, 669: „Besonders ist die religiöse Freiheit in der Gesellschaft völlig im Einklang mit der Freiheit des christlichen Glaubensaktes... Denn
der Glaubensakt ist seiner Natur nach ein freier Akt, da der Mensch von seinem Erlöser Christus losgekauft und zur Annahme an Sohnes Statt durch
Jesus Christus berufen (ist).“ - Dazu schrieb Böckenförde zwanzig Jahre hernach: „Die Konzilserklärung über die Religionsfreiheit hat das Prinzip der
rechtlichen Unverfügbarkeit der personalen Freiheit in bezug auf die Religion ... anerkannt. Sie hat diese Anerkennung ... auch theologisch begründet
... , nämlich aus der Freiheit des Glaubensaktes heraus, der um seiner selbst willen die Freiheit nicht zu glauben voraussetzt.“ (Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Bedeutung der Konzilserklärung über die Religionsfreiheit. Überlegungen 20 Jahre danach in: Anm. 33, 63f).
39 Klarheit und gute Nachbarschaft. Christen und Muslime in Deutschland. Eine Handreichung des Rates der EKD (EKD-Texte 86), 2006,29: Nicht zu
leugnen ist, „dass dem traditionellen Islam die grundlegende Unterscheidung zwischen dem religiösen und politischen Bereich fremd ist. Dies gilt für
das Verständnis und die Praxis des islamischen Rechtssystems insgesamt. Die Entflechtung beider Bereiche und die Anerkennung der Prinzipien des
modernen Rechtsstaates entsprechen nicht nur den Geboten des Grundgesetzes. Sie sind auch Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben
unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen.“
40 Joachim Güntner, Interreligiöses Miteinander ohne Identiätsverlust. Im „House of One“ in Berlin wollen sich Christen, Juden und Muslime zu einem
Projekt täglich gelebter Toleranz verbinden in: Neue Zürcher Zeitung. Internationale Ausgabe 11. Mai 2015 – Nr. 107, 21.
41 Rusmir Mahmutcehajic, Hochmut der Toleranz und Toleranz aus Demut in: Christoph Schwöbel und Dorothee von Tippelskirch (Hg.), Anm.2, 178.
42 Heinrich Maetzke, Der Religionsstifter Mohammed – ein politisch motivierter Warlord. Der amerikanische Religionswissenschaftler Spencer über
die Verbindlichkeit des Propheten in: Neue Zürcher Zeitung - Internationale Ausgabe 5. Februar 2007 – Nr. 29, 4.
43 Detlef Pollack u.a., Grenzen der Toleranz. Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt in Europa, 2014, 85.
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den andern genannten Ländern für eine Einschränkung der Ausübung des islamischen Glaubens plädiert.44 Dabei sind es
„weitaus weniger Befragte, die den Islam mit Friedfertigkeit, Toleranz, Achtung der Menschenrechte und Solidarität in Zusammenhang bringen als in den anderen Ländern.“45 Vorbehalte gegenüber Muslimen sind im Osten Deutschlands deutlich
ausgeprägter als im Westen. Dies korreliert auffällig damit, dass „die Kontakthäufigkeit zwischen Nichtmuslimen und Muslimen in Deutschland ... deutlich niedriger ... (und) in Ostdeutschland, wo nur wenige Muslime leben, besonders gering ist“.46
Nach der Untersuchung in verschiedenen Ländern Mitteleuropas trifft zu, dass größere Kontakthäufigkeit mit Muslimen zu
positiverer Einstellung ihnen gegenüber führt. Dies spricht dafür, dass nur das bekannte, nicht das unbekannte Fremde
toleriert werden kann. Doch sind angesichts der geringen Zahl von Muslimen in Ostdeutschland kaum Kontakte mit ihnen
gegeben. Von daher kann es kaum verwundern, dass „das Demonstrationsbündnis Pegida (Patriotische Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes) seit Oktober (2014 in Dresden) Zehntausende auf die Straße gebracht hat, (und es) in
andern Städten (im Osten Deutschlands) zu ähnlichen Aufmärschen gekommen (ist)“.47 Bemerkenswert ist allerdings, dass
„(o)stdeutsche Christen und Kirchgänger ... eher dazu (tendieren), sich mit dem Islam zu solidarisieren und ihn weniger mit
negativen Merkmalen zu assoziieren.“ Dies zeigt: „Die Zugehörigkeit zum Christentum und die Identifikation mit ihm würde
somit keine Barriere für eine Verbesserung des Verhältnisses zum Islam und seinen Anhängern darstellen, sondern eher
eine Ressource.“48
Gegenüber Muslimen kann man in Deutschland insgesamt nur „von einer bedingten Toleranz sprechen: Sofern ... (sie) die
Gesetze respektieren, will man ihnen mit Toleranz begegnen.“ Damit wird deutlich, „dass Toleranz als Ressource für die
Vermeidung bzw. Lösung sozialer Konflikte nur bedingt vorhanden ist.“49
Die Einstellung gegenüber dem Islam wird nicht nur in Deutschland sichtlich durch Meldungen der Medien über islamistischen Terror mitgeprägt. Im Islamismus wirkt sich ein religiöser Fundamentalismus aus. Dieser schließt (wie im Christentum und Judentum) ein historisch-kritisches Verständnis der eigenen Heiligen Schrift, also des Korans aus und ebenso
ein selbstkritisches Verhältnis zu eigenen Traditionen. Mit dem Anspruch auf zweifelsfreie Gewissheit und letzte Wahrheit
wird durch Fundamentalismus Intoleranz aktiviert innerhalb der eigenen – wie gegenüber andern Religionen. So versucht
Fundamentalismus abzuwehren, was als Bedrohung der eigenen religiösen Identität empfunden wird, und führt „zu einer
Verzerrung der Religion, die er verteidigen will“50. Der Islamismus verwandelt zudem den Islam in eine religiöse wie soziopolitische Ideologie51, die ihre Ziele per Gewalt und Terror durchzusetzen sucht. Dabei wird die gemäß dem Koran mögliche
Differenzierung in der Bedeutung des „Dschihad“ als Kampf mit dem Herzen und Kampf mit dem Schwert undifferenziert
ideologisiert.52 In der gegenwärtigen Debatte über islamistische Gewalt und den Islam lautet eine nicht seltene Annahme,
„dass heutige Islamisten, zumal wenn sie gewaltbereit seien, zu den Wurzeln des Islams zurückkehrten. Das entspricht
genau dem Bild, das Islamisten gerne von sich selbst zeichnen.“53 So bleibt die Frage akut, wieweit das Bild, das Menschen
44 A.a.O., 30.
45 A.a.O., 223.
46 A.a.O., 224.
47 Ulrich Schmid, Durchschnittsbürger gegen Islamisten. In Deutschland gehen Tausende für das „Abendland“ und gegen Überfremdung auf die
Strasse in: Neue Zürcher Zeitung – Internationale Ausgabe 12. Dezember 2014 – Nr. 289, 5.
48 Anm. 43, 173 und 225.
49 A.a.O., 39 und 153.
50 Christoph Schwöbel, Toleranz aus Glauben in: hg.v. Christoph Schwöbel und Dorothee Tippelskirch (Anm.2), 19.
51 Dazu schon vor über 20 Jahren Arnold Hottinger, Islamischer Fundamentalismus, 1993, 7: „Islamischer Fundamentalismus oder Islamismus kann
als die Umwandlung der Religion des Islams in eine Ideologie verstanden werden.“ Hottinger wies schon damals darauf hin (a.a.O., 40): „Wenn es aussenstehenden Beobachtern ... nicht gelingt, zwischen dem Islam und dem Islamismus zu unterscheiden, ... arbeiten sie den Islamisten in die Hände.“
52 Vgl. Anm.39, 44f: „Das arabische Wort „Dschihad“ hängt zusammen mit dem Verb „dschahada“, das die Bedeutung „sich (um eine Sache) bemühen, sich anstrengen, sich einsetzen“ hat. Es bezeichnet den inneren wie äußeren Kampf. Dschihad ist gleichermaßen individuelle Glaubenspraxis
und kriegerischer Kampf gegen die Ungläubigen, ein verdienstvolles Werk, für das die Aufnahme ins Paradies verheißen ist. Als eine besondere Weise
des Dschihad galten und gelten die Verteidigung und Ausbreitung des islamischen Herrschaftsbereichs. In den unterschiedlichen Bedeutungen, die
das Wort gewinnen kann – als Kampf mit dem Herzen, der Zunge, den Händen oder dem Schwert -, spiegeln sich unterschiedliche Deutungsperspektiven und artikulieren sich indirekt unterschiedliche Gesichter der islamischen Religion bis hin zu islamistischen und extremistischen Interpretationen
der Dschihad-Idee im 20. und 21. Jahrhundert.“
53 Ulrich Rudolph, Wenn aus Religion politische Ideologie wird. Einige Überlegungen zur Debatte über islamistische Gewalt und den Islam in: Neue
Zürcher Zeitung - Internationale Ausgabe 1. Oktober 2014 – Nr. 227, 25.
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sich in Mitteleuropa vom Islam machen, nicht den Islamisten in die Hände arbeitet. Dabei ist nicht zu übersehen, dass mit
dem Islamismus, wie ein syrischer Denker schon vor acht Jahren bemerkte, „ein erbitterter Kampf um die Definition des
muslimischen Glaubens und die diesbezügliche Deutungsmacht ausgetragen“ wird.54
Verrückt ist bei der Gewalt und den Kämpfen, die von den sog. Dschihadisten ausgehen, wie die beiden Hauptrichtungen
des Islam: die Sunniten (etwa 85 %) und die Schiiten (etwa 10% aller Muslime) gegenwärtig durch den sog. „Islamischen
Staat“ (IS) in brutal erbitterte Konflikte verwickelt sind. Welche Perversion, dass die meisten Opfer des IS Muslime sind, die
als angeblich Ungläubige bekämpft und getötet werden! Dabei wird heutzutage zugleich deutlich: „Es gibt einen friedlichen
Islam – der sich vor den Radikalen fürchtet.“55 So führte das Attentat auf die Redaktion des Pariser Satiremagazins „Charlie
Hebdo“ vom 7. Januar 2015 europaweit zu Solidaritätskundgebungen mit den Opfern und dabei auch zu jener Kundgebung, zu der muslimische Dachverbände in Deutschland vor dem Brandenburger Tor aufgerufen haben. Nicht weniger
beachtlich ist angesichts des mörderischen Terrors durch den IS der im Herbst 2014 „veröffentlichte Brief an den Anführer
der Terrororganisation, verfasst von über 120 Gelehrten (aus verschiedenen Ländern des Islam), die grösstenteils aus einem konservativen Spektrum ... kommen.“ Dabei sprechen sie dem selbsternannten Kalifen diesen Titel ab. Zudem wurde
sein islamistischer Terror „als barbarisch und unislamisch verdammt... (und hervorgehoben:) Es gibt keinen offensiven und
aggressiven Jihad, nur weil die Menschen einer anderen Religion angehören oder eine andere Meinung vertreten.“ Dabei
werden Passagen des Koran, auf die der IS sich beruft, gegen diesen von ihrem jeweiligen Kontext her interpretiert.56 Damit
zeigt sich, dass der islamistische Anspruch auf Deutungshoheit über den Islam innerislamisch bestritten wird.
Die kritische Auseinandersetzung mit dem Islamismus im Blick auf seinen verwegenen Anspruch auf Deutungshoheit über
den Islam wie mit seinem mörderischem Terror macht zugleich die Suche nach Toleranz gegenüber Muslimen in Mitteleuropa notwendig. Nicht umsonst wurde von Bischof Bedford-Strohm, dem Vorsitzenden des Rates der EKD, auf die Attentate
in Paris hin in der „ZEIT“ sogleich der Akzent gesetzt: „Jetzt erst recht für Menschlichkeit und Toleranz!“57 So kommt es
darauf an, mit dem Islam eingehender bekannt zu werden – und zumal in Begegnung mit Muslimen dazu beizutragen, dass
Zerrbilder von der jeweils anderen Religion überwunden werden. Wichtig ist zudem, dass auch der Islam (wie seit langem
christliche Theologie) an Universitäten die Chance zu selbstkritischer und dialogfähiger Reflexion findet. Freilich ist nicht
zu übersehen, dass Religionsfreiheit als individuelles Menschenrecht vom Islam bisher nicht anerkannt ist, worauf islamische Staaten entschieden anzusprechen bleiben. Doch darf dabei auch angesichts dessen, wie lange es brauchte, bis die
römisch-katholische Kirche vor fünfzig Jahren die Religionsfreiheit als Menschenrecht anerkannte, keine kurzschlüssige
Überheblichkeit von christlicher Seite mitspielen. Und es bleibt zu beachten, dass Muslime in Mitteleuropa das Recht auf
Religionsfreiheit ausgesprochen schätzen.58 Deshalb bleibt die Suche nach dem Modell europäischer Muslime, die Glauben und Modernität zu vereinen suchen, zu beachten und zu unterstützen.59
54 Sadik Jalal al-Azm, Der Kampf um die Bedeutung des Islam. Perspektiven auf den radikalen Islamismus in: Neue Zürcher Zeitung – Internationale
Ausgabe 15. August 2008 – Nr. 189, 26.
55 Andreas Breitenstein und Barbara Villiger Heilig, „Zivilisation und Barbarei, Hand in Hand“. Der französische Philosoph und Schriftsteller Pascal
Bruckner über die Lage nach den Pariser Anschlägen in: Neue Zürcher Zeitung – Internationale Ausgabe 16. Januar 2015 – Nr. 12, 21.
56 Katajun Amirpur, Auch der Koran bedarf der Auslegung. Was islamische Theologie in der Debatte um Gewalt und Terror zu sagen hätte in:
Neue Zürcher Zeitung – Internationale Ausgabe 12. November 2014 – Nr. 263, 25. – Jedoch ist nicht zu übersehen, wie stark die in Saudiarabien
entstandene Doktrin des Wahhabismus sich in der islamistischen Ideologie des IS auswirkt, der nun zugleich von Saudiarabien bekämpft wird. Vgl.
Daniel Steinvorth, Die giftige Saat der Wahhabiten. Saudiarabien bekämpft den „Islamischen Staat“ und ist zugleich dessen geistiger Vater. Ohne die
wahhabitische Staatsdoktrin des Königsreichs gäbe es den IS nicht in: Neue Zürcher Zeitung - Internationale Ausgabe 21.12.2015, 16: Die Anhänger
des Wahhabismus „berufen sich auf einen im 18. Jahrhundert lebenden Prediger namens Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Dieser träumte davon, zu
einem Urislam zurückzukehren, wie er angeblich zu Zeiten des Propheten gelebt wurde, und forderte, die Religion von verfälschenden Einflüssen
zu „reinigen“. Schiiten, Sufis und alle anderen „Ketzer“ ... begingen in seinen Augen Verrat am Islam. Eine totale Unterwefung gegenüber Gott, aber
auch ein absoluter Gehorsam gegenüber einer politischen Autorität, die bereit war, die reine Lehre mit Waffengewalt in die Welt zu tragen, waren Abd
al-Wahhabs Gebote. Wer sie anzweifelte wurde rasch zum „Ungläubigen“ erklärt. Diese Form der Exkommunikation anderer Muslime ... kam einem
Todesurteil gleich. Ausgiebig machen heute radikale Islamisten von ihr Gebrauch, um den Mord an Glaubensbrüdern zu rechtfertigen.“
57 Heinrich Bedford-Strohm, Respekt! Auch für Atheisten in: DIE ZEIT 15.1.2015 – Nr. 3, 54.
58 Vgl. vk., Islam – Religion für den Alltag. Grundinformationen über einen Monotheismus mit politischer Komponente in: Neue Zürcher Zeitung –
Internationale Ausgabe 4. November 2009 – Nr. 256, 43: „Mit Ausnahme radikaler Randgruppen ist die Mehrheit (muslimischer Gemeinschaften in
Europa) davon überzeugt, dass europäische Verfassungen die Rechte der islamischen Minderheiten besser schützen als manche arabische Staaten.
Die Losung ist demnach die rechtliche Integration in die Strukturen des Gastlandes.“
59 Olivier Roy, Weder „Kampf“ noch „Dialog“ der Kulturen. Perspektiven auf den radikalen Islamismus in: Neue Zürcher Zeitung – Internationale AusRedaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de
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5. Religionen als Barrieren oder Quellen von Toleranz?
Geschichtlich wie gegenwärtig gibt es genügend Gründe für die Vermutung, Religionen führten zu Intoleranz, bildeten
also Barrieren für Toleranz. Doch angesichts dessen, dass die Frage nach Toleranz nicht erst heute mit der Frage nach
religiöser und interreligiöser Toleranz ihre besondere Zuspitzung und Bewährungsprobe findet, ist es notwendig, Klarheit
zu gewinnen, inwiefern Religionen sich auch als Quellen, als Ressourcen von Toleranz erweisen könnten. Immerhin könnte
die empirische Erhebung zur positiveren Einstellung von Christen zu Muslimen im Osten Deutschlands60 die Vermutung
begründen: „Nicht: ´je weniger religiös, desto toleranter` , sondern ´je religiöser, desto toleranter`“.61
Freilich ist nicht zu leugnen, dass Christentum wie Islam in ihrer Geschichte erschreckende Spuren religiös aufgeladener
Gewalt zeigen. Umso mehr bedarf es der Klärung, wieweit diese beiden Religionen, von ihren Ursprüngen her ein gewalt
wie damit selbstkritisches Potential zeigen und freisetzen. In dieser Hinsicht bleibt beachtlich, dass zu Botschaft und Weg
Jesu genuin das Gebot der Feindesliebe (Matthäus 5,43-45) gehört, weil er die Feindesliebe wie geboten so zugleich verkörpert hat. Eindrücklich wird dies mit jenem Wort des Gekreuzigten über seinen Henkern: „Vater, vergib ihnen; denn sie
wissen nicht, was sie tun“ (Lukas 23,34). Erstaunlich genug wurde dies Wort des Gekreuzigten von Jan Hus aufgenommen,
der, als er am 5. Juli 1415 beim Konzil zu Konstanz als „Erzketzer“ verurteilt auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, „laut
um Vergebung für seine Feinde betete“.62 Nicht umsonst wurde aufgrund von Botschaft und Weg Jesu Christi die Aufforderung: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ (Römer 12,21) zu einer Pointe
neutestamentlicher Ethik.63 So gehört zum Christentum von seinem Ursprung her dies gewalt- und selbstkritische Potential,
das immer wieder zur Auseinandersetzung mit Hass und Gewalt befreite und ermutigte.
Im Blick auf den Islam bleibt unbestreitbar, „dass der Koran häufig von der Güte und Barmherzigkeit Gottes spricht ... Dies
muss zur Geltung kommen trotz der im Koran zu findenden Aufrufe zu Kampf und Krieg“.64 Nicht umsonst ist in der heutigen
Debatte umstritten, wieweit der Islam Gewalt theologisch prinzipiell verurteilen kann.65 Jedenfalls findet sich im Koran nicht
gabe 21. Juli 2008 – Nr. 168, 21: „Schaffen wir das Gegenmodell eines europäischen Muslims, der Glauben und Modernität zu vereinen weiss – und
zwar im Geist der Hoffnung, nicht der Verzweiflung. Das ist übrigens genau, was die Mehrzahl der europäischen Muslime will – wenn man sich die
Mühe nimmt, sie anzuhören.“ – Kritischer in derselben Perspektive Jasmin El Sonbati (Mitbegründerin des Forums für einen fortschrittlichen Islam
und Autorin von „Moscheen ohne Minarett. Eine Muslimin in der Schweiz“), Muslime müssen sich verändern in: Neue Zürcher Zeitung - Internationale
Ausgabe 19.11.2015 Nr. 269, 14: Der saudische Blogger Raif Badawi „wagte es, ohne dem Islam abzuschwören, für Gewissensfreiheit einzustehen.
Dafür sitzt er im Gefängnis und wird einmal pro Woche ausgepeitscht. Saudiarabien, die Wiege des Islam – Badawis Heimat – brachte im 18. Jahrhundert das Schlechteste hervor, was der Islam zu bieten hat, den menschenverachtenden Wahhabismus. Ein Kompendium obskurer Islamvorstellungen. Seit Jahrzehnten predigen muslimische Geistliche ... genau das, was am Islam so abstossend ist: Gewalt, Intoleranz, Hass. Gegen Frauen,
Andersgläubige, Christen, Juden, den verdorbenen Westen. Diese radikale Lesart ist nach Europa übergeschwappt... Der muslimische Mensch muss
sich den Spiegel vorhalten und genau hineinschauen. Er muss lernen, für sich selber zu denken und sich von religiöser Bevormundung zu befreien...
Veränderung kann nur von denen ausgehen, die sich ihre geistige Freiheit erhalten haben. Nicht von Rechtsgelehrten, sie wälzen sich im gleichen
Sumpf. Die muslimischen Gemeinden in Europa hingegen können, ja müssen diese geistige Lücke schliessen. Es ist an unseren Imamen ... die Texte
neu zu lesen, den Islam zu reformieren. Sie haben diese Chance fürs Erste verpasst, hätte sich sonst der europäische Salafismus á la Pierre Vogel
und Nicolas Blancho überhaupt etablieren können?.. Wir Musliminnen und Muslime Europas haben die besseren politischen Bedingungen, Änderungen einzufordern und umzusetzen. Tun wir es also! Auch wir müssen über den vererbten Schatten der Unterwefung springen. Schliesslich müssen wir
gegen islamischen Radikalismus zusammenstehen. Der Islam gehört zu Europa, davon bin ich überzeugt. Aber nur, wenn er sich den Spiegel vorhält
und sich nicht vor sich selbst versteckt.“
60 S.o. bei Anm.48.
61 Christoph Schwöbel, Toleranz – eine unmögliche Tugend für religiöse Gemeinschaften? In: Friedrich Schweitzer / Christoph Schwöbel (Hg.), Religion – Toleranz – Bildung, 2007, 23.
62 Daniel Gaschick / Christian Würtz, Das Konstanzer Konzil. Eine kleine Geschichte, 2014, 86.
63 Zu fragen bleibt, ob eine ähnliche Wendung im Koran auch kriteriologische Bedeutung haben könnte – Sure 13,22 (Der Koran. Übersetzung von
Rudi Paret, 5.A. 1989, 176): „(U)nd die geduldig sind und dabei (immer nur) ihren Herrn vor Augen haben, und... (wenn ihnen etwas) Schlimmes
(begegnet, es) mit (etwas) Gutem abwehren (d.h. Böses mit Gutem vergelten?), die (die sich so verhalten) haben (dereinst) die letzte Behausung zu
erwarten“.
64 Anm. 39, 19f.
65 So schrieb einerseits Martin Rhonheimer, Professor für Ethik und politische Philosophie an der Päpstlichen Hochschule Santa Croce in Rom:
„Die Barmherzigkeit Allahs gilt nur den Bekehrten, gegen die Ungläubigen befiehlt er, mit dem Schwert vorzugehen. Darin gründet die theologische
Not muslimischer Intellektueller: Sie können aufgrund ihrer religiösen Tradition den IS-Terror nicht prinzipiell verurteilen... Der Islam müsste sich ...
(zur) Selbstreinigung ... von seiner Gründungsidee distanzieren, sein politisch-religiöses Doppelwesen aufgeben und sich damit in seiner religiösen
Substanz verändern.“ (Martin Rhonheimer, Töten im Namen Allahs. Gewalt gegen Andersgläubige und theologische Tradition im Islam in: Neue ZürRedaktion · Tel. +49 511 2796-532 · Fax +49 511 2796-182 · texte-vi@velkd.de · www.velkd.de
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etwas Vergleichbares wie das Gebot der Feindesliebe.66 Wieweit zum Islam von seinen Ursprüngen her ein gewalt- und
somit selbstkritisches Potential gehört, bleibt, soweit ich sehe, jedenfalls vorerst offen.
Zu „Judentum und Toleranz“ setzte Ernst Ludwig Ehrlich den biblischen Akzent: „Gottes Sorge um die Menschheit (sei) am
schönsten im Buch Jona zu zeigen“.67 Zürnt doch Jona in dieser Erzählung über Gott, dass er, statt das Gericht über die
Stadt Ninive kommen zu lassen, sich ihrer erbarmt. Damit wird von der Versuchung der Glaubenden erzählt, strenger zu
sein als Gott und besser als er zu wissen, wo Güte und Barmherzigkeit angebracht wäre und wo nicht. In dieser humorvollen Erzählung wird Jona, als ihn erboste, dass die Rizinusstaude, unter der er Schatten gefunden hatte, plötzlich verdorrte,
von Gott darauf angesprochen: „Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? ... Dich jammert die Staude, um
die du dich nicht gemüht hast, ... und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt ...?“ (Jona 4,9-11). Hier wird der
Wunsch, über Menschen, die dies verdient hätten, müsse das Gericht kommen, von Gottes Erbarmen entkräftet und außer
Gefecht gesetzt. In dieser Erzählung sah Ernst Ludwig Ehrlich eine entscheidende, erquickende Quelle der Toleranz des
Judentums. Dem sei aus den heutigen Tagen noch ein Beispiel aus dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern
hinzugefügt, durch den der Fanatismus von Islamisten doch immer neu entflammt wird. Vor kurzem fand ein Begegnungskonzert zwischen dem Chor eines Freiburger Gymnasiums und eines Schülerchors aus der Partnerstadt Tel Aviv statt.
Dabei sang der Chor von dort das Lied (mit Text und Komposition aus Israel): „Ismael, Ismael, wie lange noch wird Krieg
zwischen uns toben? ... Mein Bruder, der durch die Wüste irrt. Uns beiden wurde derselbe Engel gesandt... Erkenne deinen
Bruder, erkenne mich doch, mein Bruder.“68 So suchen, finden sich mit diesem Lied Juden und Palästinenser als Brüder:
die Kinder Isaaks, des Sohns von Abraham und Sarah, und die Kinder Ismaels, des Sohns von Abraham und Hagar. Gilt
doch Ismael nach islamischer Überlieferung als Ahnherr der Araber.
In der deutschen Sprache begegnet „Toleranz“ das erste Mal bei Martin Luther.69 Zugleich zeigt sich bei ihm, warum Toleranz aus reformatorischer Perspektive nicht gegen den Glauben ins Feld zu führen, vielmehr tief begründet aus dem
Glauben zu gewinnen ist. Davon zeugt Luthers Wendung von der „tolerantia dei“, der Toleranz Gottes, wie er sie 1536 in
seiner 3. Thesenreihe über Römer 3,28 pointiert entfaltet hat.70 Gottes Toleranz gilt dem Menschen als Sünder in seinem
Widerspruch gegen Gott. Die Toleranz Gottes zeigt sich in seiner „Bereitschaft, in einem Maße Widerspruch zu ertragen,
wie dies sonst nirgends anzutreffen ist, kraft einer hingebungsvollen Güte, der nichts gleichgültig ist.“ 71 So wird Menschen,
verlassen sie sich auf Gott, die Erfahrung zuteil, dass sie trotz, ja in ihrer Unerträglichkeit von Gott ertragen werden. Diese,
wie Luther sagt, unbegreifliche und unerschöpfliche Toleranz Gottes72, gewinnt Gestalt in der von Jesus Christus in unsere
Menschenwelt hinein gelebte Feindesliebe73. So ist Gott bereit , um des geliebten Menschen willen dessen Unglauben und
Widerspruch zu erleiden, zu ertragen. Damit gewinnt Toleranz aus Glauben „eine Begründung, die den Charakter einer
bis in die Tiefe der Persönlichkeit hinein reichenden Motivation hat oder jedenfalls haben kann.“ 74 Wie sollte durch diese
Motivation nicht eher als durch Forderungen Toleranz gegenüber andern Menschen freigesetzt und möglich werden?
cher Zeitung – Internationale Ausgabe 6. September 2014 – Nr. 206, 21.) – Dagegen betont Katajun Amirpur, Professorin für islamische Studien und
islamische Theologie an der Universität Hamburg, aufgrund des Genannten Briefes der über 120 islamischen Gelehrten an den Anführer des IS (s.o.
bei Anm. 56): Wie jener Brief zeige, „besitzt die islamische Theologie genügend argumentative Ressourcen, um dem sogenannten Islamischen Staat
entgegenzutreten.“
66 Bei seiner Ansprache aus Anlass der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2015 sprach Navid Kermani auch von seiner
Hochschätzung der islamischen Mystik und deshalb des Sufismus, der „an Gott vor allem die Barmherzigkeit hervorhob, im Koran hinter jeden Buchstaben sah, in der Religion stets die Schönheit suchte, die Wahrheit auch in anderen Glaubensformen erkannte und ausdrücklich vom Christentum
das Gebot der Feindesliebe übernahm.“ Jedoch: „Kaum etwas ist davon übrig geblieben.“ (Navid Kermani, Über die Grenzen – Jacques Mourad und
die Liebe in Syrien in: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2015 – Navid Kermani – Ansprachen aus Anlass der Verleihung, 2015, 62.
67 Ernst Ludwig Ehrlich, Das Judentum und die Toleranz in: Christoph Schwöbel und Dorothee von Tippelskirch (Hg.), Anm. 2, 161.
68 Der gesamte Text des Liedes (Komposition: Haim Permont, Text: S. Schalom) fand sich auf dem Programm des Konzerts: Sonntag, 1. Februar
2015 Berthold-Gymnasium Freiburg – Musiksaal / Begegnungskonzert: Chor der Thelma Yellin High School oft he Arts, Tel Aviv – Givatayim – Leitung:
Yishai Steckler und Chor der Freunde des Berthold-Gymnasiums Freiburg – Leitung - Rainer Pachner.
69 Vgl. dazu: Volker Weymann, Anm. 28, 31 Anm.138.
70 WA 39, 1; 82f. – Dazu: Volker Weymann, Anm. 28, 31f.
71 Gerhard Ebeling, Die Toleranz Gottes und die Toleranz der Vernunft in: Ders., Umgang mit Luther, 1983, 117.
72 WA 39 1; 82,31: „Sed ad incomprehensibilem tolerantiam et sapientiam Dei ...“.
73 Vgl. Volker Weymann, Anm. 28, 32 bei Anm. 144.
74 Wilfried Härle, Anm. 8, 80.
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Damit wird zugleich deutlich, dass Toleranz, gerade auch interreligiöse Toleranz zwischen Menschen wohl kaum dadurch
gefördert würde, wenn ihre religiöse Wahrheitsgewissheit reduziert oder bestritten werden sollte. Allerdings wurde mit
der Neuzeit Zugang zu notwendiger Toleranz nur erreichbar, indem die Wahrheitsfrage, zumal Absolutheitsansprüche auf
Wahrheit beiseite gestellt bzw. in die Schwebe gebracht wurden. Freilich kann religiöses Wahrheitsbewusstsein zu derartigem Anspruch tendieren, was in der Tat Bereitschaft und Fähigkeit zu Toleranz ausschlösse. Doch zeigt sich, worum es
in elementar menschlichem Sinn bei Wahrheit geht, nämlich darum, dass Menschen danach suchen, worauf sie sich verlassen können. Dies korreliert mit dem hebräischen Wort für Wahrheit: mit „ämät“, was ebenso mit Wahrheit wie mit Treue
Gottes zu übersetzen ist. Zum selben Wortfeld gehört im Hebräischen „häämín“: mich verlassen als elementare Lebensbewegung des Glaubens (vgl. von Abraham: 1. Mose 15,6 und Römer 4,3).75 Sich darauf zu verlassen, dass Gott in seiner
Toleranz den Menschen als im Widerspruch zu ihm Unerträglichen erträgt, ja seine Feindesliebe zu ihm um jeden Preis
durchhält, lässt der Wahrheit gewahr werden, auf die Verlass ist. Es wäre schlicht abwegig, um der Toleranz willen von
dieser (Suche nach) Wahrheitsgewissheit absehen zu wollen. – Im Blick darauf bleibt eindrücklich, dass Dolf Sternberger
nach den verrückten Jahren Menschen verachtender Intoleranz im Jahre 1946 an der gerade entstehenden Evangelischen
Akademie Bad Boll um einen Vortrag zu Toleranz gebeten, sich mit dem Trugschluss auseinandersetzte, Toleranz laufe
auf Gleichgültigkeit, auf Indifferenz hinaus. So ließ er sich nicht umsonst für seinen Vortrag das Thema geben: „Toleranz
als Leidenschaft für die Wahrheit“.76
Um einen weiteren wichtigen Grundzug von Toleranz nochmals zu erinnern: Toleranz ist kein leichter, gar leichtfertiger Weg
in Begegnung mit dem Anderen und Fremden. Geht es doch darum, den Andern als Fremden zu respektieren und seine
befremdliche Überzeugung bzw. Lebensorientierung zu dulden: also, was schwer erträglich ist, um des Respekts vor der
Person des anderen und um des friedlichen Zusammenlebens willen zu ertragen. Zu Toleranz gehört es also, Differenzen
zwischen Fremdem und Eigenem auszuhalten, wenn möglich auszutragen. Oder wie Paul Ricoeur bemerkte: „(K)onfliktgeladene Toleranz ... (besteht) in der Anerkennung des Existenzrechts des Gegners ... (und im) ausdrücklichen Willen des
kulturellen Zusammenlebens (mit ihm)“.77 Rainer Forst brachte dies auf die Pointe, zu Toleranz gehöre die Paradoxie von
Ablehnung wie Akzeptanz des Fremden.78
Freilich sind der Toleranz Grenzen gesetzt in Konfrontation mit dem, was um keinen Preis tolerierbar ist. Als Beispiele
dessen erwähnt Paul Ricoeur: „Wir tolerieren nicht den Rassimsus, den Antisemitismus, die Apartheid oder auf einem
anderen Gebiet die sexuelle Ausbeutung von Kindern zu pornographischen Zwecken.“ Dies wäre mit weiteren Konkretionen fortzuführen. Als Kriterium des Nicht-Tolerierbaren nennt Ricoeur: „was unseren Respekt absolut nicht verdient, weil
es selbst (niederträchtiger) Ausdruck von Respektlosigkeit ist.“79 In diesem Sinn noch eine aktuelle Konkretion im Blick
auf rücksichtslose Respektlosigkeit gegenüber Flüchtlingen in Deutschland und die damit akute Grenze von Toleranz. Bei
ihrem Besuch der bedrohten Notunterkunft für Flüchtlinge in Heidenau südlich Dresden setzte Frau Merkel als Bundeskanzlerin folgende zwei klare Akzente: „Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen infrage
stellen.“ Und: „Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die nicht bereit sind, zu helfen, wo rechtlich und menschlich Hilfe
geboten ist.“80
75 In seiner Auslegung des 1. Gebots im Großen Katechismus (BELK 4.A. 1959, 560) spricht Luther von Glauben als Sich-Verlassen: „Was heißt ein
Gott haben oder was ist Gott? Antwort: Ein Gott heißet das, dazu man sich versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten... Denn die
zwei gehören zuhaufe, Glaube und Gott. Worauf du nu (sage ich) Dein Herz hängest und verlässest, das ist eigentlich Dein Gott.“
76 Dolf Sternberger, Toleranz als Leidenschaft für die Wahrheit in: Ders. Gut und Böse. Moralische Essais aus drei Zeiten, 1988. Dazu schreibt er in
einer Nachbemerkung (a.a.O., 291): „Toleranz als Leidenschaft für die Wahrheit geht auf einen Vortrag zurück, den ich am 24. November 1946 in der
Evangelischen Akademie Bad Boll gehalten hatte; wenn ich mich recht entsinne, hatte das Thema der damalige Leiter der Akademie, Eberhard Müller,
nicht allein vorgeschlagen, sondern auch formuliert.“
77 Paul Ricoeur, Toleranz, Intoleranz und das Nicht-Tolerierbare in: Rainer Forst (Hg.), Toleranz. Philosophische Grundlagen und gesellschaftliche
Praxis einer umstrittenen Tugend, 2000, 35.
78 Rainer Forst, Toleranz, Gerechtigkeit und Vernunft in: Rainer Forst (Hg.), Anm.76, 120f: „(F)ür den Begriff der Toleranz (ist) wesentlich, daß die
tolerierten Praktiken oder Überzeugungen in einem normativen Sinne als falsch angesehen bzw. als schlecht beurteilt werden; man kann dies als
Ablehnungs-Komponente bezeichnen. Wäre diese nicht vorhanden, hätte man es nicht mit Toleranz zu tun, sondern entweder mit Indifferenz oder mit
vollständiger Bejahung – zwei Haltungen, die mit Toleranz unverträglich sind... (Ebenso) gehört zur Toleranz ... eine positive Akzeptanz-Komponente,
der zufolge die tolerierten Praktiken oder Überzeugungen zwar als falsch oder schlecht, doch nicht als so vollkommen falsch oder schlecht beurteilt
werden, daß ihre Tolerierung unmöglich wird.“
79 Paul Ricoeur (Anm. 76), 38.
80 Christine Keilholz, Deutliche Worte an das pöbelnde „Pack“. Auch die rechtsextreme Szene in Heidenau nutzt den Besuch der Kanzlerin als Bühne
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Zum Schluss sei mit einer Bemerkung des deutschen Außenministers Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch Ende
Januar 2015 in Tunesien noch eine Pointe gesetzt. Er hielt vor fünfhundert Studierenden in Tunis einen Vortrag über „Religion und Politik“ und sagte dabei: „Ich weiß, dass Religion sich mit der Demokratie nicht nur vertragen, sondern sie fördern
kann! ... Auch ich lebe meinen Glauben. Ich bin Christ und bin in der protestantischen Kirche aktiv... Aber: Mein Glaube darf
nicht selbst zum Gegenstand der Politik werden und schon gar nicht zur Waffe gegen Andersgläubige.“81

Zum Verfasser
Volker Weymann, Prof. Dr., hat Theologie in Heidelberg (hier auch Philosophie), Zürich (von hier aus auch Teilnahme an
der Sozietät von Karl Barth in Basel) und Tübingen studiert. Von 1966 bis 1968 war er als Vikar mit dem Gemeindeaufbau
in der Neubau-Gemeinde Sindelfingen-Eichholz betraut. Daran schloss sich seine Zeit als wissenschaftlicher Assistent bei
Gerhard Ebeling an der Universität Zürich an. Dort promovierte er in Systematischer Theologie. Ab 1974 war Weymann von
den reformierten Kantonalkirchen der deutschen Schweiz beauftragt, eine Arbeitsstelle für evangelische Erwachsenenbildung aufzubauen und zu leiten. Er entwickelte u. a. die Projekte „Lebensorientierte Bibelarbeit“ mit einem ökumenischen
Arbeitskreis sowie „Evangelischer Theologiekurs für Erwachsene“. Mit der Habilitation in Praktischer Theologie war er ab
1983 zudem erneut an der Universität Zürich tätig. Zuletzt wirkte er von 1994 bis 2006 als Rektor des Theologischen Studienseminars der VELKD in Pullach. Er lebt in Freiburg im Breisgau.

KONTAKT
Prof. Dr. Volker Weymann
Schwarzwaldstr. 253
79117 Freiburg
Die Mailadresse des Verfassers lautet:
v.weymann@gmx.de

in: Neue Zürcher Zeitung Internationale Ausgabe 28. August 2015 Nr. 28, 4.
81 Der persönliche Glaube darf nicht zum Gegenstand der Politik werden, schon gar nicht zur Waffe gegen Andersgläubige. Eine Rede von FrankWalter Steinmeier in: DIE ZEIT Nr. 7 2015.
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VELKD-Broschüre für Eltern, die ihr Kind verloren haben
„Gute Hoffnung – jähes Ende“ überarbeitet und neu gestaltet wieder lieferbar

Publikationen
„Gute Hoffnung – jähes Ende. Eine Hilfe
für Eltern, die ihr Baby verloren haben,
und alle, die sie unterstützen“, ISBN:
978-3-943201-14-7, 11. Auflage, Hannover, 2016, kann im Amt der VELKD, Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover, Tel.:
0511/27 96 491,
E-Mail: versand@velkd.de
gegen eine Schutzgebühr von 2,00 Euro
pro Exemplar (zzgl. Versandkosten) bestellt werden.

Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD)
hat die Publikation „Gute Hoffnung – jähes Ende“ neu aufgelegt.
Sie wurde von Mitgliedern des Fachkonvents der Seelsorgerinnen und
Seelsorger in Kinderkliniken und auf Kinderstationen im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erarbeitet.
Die 94-seitige Broschüre wendet sich an Eltern, die ihr Baby verloren haben,
und deren Angehörige sowie alle, die sie begleiten. Erstmals 1996 erschienen,
hat „Gute Hoffnung – jähes Ende“ seither einen festen Platz in der seelsorgerlichen Begleitung der Betroffenen. Nun liegt die Handreichung in 11. Auflage
vor – völlig neu gestaltet und inhaltlich überarbeitet. So wurden insbesondere
die weiterführenden Hinweise auf Hilfsangebote sowie die juristischen und
medizinischen Informationen aktualisiert.
„Wir verzeichnen über die Jahre eine kontinuierliche Nachfrage nach der
Publikation“, erläutert Oberkirchenrat Dr. Georg Raatz, der zuständige Seelsorge-Referent im Amt der VELKD. Bis heute sind knapp 70.000 Exemplare
ausgeliefert worden. Neben betroffenen Eltern bestellen vor allem Gemeindesowie Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger das Heft. Der Ratgeber bietet
den Betroffenen u. a. unterstützende Texte, Begleitung auf dem Trauerweg,
aber auch liturgische Texte zur Bestattung sowie Informationen zu weiterführender Literatur.
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„Lust & Last der späten Jahre“

Publikationen

VELKD-Publikation über „Lebenskunst im Angesicht des Alters“ erschienen

„Lust & Last der späten Jahre - Lebenskunst im Angesicht des Alters“, Susanne
Breit-Keßler, Kerstin Lammer und Georg
Raatz (Hrsg.), Gütersloher Verlagshaus,
2016, ISBN 978-3-579-06204-4, 168 Seiten, 12,99 Euro. Die Publikation ist ausschließlich über den Buchhandel oder
direkt beim Verlag erhältlich.

Der demografische Wandel ist
längst Realität: In den vergangenen 150 Jahren hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung in
Deutschland mehr als verdoppelt.
Bereits heute ist etwa jeder Fünfte
älter als 65 Jahre. Zur Mitte des Jahrhunderts ist zu erwarten, dass es jeder
Dritte sein wird, stellt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung fest.
Auswirkungen
dieser
historisch
einzigartigen Entwicklung auf unser
soziales und kulturelles Leben, aber
auch auf die Lebensumstände jeder
und jedes Einzelnen sind schon jetzt
sichtbar: Noch nie zuvor waren die
Grenzen zwischen jung und alt so
fließend. Noch nie zuvor waren so
viele Menschen fortgeschrittenen
Alters in vergleichbarer Weise gesund, aktiv und sozial abgesichert. Dem
steht die steigende Zahl an pflegebedürftigen Menschen gegenüber.
Unter dem Titel „Lust & Last der späten Jahre“ legt die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) jetzt eine Publikation vor,
die die Herausforderungen und Chancen dieser gesamtgesellschaftlichen
„Pioniersituation“ aus christlicher Perspektive in den Blick nimmt. Das Lesebuch, dessen Fokus auf den so genannten „Best Agers“ liegt, will „Denkanstöße und praktische Hinweise geben, die verschiedenen Aspekte des Alters
wahrzunehmen und sich ihnen zu stellen“, so die Autoren um die Münchner
Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler. Als Vorsitzende des VELKD-Seelsorgeausschusses hat sie den Band mit herausgegeben.
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Alle wollen „Luther lesen“

Publikationen

Auflage der neuen VELKD-Publikation jetzt bei über 6.000 Exemplaren
Die Publikation enthält neben
den klassischen Texten wie den
„95 Thesen“ und der „Freiheitsschrift“ auch kontrovers diskutierte wie die so genannten „Judenschriften“ Luthers. Konzept des
Buches ist es, „alle Facetten von
Luther zur Sprache kommen zu
lassen, also auch seine Schattenseiten“, so Professor Dr. Martin
H. Jung (Osnabrück), der Auswahl
und Bearbeitung der Texte übernahm
und diese in den jeweiligen historischen Kontext einordnete.
Das Buch eignet sich gleichermaßen
für die Arbeit mit Konfirmanden und
Jugendlichen, den Religionsunterricht und die Erwachsenenbildung
wie auch für die private Lektüre.

„Luther lesen. Die zentralen Texte“,
bearbeitet u. kommentiert von Martin
H. Jung, Vandenhoeck & Rupprecht,
2016, ISBN 978-3-525-69003-1, gebunden, 213 Seiten, 13,00 Euro. Die Publikation ist über den Buchhandel oder
direkt beim Verlag www.v-r.de/de/luther_
lesen/t-1/1010767/ erhältlich.
Mehr Informationen zur Publikation und
den Rabatten, insbesondere für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen,
unter www.velkd.de/luther-lesen oder
auf diesem Flyer.
Mengenpreise:
ab 15 Expl.: € 12,–
ab 50 Expl.: € 11,–
ab 100 Expl.: € 10,–
ab 250 Expl.: € 8,50

Aufgrund der großen Nachfrage ist die Publikation „Luther lesen“ der
VELKD bereits nachgedruckt. Nachdem die Startauflage der Ende April 2016
erschienenen „Sammlung zentraler Luthertexte“ restlos vergriffen war, stehen
aktuell weitere 5.000 Exemplare zur Verfügung.
Um im Vorfeld des Reformationsjubiläums einen möglichst breiten Zugang
zu Luthers Werk zu ermöglichen, räumt der Verlag beträchtliche Rabatte für
Sammelbestellungen ein.
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Dem Geheimnis der Feiertage auf der Spur

Kein Tag wie
jeder andere.
Dem Geheimnis der Feiertage auf der Spur.

gottesdienst-verstehen.de
EIN ANGEBOT DER

Hinweise

Welcher Feiertag ist am kommenden Sonntag? Wie lautet der Wochenspruch und
welcher Predigttext erwartet
mich? Wann ist der nächste hohe Festtag? Auf diese
und andere Fragen gibt der
neue Liturgische Kalender
der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern (ELKB) und
der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) Auskunft.
Das Angebot eignet sich sowohl für den liturgisch interessierten Laien als auch für den
haupt- und ehrenamtlichen Anwender in der Gemeinde.

Im Netz ist er unter zwei Adressen zu finden: www.gottesdienst-verstehen.de
und www.kirchenjahr-evangelisch.de.
Der Kalender bietet einen umfassenden Überblick über alle relevanten Feiertage des evangelischen Kirchenjahres. Für die Feiertage sind Lesungstexte, Wochenlieder zum Anhören, Psalmen, Predigttexte und das vorgelesene
Evangelium verfügbar. Sonntage mit ähnlicher Themensetzung lassen sich
schnell finden. Zusätzlich ist eine Vorschau über das Datum sämtlicher Feiertage bis 2020 möglich. Wer möchte, kann den Kalender über eine interaktive
Schaltfläche (Widget) in seine Internetpräsenz einbinden.
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