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Margot Käßmann

Religion 

Der 2015 veröffentlichte Grund-
lagentext des Rates der EKD „Christ-
licher Glaube und religiöse Vielfalt“ 
will eine Perspektive zur Vielfalt der 
Religionen und Weltanschauung 
eröffnen. Religionen dürfen nicht 
länger zur Verschärfung von Kon-
flikten beitragen, vielmehr sollten 
sie Konflikte über Religionsgrenzen 
hinweg entschärfen und sich um 
Dialogfähigkeit bemühen. Worauf es 
heute ankommt, so betont es auch 
der bereits zitierte Grundlagentext, 
„ist die Einsicht aller im Streit um 
die rechte Gotteserkenntnis ver-
bundenen Religionen, dass sie ihre 
eigene Glaubensfreiheit nur wahr-
nehmen können, insofern auch an-
dere Formen des Glaubens und der 
Religionsausübung möglich sind.“ 
Deutlich wird, dass wir das Zusam-
menleben mit Angehörigen anderer 
Religionen als theologische Auf-
gabe und praktische Herausforde-
rung sehen. Anders formuliert, wir 
bemühen uns um Toleranz und ein 
wertschätzendes Miteinander. Eine 
solche Haltung ist jedoch keine 

"Religion ist nach evangeli-
schem Verständnis die Bin-

dung an eine letzte Gewissheit,  
auf die Menschen im Leben und 
im Sterben vertrauen, von der 
sie sich in ihren Lebenseinstel-
lungen und Handlungen in An-
spruch nehmen lassen und die 
darum einen unbedingten und exis-
tenziellen Charakter für sie hat.  
In und mit ihrer Religion antwor-
ten sie auf das, was sich ihnen als 
tragfähiger Grund ihres Lebens ver-
ständlich gemacht hat und als über-
zeugendes Wirklichkeitsverständnis 
gilt. 'Gott' ist immer das, woran man 
sein Herz hängt, worauf man mit 
letztem Ernst vertraut oder wovon 
man sich unbedingt in Anspruch 
genommen sieht. ... Selbst wer sich 
von aller Religion distanziert, lebt 
von ihn überzeugenden Antwor-
ten auf die Grundfragen des 
Lebens." 

Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.) 2015: 13f.
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Selbstverständlichkeit, sondern sie 
wurde mühsam erarbeitet – und um 
sie muss auch heute immer neu er-
rungen werden. 

Religion und Toleranz –  
eine Problemanzeige 

Toleranz und Religion – ist das nicht 
eine völlig unpassende Kombination? 
Diese Frage stellt sich schon beim 
Blick auf die eigene, evangelische 
Geschichte. Die ganze Geschichte 
der Reformation steht doch gerade-
zu für Intoleranz. Schließlich ging 
es im Zeitalter der Reformation um 
Spaltung und Trennung der Kirchen, 
es gab Schmähschriften und offene 
Feindschaft. 

Das beginnt bereits mit dem Wettern 
Luthers gegen die „Papisten“, gegen 
den „Antichristen“, den er in Rom 
sieht und der Erklärung durch Rom, 
er sei ein Ketzer, wie es die am 3. 
Januar 1521 erlassene Bulle „Decet 
Romanum Pontificem“ tat. Das hat 
Auswirkungen bis in unsere Tage, 
wenn sich etwa die Frage stellt, ob 
die 500jährige Wiederkehr des „The-
senanschlages“ ökumenisch gefeiert 
werden kann. Es wird fortgeführt mit 

der Spaltung der Reformatorischen 
Bewegung in ihre reformierte und 
ihre lutherische Variante, mit der Ab-
kehr Thomas Müntzers von Luther 
und der gegenseitigen Verachtung, 
die beide Männer entwickelten und 
auch mit der Trennung der so ge-
nannten „Schwärmer“ beziehungs-
weise Täufer von der Reformation 
des Mainstream. 

Mit Reformation und Gegenreforma-
tion begann eine grausame Geschich-
te der Intoleranz, in der Konfessi-
onskriege ausgefochten wurden im 
Namen der konfessionellen Wahrheit 
vom Dreißigjährigen Krieg über die 
Bartholomäusnacht mit der Ermor-
dung Tausender von Hugenotten 
(1572) bis hin zum blutigen Nordir-
landkonflikt des 20. Jahrhunderts. 
Aber es wurde auch eine Geschich-
te der Intoleranz fortgeführt, in der 
Christen nicht für Menschen jüdi-
schen oder muslimischen Glaubens 
eintraten. 

Gewalt, Vertreibung, Flucht und Aus-
wanderung sind die Folge religiöser 
Intoleranz, auch wenn ihre Motive 
gewiss immer wieder stets verquickt 
waren mit machtpolitischen Interes-
sen. Das Zusammenleben der Kon-
fessionen, Kirchen und Religionen in 
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Toleranz und Respekt ist ein schwe-
res Erbe der Reformation. Das gilt im 
Übrigen auch für das Zusammen-
leben von Menschen mit und ohne 
Religion. Es ist gut, dass die Evange-
lische Kirche in Deutschland in der 
Lutherdekade, mit der sie sich auf 
das 500jährige Reformationsjubiläum 
2017 vorbereitet, im Jahr 2013 bei al-
ler Freude über die Errungenschaften 
auch die Schattenseiten der Reforma-
tion in den Mittelpunkt gerückt hat.  

Streit um Glaubensfragen 
und Macht 
Mit Blick auf Glaubensfragen war 
die Reformation ebenso intolerant 
wie die anderen Beteiligten der re-
ligiösen Auseinandersetzungen des 
16. Jahrhunderts. Als Martin Luther 
1517 seine Thesen veröffentlich-
te, ging es ihm zunächst primär um 
eine Auseinandersetzung mit der 
Praxis von Ablasshandel. Im Laufe 
der so ausgelösten Diskussion wur-
de ihm deutlich: Ablass insgesamt, 
ob gegen Geld oder nicht, ist mit den 
Überzeugungen, die Luther aus der 
Bibel abgeleitet hat, nicht vereinbar. 
Niemand kann sich vor Gott Freiheit 
von Sünde und Verfehlung erkaufen. 
Und die Kirche kann nicht darüber 

entscheiden, ob ich von Gott ange-
nommen bin. Nein, „der Gerechte 
wird aus Glauben leben“, die Gnade 
Gottes allein, sola gratia, ist entschei-
dend und dem korrespondierend al-
lein der Glaube, sola fide. Kriterium 
der Beurteilung ist für Luther nicht 
Dogma oder spirituelle Erfahrung, 
sondern allein die Bibel, sola scrip-
tura. Die Mitte der Schrift aber ist 
Christus und an ihm entscheidet 
sich daher alles, solus christus.

Mit diesen Grundsätzen (als „die 
vier Soli“ erst im Laufe der Jahrhun-
derte so festgehalten) findet Luther 
die Grundlage für sein Urteilen und 
Handeln. Er kritisiert seine eigene 
Kirche scharf, bald nicht mehr nur 
mit Blick auf den Ablass, sondern 
auch mit Blick auf das Papsttum, 
auf das theologische Verständnis der 
Messe und die Art ihrer Feier und 
auch hinsichtlich der Missstände des 
Priestertums. 

In seiner Schrift „Von der baby-
lonischen Gefangenschaft der 
Kirche“1  von 1520 etwa spricht er 
von „gottlose(m) Mißbrauch, durch 
den es gekommen ist, daß heute 
in der Kirche fast nichts verbreite-
ter ist, fester geglaubt wird, als daß 
die Messe ein gutes Werk und ein 

1 Vgl. Martin Luther, von der babylonischen Gefangenschaft der Kir-
che, Luther Deutsch, hg. Kurt Aland, Band II, Göttingen 1991, S. 171ff.
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Opfer ist.“ (Ebd. 183) Unter vie-
len anderen Punkten bezeichnet 
er auch das Sakrament der Pries-
terweihe als „Erfindung der Kirche 
des Papstes“ (ebd. 227)  und erklärt, 
dass auch die Kirche in Rom kein 
Herrschaftsrecht in Glaubensfra-
gen habe. Das Wort der Bibel als 
Maßstab ist für ihn entscheidend.  
Und das macht es für ihn unmög-
lich, in irgendeinem Sinne tolerant 
zu sein gegenüber Entscheidungen 
in Rom, ja sie gar zu akzeptieren ge-
gen seine eigene Lektüre der Schrift. 

„Die wahre und einzige Religion und 
Gottesdienst ist dieser, dass man an 
die Vergebung der Sünden glaubt, die 
Gott aus Gnaden gibt, ohne alle Werke 
…  aus Barmherzigkeit.“

(Martin Luther, Vorlesung über Jesaja, 
1527/29) 

Die Leitungsinstanzen seiner Kirche 
wiederum konnten nicht tolerieren, 
dass einer ihrer Priester, ein Profes-
sor der Theologie, ihr Verständnis 
von Kirche, Amt und Abendmahl 
derartig radikal von der Schrift her 
infrage stellt. Hätte sie das akzep-
tiert, wäre eine radikale Verände-
rung unausweichlich gewesen. Wäre 
die Einheit der abendländischen 

2 WA 25, 98, 24-26 (nach Aland  1956: 299) 

Kirche bestehen geblieben, so nur 
um den Preis einer vollkommenen 
Umstrukturierung und deutlicher 
theologischer Neuansätze. Nachdem 
sich in der Schweiz eine eigenstän-
dige reformatorische Bewegung – 
insbesondere geprägt durch Ulrich 
Zwingli – entwickelt hatte, bemüh-

„Wir können uns gegenüber allen anderen Religionen rühmen und unsere Herzen trösten, dass das 
allein die wahre Religion sei, die wir bekennen.“    (Martin Luther, Vorlesung über Jesaja, 1527/29)2
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ten sich Reformierte und Luthera-
ner, ihre Differenzen beizulegen. 
Beim Marburger Religionsgespräch 
1529 gelang das allein in der Abend-
mahlsfrage nicht und es kam zu ei-
ner langfristigen Spaltung der Re-
formation in ihren reformierten und 
ihren lutherischen Zweig.

Taufverständnis – 
unterschiedliche Akzente 
Für Martin Luther wurde vor allem 
durch seine Lektüre des Kirchen-
vaters Augustin immer klarer: Die 
Taufe ist das zentrale Ereignis und 
Sakrament. Hier sagt Gott einem 
Menschen sichtbar Gnade, Liebe, 
Zuwendung, Lebenssinn zu und 
schließt so einen Bund mit ihm. 
Alles Scheitern, alle Irrwege des 
Lebens können diese Lebenszusage 
Gottes nicht rückgängig machen. 
Wir sind erlöst, wir sind längst Kin-
der Gottes. 

„Baptizatus sum“ – ich bin ge-
tauft. In den schwersten Stunden 
seines Lebens hat Martin Luther 
sich das gesagt und daran Halt ge-
funden. Dabei ist die Taufe für ihn 
kein einmaliges Geschehen, das mit 
dem Akt selbst abgeschlossen ist. 
Geistlich soll die Taufe wiederholt 
werden. So schreibt er im Großen 
Katechismus 1529: „Also ist die 
Buße nichts anders als eine Wie-
derkehr und Hinzutreten zur Tau-
fe, daß man das wiederholt und 
treibt, was man zuvor angefangen 
und wovon man doch abgelassen 
hat.“(Luther 1529) Die Buße ist für 
ihn daher kein Sakrament, sondern 

„Wir können uns gegenüber allen anderen Religionen rühmen und unsere Herzen trösten, dass das 
allein die wahre Religion sei, die wir bekennen.“    (Martin Luther, Vorlesung über Jesaja, 1527/29)2
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schlicht die Rückkehr zur Taufe.  
Jeder, der aus der Taufe gekrochen 
ist, ist Priester, Bischof, Papst, hat 
Luther erklärt. Von daher hat Luther 
auch den Respekt gegenüber Frau-
en entwickelt. Sie sind getauft und 
damit stehen sie auf gleicher Stufe 
wie Männer. Das war in seiner Zeit 
eine ungeheuerliche Position! Aller-
dings sollte es noch rund 450 Jahre 
dauernd, bis sich diese theologische 
Erkenntnis in der Frauenordination 
umsetzte.

Für Zwingli und Calvin ist die Tau-
fe ebenfalls das zweite Sakrament 
neben dem Abendmahl. Sie verste-
hen sie als Zeichen, ja Symbol des 
Bundes Gottes mit dem Menschen, 
als „Wiedergeburt aus Wasser und 
Geist“, so der Heidelberger Katechis-
mus. Als heilsnotwendig sehen die 

Vertreter der oberdeutschen Refor-
mation die Taufe nicht an. 

Die Täuferbewegung, die sich in der 
Reformationszeit entwickelte, ver-
steht die Taufe als Einwilligung des 
Menschen in den Bundesschluss 
Gottes. Daher kann sie nur nach ei-
ner bewussten Entscheidung für den 
Glauben als Bekenntnistaufe und 
damit Erwachsenentaufe vollzogen 
werden. Für die Reformatoren da-
gegen ist die Säuglingstaufe ein Zei-
chen dafür, dass die Gnade Gottes 
dem Menschen zugesprochen wird, 
ohne dass er selbst irgendetwas da-
für leisten könnte. 

Die theologischen Auseinander-
setzungen waren zum Teil auch 
von nicht-theologischen Faktoren 
bestimmt. Etwa von der Zuwen-



13

Der so genannte „linke Flügel“ 
der Reformation aber blieb im Ge-
dächtnis der Menschen. Die DDR 
stilisierte Müntzer zum Helden, 
im Westen wurde er mit Skepsis 
gesehen. So wurde auch er – wie 
Luther – je für die eigenen Ziele 
interpretiert. Wer heute in das Mu-
seum des Deutschen Bauernkrieges 
in Mühlhausen geht, erhält einen 
Eindruck davon.

Ein anderes Beispiel: Der Theologe 
Michel Servet wurde 27. Oktober 
1553 grausam hingerichtet. Es war 
der reformierte Theologe Calvin, 
der diese Hinrichtung betrieb, weil 
Servet gegen die Kindertaufe plä-
dierte und die Lehre von der Trini-
tät Gottes infrage stellte (vgl. Birn-
stein 2012). Alles Bitten Servets um 
Verzeihung, ja Gnade wird igno-
riert. Uwe Birnstein schreibt: „Cal-
vin, der sonst als Seelsorger einen 
guten Ruf hat, überlässt den ver-
zweifelten Servet trost- und verge-
bungslos seinem Schicksal.“ (Ebd. 
83)

So gibt es in unserer gemeinsamen 
reformatorischen Bewegung man-
ches, für das wir um Vergebung zu 
bitten haben, manches, was zu ver-
söhnen ist. Aber insgesamt auch 

dung der Fürsten bzw. vom Schutz 
durch sie oder aufgrund der Angst, 
vor politischen Aktionen. Aber 
auch rein menschliche Faktoren 
spielten eine Rolle. Erstaunlich 
ist, wie ehemals Verbündete ein-
ander verbal attackieren. Wenn Lu-
ther etwa Müntzer als „Satan von 
Allstedt“ bezeichnet und Müntzer 
wiederum Luther als „Sanftleben 
zu Wittenberg“ gehört das noch zu 
den freundlicheren Formulierun-
gen. Im Laufe der Auseinanderset-
zung wird die Möglichkeit einer 
Verständigung immer geringer. 

Hans-Jürgen Goertz schreibt: „Der 
Schlagabtausch zwischen den Kon-
trahenten wird auf unterschiedli-
chen Ebenen geführt: der endzeit-
lich-universalen bei Luther und 
der mystisch-individuellen bei 
Müntzer. Das gibt der Gegensätz-
lichkeit ihre unerbittliche Schärfe. 
Im Grunde stehen die Gegner ei-
nander verständnislos gegenüber, 
sie reden aneinander vorbei.“  
(Goertz 1989: 130 f.)   

Die Hinrichtung Müntzers nach 
der Schlacht von Mühlhausen 
am 27. Mai 1525 ist trauriger Ab-
schluss eines nicht gelungenen 
Versuchs einer Verständigung. 
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und hast mir das Schwert über die 
Übeltäter befohlen, Röm. 13,4. Es ist 
dein Wort und kann nicht lügen….“. 
(Luther in Aland 1983: 195)  

Eine politische Auseinandersetzung 
auf demokratische Weise zu führen, 
schien in jener Zeit ganz offensicht-
lich unvorstellbar.

Und so können auch, wie später im 
Augsburger Bekenntnis 1530 fest-
gehalten wird, „Christen ohne Sünde 
in Obrigkeit, Fürsten – und Richteramt 
[tätig] sein können, nach kaiserlichen 
und anderen geltenden Rechten Urteile 
und Recht sprechen, Übeltäter mit dem 
Schwert bestrafen, rechtmäßig Krieg füh-
ren (iure bellare)….“ (Das Augsburger 
Bekenntnis, in: Unser Glaube 2000:  53ff.; 
71).

Und so spielten konfessionelle Ge-
gensätze in den folgenden Kriegen, 
insbesondere im Dreißigjährigen 
Krieg von 1618-1648, neben allen 
anderen Faktoren auch eine gewich-
tige Rolle.

Andere Religionen

Auch für das Zusammenleben der 
Religionen, eine der großen Heraus-

einen sichtbaren Weg des Lernens, 
nämlich die Motive des jeweils an-
deren zu begreifen, wenn nicht 
gar zu verstehen und als durchaus 
theologisch, menschlich und poli-
tisch legitim anzusehen.

Gewalt und Frieden

Glaubensfragen auch mit Mitteln der 
Gewalt auszufechten schien den Re-
formatoren wie ihren Gegnern nicht 
nur im 16. Jahrhundert völlig legitim. 
Zeigt Luther beispielsweise zunächst 
noch Verständnis für die Lage der 
Bauern, so schreibt er 1525 in seiner 
Schrift „Wider die Räuberischen und 
Mörderischen Rotten der Bauern“:

 „So soll die Obrigkeit hier getrost fort-
fahren und mit gutem Gewissen drein-
schlagen, solange sie einen Arm regen 
kann. Denn hier ist der Vorteil, daß die 
Bauern böse Gewissen und unrechte 
Ursachen haben, und dass der Bauer, 
welcher darüber erschlagen wird, mit 
Leib und Seele verloren und ewig des 
Teufels ist. Aber die Obrigkeit hat ein 
gutes Gewissen und rechte Ursachen 
und kann zu Gott mit aller Sicherheit 
des Herzens so sagen: Sie, mein Gott, 
du hast mich zum Fürsten oder Herrn 
gesetzt, daran ich nicht zweifeln kann, 
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Luther war, dass der in Jesus von 
Nazareth gekommene Christus im 
Alten Testament mannigfach und 
unübersehbar verheißen war, desto 
offenkundiger wurde die ‚Bosheit‘ 
der Juden, die dies verleugneten. 
In der Entbergung dieser ‚Bosheit‘ 
der Judenheit, die nur zu ihrer Aus-
treibung führen konnte, sah der al-
ternde Luther einen der wichtigsten 
Dienste, den er der Christenheit leis-
ten konnte.“ (Kaufmann 2011: 153)

forderungen unserer Zeit, hatte die 
Reformation Folgen. Luthers Schrif-
ten gegen die Juden – wie Thomas 
Kaufmann deutlich macht, ist nicht 
nur eine Alterserscheinung – ha-
ben dem Luthertum von Anfang 
an einen Antijudaismus mit auf 
den Weg gegeben. Der fand seinen 
entsetzlichen Höhepunkt im Ver-
sagen während der Zeit des Natio-
nalsozialismus. Kaufmann schreibt: 
„Je ‚evidenter‘ es für den Exegeten 



16

 Mit dem Islam befasst sich Luther 
weniger als Religion denn als Phä-
nomen der Endzeit. In seiner Schrift 
„Vom Kriege wider die Türken“ 
sieht er 1529 „die Türkengefahr“ als  
Strafe Gottes. Auch mit solchen  
Äußerungen hat er der Kirche, die 
sich nach ihm benannte, keinen 
Weg der Toleranz gewiesen.

Ein Ringen um den Weg in die 
Zukunft auf der Grundlage von 
Toleranz schien in der Zeit der 
Reformation offenbar unvorstell-
bar. Der Historiker Heinz Schil-
ling macht das an der Person Lu-
thers deutlich, wenn er in seiner 
jüngst erschienen Lutherbiografie 
schreibt: „Dass er in der Wahrheits-
frage keinen Kompromiss einge-
hen konnte, sicherte seine Lehre 
und damit die geistig kulturelle 
Differenzierung der europäischen 
Christenheit. Das bedeutete aber 
zugleich, dass für ihn Vermittlungs-
gespräche keinen Sinn ergaben, so-
lange seine Kontrahenten ihrerseits 
auf ihrer Wahrheit beharrten. So 
kam mit Luthers Größe und Ent-
schiedenheit auch der Fundamen-
talkonflikt um die religiöse Wahrheit 
in die Welt, der die Christenheit und 
Europa zeitweilig an den Rand des 
Chaos brachte.“ (Schilling 2012: 

238). Diese vermeintlich notwendige 
Intoleranz um der Freiheit des Glau-
bens und Gewissens, ja sogar um der 
Ordnung willen, begleitete Reforma-
tion und Gegenreformation. Es sollte 
Jahrhunderte dauern, ja auch die Im-
pulse der Aufklärung brauchen, bis 
deutlich wurde: ohne Toleranz kein 
Zusammenleben in Frieden.

Lerngeschichte der Toleranz

Auf die Erfahrung der fatalen Aus-
wirkungen religiöser Intoleranz folg-
te eine inzwischen fast 500jährige 
Lerngeschichte, die ebenfalls in drei 
Kategorien angedeutet werden soll.
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Theologische Grundlagen

Schilling hält fest, dass der Reforma-
tor „weder in den frühen Sturmjah-
ren der Reformation noch je später 
(wollte), dass mit Gewalt und Töten 
für das Evangelium gestritten wird.“ 
(Schilling 2012: 209). Und er macht 
deutlich, dass Luther zwar „Toleranz 
im modernen Sinne fremd“ war, er 
aber immer dafür eingetreten sei, 
„dass der Glaube eine innere, geis-
tige Sache und dem Zugriff irdischer 
Mächte entzogen sei.“ (Ebd. 627). 

Insofern gibt es gute theologisch-
reformatorische Grundlagen für 

religiöse Toleranz. Es ist eben jene 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, 
die Luther dazu bringt, klar zu sei-
nen Überzeugungen zu stehen, die 
eine Grundlage bietet, jene Freiheit 
den anderen ebenso zuzugestehen. 
Ist jeder Mensch Geschöpf Gottes 
und Gottes Ebenbild, so ist jeder 
Mensch zu respektieren in seinen 
Überzeugungen, solange sie nicht 
die Grenze erreichen, die anderen 
jenen Respekt abspricht. Soll nicht 
„mit Gewalt und Töten“ gestritten 
werden, müssen gewaltfreie Formen 
des Dialogs gesucht werden. Für den 
Reformator Philip Melanchthon war 
Friedenserziehung Teil des reforma-
torischen Bildungsverständnisses.

Es ist offensichtlich, dass die Kir-
chen der Reformation, aber auch 
die römisch-katholische Kirche 
heute in einem respektvollen Dialog 
zu den theologischen Differenzen 
stehen. Hier gab es definitiv eine 
Lerngeschichte. Seit dem Beginn 
der ökumenischen Bewegung An-
fang des 20. Jahrhunderts hat sich 
eine Diskussionskultur entwickelt, 
die sich in unzähligen Kommissio-
nen zu Themen wie Taufe, Kirche, 
Eucharistie und Amt bilden, aber 
auch im Alltag der Gemeinden vor 
Ort.
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Errungene Toleranz und 
Religionsfreiheit
Schon im Zeitalter der Reformation 
setzt das Ringen um ein miteinander 
leben in Frieden ein. Beim Augsbur-
ger Reichstag 1555 wird der soge-
nannte Augsburger Religionsfriede 
ausgehandelt. Dort heißt es: 

„wir ordnen an, wollen und gebieten, 
daß künftig niemand … um keinerlei 
Ursachen willen … den anderen be-
fehden, bekriegen, berauben… soll. 
Und damit solcher Landfriede auch 

in bezug auf die Religionsspaltung … 
desto beständiger … aufgerichtet und 
gehalten werde, sollen die kaiserliche 
Majestät, … auch Kurfürsten, Fürsten 
und Stände des Heiligen Reiches kei-
nen Stand des Reiches Der Augsbur-
gischen Konfession wegen … gewalt-
sam überziehen … oder sonst gegen 
sein … Gewissen, Wissen und Wollen 
von dieser Augsburgischen Konfessi-
on, Religion, Glaube, Kirchengebräu-
che, Ordnungen und Zeremonien … 
in andere Wege drängen …, sondern 
bei solcher Religion … friedlich blei-
ben lassen.“ (Oberman 1981: 233). 
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zum Edikt von Potsdam 1685, das 
im lutherischen Preußen die Reli-
gionsfreiheit reformierter Hugenot-
ten festlegte. 

Und auch in Übersee wurde To-
leranz zum Thema, etwa in der 
Maryland-Toleranz-Akte, mit der 
1649 andere Konfessionen als die 
anglikanische dort respektiert 
wurden. Wer die nordamerikani-
sche Geschichte anschaut, sieht 
im Übrigen, dass die Frage der re-
ligiösen Toleranz sie durchzieht. 
Schon Anfang des 17. Jahrhun-
derts propagierte Roger Williams 
(circa 1603 – 1683), ein evan-
gelischer Theologe, propagierte 
aufgrund seiner Erfahrung der 
Religionskriege in Europa Reli-
gionsfreiheit und eine Trennung 
von Staat und Kirche. Er gründete 
die Kolonie von Rhode Island als 
Zuflucht für religiöse Minderhei-
ten – den Puritanern war die Insel 
ein Dorn im Auge. Williams aber 
studierte indianische Sprachen 
und trat für faire Beziehungen zu 
den Ureinwohnern ein. 

Alles in allem zeigen diese Bei-
spiele: Es wurde gerungen um 
Strukturen der Toleranz, um 
ein gewaltfreies Nebeneinan-

Indem die Fürsten in ihren Herr-
schaftsgebieten den Glauben vor-
geben, soll für eine Abgrenzung 
der lutherischen und altgläubigen 
Kontrahenten gesorgt werden. Al-
lerdings lässt die Regelung die so-
genannten Täufer und auch die 
Anhänger Zwinglis und Calvins 
außen vor. Es geht zunächst um 
eine Gleichstellung des altgläubi-
gen Bekenntnisses mit dem Augs-
burger Bekenntnis von 1530. Ihm 
liegt aber immerhin bereits die Er-
kenntnis zugrunde, dass sich Glau-
bensfragen nicht mit Gewalt lösen 
lassen. Im Westfälischen Frieden 
bestätigte letzten Endes nach einer 
entsetzlichen 30jährigen Erfahrung 
von Krieg und Zerstörung, was in 
Augsburg gesagt wurde. 

Auch in anderen Regionen des  
Reiches wurde versucht, die religi-
ösen Gegensätze zu befrieden. Am 
13. April 1598 wurde das Edikt von 
Nantes erlassen, das die Duldung 
der Hugenotten festschrieb – die  
allerdings 1685 widerrufen wurde. 
Und so ging das Ringen mit immer 
neuen Bemühungen und Verabre-
dungen weiter etwa mit dem To-
leranzedikt in Brandenburg 1664, 
das den evangelischen Konfessi-
onen Toleranz auferlegte bis hin 
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der, wenn nicht Miteinander 
der verschiedenen kirchlichen 
Ausprägungen des christlichen 
Glaubens. Das ist den jeweils Be-
teiligten hoch anzurechnen. Es 
geht nicht um billige Kompromis-
se, sondern um hart errungenes 
Leben mit der Differenz. 

Konstruktives Miteinander 
der Religionen
Gewiss, die Reformationszeit war 
von Spaltung und Abgrenzung 
geprägt. Aber es gibt eben auch 
eine Lerngeschichte, die zu erleb-
te Toleranz führt. Zwei Beispie-
le: Was solches mühsam erwirkte 
Nebeneinander langfristig auch 
an konstruktivem Miteinander 
erbringen kann, zeigt die Leuen-
berger Konkordie von 1973, deren 
40jähriges Jubiläum 2013 gefeierte 
wurde. Sie ist das Ergebnis eines 
jahrelangen Diskussionsprozesses 
zwischen den reformierten, unier-
ten und lutherischen Kirchen Eu-
ropas. Es werden Feststellungen 
hinsichtlich der Lehrverurtei-
lungen der Reformationszeit mit 
Blick auf theologische Differenzen 
in Grundsatzfragen formuliert. In 
den Folgerungen heißt es:

„Wo diese Feststellungen anerkannt 
werden, betreffen die Verwerfungen 
der reformatorischen Bekenntnisse 
zum Abendmahl, zur Christologie 
und zur Prädestination den Stand der 
Lehre nicht. Damit werden die von 
den Vätern vollzogenen Verwerfungen 
nicht als unsachgemäß bezeichnet, 
sie sind jedoch kein Hindernis mehr 
für die Kirchengemeinschaft.“ (Krum-
wiede 1989: 217). 

So entsteht eine Toleranz, die aktiv 
ist, indem sie ermöglicht, dass trotz 
aller Verschiedenheiten eine gegen-
seitige Anerkennung als Kirche, eine 
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gegenseitige Anerkennung der Äm-
ter erfolgt und daher miteinander 
Abendmahl gefeiert werden kann. 

1999 wurde in Augsburg die Ge-
meinsame Erklärung der Rö-
misch-katholischen Kirche und 
des Lutherischen Weltbundes zur 
Rechtfertigung unterzeichnet. Es 
wurde festgehalten: So wie die 
beiden Kirchen ihre Lehre heute 
formulieren, werden sie von den 
Verwerfungen des 16. Jahrhunderts 
nicht getroffen. Die Unterzeichnung 
der Gemeinsamen Offiziellen Fest-
stellung zur Gemeinsamen Erklä-

rung in Augsburg am 31. Oktober war 
ein feierliches Ereignis. Es bedeutet 
nicht – und das war allen Beteiligten 
klar -, dass nunmehr die Lehrbegrif-
fe der unterschiedlichen Traditionen 
auf einem gleichen Verständnis beru-
hen. Aber die Unterzeichnung wur-
de begrüßt als ein Schritt auf einem 
notwendigen Weg der Annäherung. 
Dass es gelungen ist, zumindest ge-
meinsame Formulierungen zu finden 
zu einer theologischen Frage, an der 
einst die Einheit zerbrochen ist, ist 
ein enormer Schritt auf dem Weg zu 
gelebter Gemeinsamkeit bei bleiben-
der Verschiedenheit. 
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Aber gerade auch mit Blick auf 
den so genannten „linken Flügel 
der Reformation“ gibt es ein Er-
leben der Veränderung. Bei sei-
ner Vollversammlung in Stuttgart 
hat der Lutherische Weltbund am 
22. Juli 2010 ein Schuldbekennt-
nis gegenüber den Mennoniten als 
geistlichen Erben der zur Reforma-
tionszeit brutal verfolgten Täufer-
bewegung (s.o.) abgelegt. In der Er-
klärung heißt es: 

„Im Vertrauen auf Gott, der in Jesus 
Christus die Welt mit sich versöhn-
te, bitten wir deshalb Gott und unse-
re mennonitischen Schwestern und 
Brüder um Vergebung für das Leiden, 
das unsere Vorfahren im 16. Jahrhun-
dert den Täufern zugefügt haben, für 
das Vergessen oder Ignorieren dieser 
Verfolgung in den folgenden Jahr-
hunderten und für alle unzutreffen-
den, irreführenden und verletzenden 
Darstellungen der Täufer und Men-
noniten, die lutherische AutorInnen 
bis heute in wissenschaftlicher oder 
nichtwissenschaftlicher Form verbrei-
tet haben.“3

Das war ein gewichtiger Schritt! Die 
Täuferbewegung war Teil der Re-
formation, wollten doch nicht nur 
Menno Simons als Namensgeber 

der Mennoniten, sondern schon 
vor ihm Konrad Grebel und Felix 
Manz ein Leben in der Nachfolge 
Jesu, das sich ganz auf die Bibel als 
Quelle des Glaubens bezog. Die Kri-
tik am Zustand der Kirche und die 
Solidarität mit den aufständischen 
Bauern zeigen sie als Teil der refor-
matorischen Bewegung. Allerdings 
argumentierten sie – mit Blick auf 
das biblische Zeugnis – für eine 
Erwachsenentaufe, eine Taufe aus-
schließlich derer, die sich bewusst 
für den Glauben entscheiden (kön-
nen) Luther und Zwingli aber hiel-
ten stets an der Säuglingstaufe fest. 

Südwestdeutsche und schweize-
rische Täufer beschlossen 1527 
gemeinsam die „Schleitheimer  
Artikel“, die entscheidende Prin-
zipien wie die Gewaltfreiheit oder 
das Modell einer Freikirche außer-
halb staatlicher Strukturen auf das 
Schild hob. Darum beneide ich die 
Täuferbewegung und ihre Erbinnen 
und Erben: Das waren klare und 
konsequente Schritte. Die „main-
line churches“ der Reformation 
dagegen hatten lange zu kämpfen 
mit der Frage, was es bedeutet, der 
Obrigkeit untertan zu sein. Luthers 
Zwei-Reiche- bzw. Zwei-Regimen-
ter-Lehre bleibt eine Herausforde-

3 http://www.lwb-vollversammlung.org/
experience/mennonite-action.
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rung, auch wenn wir heute in der 
Demokratie „angekommen“ sind. 
Und mit Blick auf den Kriegsdienst 
bleibt seine Schrift von 1526 mit 
dem Titel: „Ob Kriegsleute auch 
in seligem Stand sein können“ Ge-
genstand der Auseinandersetzung. 
Oftmals war es für Kirche und 
Welt „das deutlichere Zeichen“, 
den Kriegsdienst grundsätzlich zu 
verweigern.

Und doch: In den 25 Jahren, in de-
nen ich in Gremien der ökumeni-
schen Bewegung aktiv war, habe 
ich erlebt, dass ich immer bewuss-
ter lutherisch wurde, je näher ich 
andere Konfessionen kennenlern-
te. Die Erfahrung des Anderen hat 
das Bewusstsein für das Eigene 
gestärkt. Das bedeutet nicht, dass 
ich einem russisch-orthodoxen 
Gläubigen oder einer römischen 
Katholikin abspreche, Christ und 
Christin zu sein. Die ökumenische 
Bewegung hat immer wieder eine 
Art „Theologie der Freundschaft“ 
sichtbar werden lassen, die wächst 
durch die persönliche Begegnung 
miteinander, die das Verschiedene 
positiv sehen kann. Gelebte Tole-
ranz kann so ohne Ignorieren aller 
Differenzen erlebt werden, wo Be-
gegnung gewaltfrei möglich wird.

„Versöhnte Verschiedenheit“, ein 
Begriff, der für die lutherischen 
Kirchen im ökumenischen Ge-
spräch das Ziel von Einheit um-
schreibt, könnte passend sein 
auch für die Suche nach einer 
theologischen Konzeption von re-
ligiöser Toleranz: Das Eigene lie-
ben und leben, das Verschiedene 
respektieren und beides so mitei-
nander versöhnen, dass gemeinsa-
mes Leben möglich ist, ohne die 
Differenzen zu vertuschen. Das 
könnte auch erweitert werden mit 
Blick auf Menschen ohne Glau-
ben, indem sie als „verschieden“ 
respektiert und nicht von vorn-
herein als defizitär beschrieben 
werden. In einer säkularen Ge-
sellschaft ist das ein zunehmend 
wichtiger Aspekt. Im Gegenzug ist 
selbstverständlich Voraussetzung, 
dass religiöse Menschen ebenso 
Respekt finden. 

In den fünfhundert Jahren seit 
der Reformation zeigt sich eine 
Lerngeschichte, die sich um ei-
nen konstruktiven Dialog zu den 
theologischen Differenzen bemüht 
und Strukturen des friedlichen 
Miteinanderlebens geschaffen hat. 
Dazu gehören auch Durchbrüche, 
die Spaltung überwunden haben.
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Toleranz und Intoleranz 
im 21. Jahrhundert
Intoleranz, die Grundlagen für ein 
miteinander leben von verschiede-
nen Glaubensüberzeugungen und 
politischen Optionen zerstört, erle-
ben wir immer wieder hochaktuell. 
Ich denke an jüngste Auseinander-
setzungen in Belfast, in Ägypten, in 
Indonesien. Aber auch in Deutsch-
land zeigen Debatten etwa um die 
Beschneidung von Jungen als religi-
öses Ritual oder um konfessionellen 
Religionsunterricht, aber auch die 
Auseinandersetzung um Moschee-

bauten oder das Tragen von Kopftü-
chern in staatlichen Einrichtungen 
aktuelles Ringen um Toleranz. Of-
fensichtlich muss auch im Zeital-
ter der Trennung von Religion und 
Staat die notwendige Balance stets 
neu gefunden werden. Die Fragen 
Martin Luthers an seine Kirche mit 
Blick auf Ablass, Kirchenverständ-
nis, Abendmahlsverständnis, Pries-
tertum, Zölibat und Papsttum sind 
bleibende Fragen.

Konfessionelle Differenzen und 
der Dialog auf Augenhöhe
Ökumenisches Miteinander und 
konfessionelles Selbstbewusstsein 
können in Spannung treten. Aber 
ist es sinnvoll, die Differenz zu ver-
schweigen? Kann ein Miteinander 
nur gefunden werden, wenn wir 
die Unterschiede auch klar benen-
nen? Das gilt beispielsweise für die 
Frage des Kirchenverständnisses. 
Wenn die römisch-katholische Kir-
che trotz aller ökumenischen Ent-
wicklungen sich selbst allein als 
die eine, heilige, wahre Kirche Jesu 
Christi sieht, die anderen Kirchen 
aber als „kirchliche Gemeinschaften 
… nicht Kirchen im eigentlichen 
Sinn“, dann müssen die Kirchen der 
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Reformation klar sagen: Das ist nicht 
unser Kirchenverständnis, wie es die 
Augsburger Konfession formuliert 
hat. Wir lassen uns nicht von außen 
definieren.

Als Beispiel aus dem sozialethi-
schen Bereich kann der Vorfall in 
Köln Anfang des Jahres 2013 die-
nen. Zwei Krankenhäuser in Trä-
gerschaft der römisch-katholischen 
Kirche lehnten es ab, eine mutmaß-
lich vergewaltigte Frau zu behan-
deln, weil sie befürchten, die be-
reits verschriebene „Pille danach“, 
die eine aus der Vergewaltigung 
resultierende Schwangerschaft ver-
hindern würde, könnte in der ei-
genen Kirche zu Schwierigkeiten 
führen. Es stellt sich heraus, dass 
eine „Detektivin“ bei vier Kranken-
häusern versucht hatte herauszu-
finden, ob jene Pille dort toleriert 
werde. Der Kardinal entschuldigt 
sich später und erklärt, wirke die 
„Pille danach“ auf eine Weise, dass 
sie vor der Befruchtung und Ein-
nistung der Eizelle eine Schwan-
gerschaft verhindere, könne er 
zustimmen. 

Solche Soziallehre ist evange-
lischer Sozialethik fremd. Hier 
zählt das Einzelgewissen, nicht 

die Lehre. Zudem: Als Frau, weil 
ich weiß, was Vergewaltigung be-
deutet. Als Mutter, weil ich weiß, 
was Schwangerschaft bedeutet. Als 
Evangelische, weil ich überzeugt 
bin, in einer solchen Gewissens-
frage kann kein Kardinal für eine 
Christin entscheiden. Aber darf ich 
das laut sagen? Würde das nicht 
als unökumenisch gegeißelt?

Keinesfalls sehne ich mich zurück 
in reformatorische Zeiten, in de-
nen mit gegenseitigen rüden Verba-
lattacken die Abgrenzung im Vor-
dergrund stand. Aber ich wünsche 
mir, dass theologische und auch 
ethische Differenzen ausgespro-
chen werden können ohne Angst 
vor Verwerfungen oder Befürch-
tungen, der Zeitgeist könnte die 
Kirchen insgesamt beschädigen. 
Toleranz meint eben auch ein Er-
tragen der Differenz, vielleicht po-
sitiver: Die Differenz als Bereiche-
rung sehen. Das gilt im Übrigen 
auch für Anfragen der römisch-
katholischen Kirche an die Kirchen 
der Reformation etwa mit Blick 
auf ihr Abendmahlsverständnis 
oder ethische Entscheidungen hin-
sichtlich der Homosexualität ihrer 
Amtsträger. Es geht um ein Ein-
üben von Dialog auf Augenhöhe. 
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Die Einwände gegen religiöses Mit-
einander von christlicher Seite ken-
ne ich natürlich. Zum einen: Was 
ist mit dem Missionsbefehl? In alle 
Welt zu gehen und das Evangeli-
um zu verkündigen heißt doch ge-
nau das: Zeigen, dass ich meinen 
Glauben mit Freude lebe, hier Le-
benskraft und Halt finde. Wo das 
mitreißend, überzeugend, anste-
ckend wirkt, werden andere sich 
fragen, ob es auch ihr Weg zu Gott 
sein kann. Wo das andere verach-
tend, hochmütig, auf Abgrenzung 
bedacht wirkt, wird es wenig einla-
dend erscheinen. 

Zum anderen: „Die“, gemeint sind 
meist die Muslime, sind intolerant, 
gewalttätig, hetzen gegen Christen 
und verfolgen sie. In der Tat, Chris-
tenverfolgung ist ein hochbrisantes 
Thema und unsere Geschwister im 
Glauben in aller Welt brauchen un-
sere Solidarität. Aber es ist absurd, 
alle Muslime mit einem kleinen 
Prozentsatz fundamentalistischer, 
gewaltbereiter, ideologisch getriebe-
ner Gewalttäter gleichsetzen. 

Fundamentalismus ist irreführend 
in jeder Religion. Mit so manchen 
Aussagen, die im Namen des christ-
lichen Glaubens gemacht werden, 

 „Wenn man zu der Frage der Religi-
on, des Gewissens, der Gottesfurcht, 
des Glaubens und des Gottesdienstes 
kommt, dann braucht niemand irgend-
eine Person zu fürchten, niemand darf 
sich auf irgendwas (anderes) verlas-
sen.“ (Martin Luther, Kommentar zum 
Galaterbrief, 1531/35)4  

Interreligiöser Dialog

Bei einem Essen, zu dem ich am 
Schabbat in den USA bei orthodo-
xen Juden eingeladen war, sagte mir 
der anwesende Rabbiner: „Warum 
sollte ich mich für Ihren Glauben 
interessieren? Sie können gern glau-
ben, dass Jesus Gottes Sohn war, 
aber für mich ist er auf keinen Fall 
der Messias und mir liegt auch nicht 
an einem Dialog darüber, welches 
Ziel sollte das denn haben?“ Ganz 
anders ein Taxifahrer, der kürzlich 
in Berlin zu mir sagte: „Frau Käß-
mann, ich bin ein Kollege von Ih-
nen, ich bin Imam im Wedding.“ 
Und wir führten von Tegel bis zu 
meiner Wohnung ein angeregtes Ge-
spräch über Glauben im säkularen 
Berlin, Seelsorge und soziale Nöte. 
Da war eine konstatierte Gemein-
samkeit des Glaubens trotz verschie-
dener Religion. 

4  WA 40 I, 177, 11-12, in: Aland 1956:  299
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möchte ich als Christin nicht iden-
tifiziert werden. Hass und Angst zu 
schüren, ist und bleibt ein Irrweg in 
jeder Religion. Es gibt nicht „wir“ 
und „die“, sondern Menschen ver-
schiedenen Glaubens und nicht-
religiöse Menschen, die ihre tiefen 
Überzeugungen von Freiheit, To-
leranz und Verantwortung so um-
zusetzen haben, dass ein Leben in 
Frieden und Gerechtigkeit für alle 

Menschen auf dieser Welt möglich 
wird. Da ist Vernunft eine wesent-
lich bessere Ratgeberin als Verfüh-
rung, Ideologie und Angst.

Bei alledem führe ich gern einen in-
tensiven „Streit um die Wahrheit“. 
Es ist ein Streit des Interesses an-
einander. Ich kann das Kirchenver-
ständnis der römisch-katholischen 
Kirche nicht nachvollziehen, die 
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russische Orthodoxie erscheint mir 
zu erstarrt, das Judentum versuche 
ich zu begreifen, der Islam irritiert 
mich in vielem, der Buddhismus 
bleibt mir fremd. Aber mich inter-
essiert der Glaube anderer und ich 
halte es für entscheidend, dass Re-
ligionen miteinander im Gespräch 
sind. Ihre Intoleranz hat allzu oft 
Öl in das Feuer politischer und eth-
nischer Konflikte gegossen. Es wird 

Zeit, dass sie Faktor der Konflikt-
entschärfung werden, weil sie eine 
Toleranz kennen, die Unterschiede 
nicht mit Gewalt vernichten will, 
sondern Unterschiede als kreative 
Kraft sehen, die die Welt und Zu-
kunft menschenfreundlich gestalten 
kann. Das scheint mir eine Konse-
quenz des reformatorischen Erbes.

Die Kirche der Reformation muss 
sich beständig erneuern, das wuss-
ten die Reformatoren. Reformato-
rische Theologie in Deutschland 
im 21. Jahrhundert muss demnach 
die Gedanken von vor 500 Jahren 
weiterentwickeln. Mit Blick auf die 
lebensvernichtenden, menschen-
verachtenden Erfahrungen der Into-
leranz der vergangenen Jahrhunder-
te muss die Frage gestellt werden: 
Wird nicht durch Intoleranz der 
Glaube verdunkelt? Wird das Evan-
gelium recht gepredigt, wie es das 
Augsburger Bekenntnis fordert, 
wenn Nächstenliebe auf der Strecke 
bleibt, Krieg gestiftet wird statt Frie-
de, der Fremdling nicht geschützt 
wird? Was ist es, dass das „Christum 
treibet“, wenn wir nach Wegen su-
chen, den eigenen Glauben zu beken-
nen und gleichzeitig Menschen zu 
respektieren, die einen anderen Glau-
ben haben oder ohne Glauben leben? 
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Wenn ich über meinen Glauben 
nachdenke und Luthers These von 
der Freiheit eines Christenmen-
schen, die niemandem und jeder-
mann gleichermaßen untertan ist, 
komme ich zu dem Schluss, dass 
ich den Glauben anderer tolerie-
ren kann, gerade weil ich mich in 
meinem Glauben beheimatet weiß. 
Mich bedrückt, wie bei Diskussi-
onen immer wieder heftigst mit 
Koranversen gewettert wird gegen 
Menschen muslimischen Glaubens. 
Ich bin keine Korankennerin, aber 
als Christin ist mir bewusst: eben-
so könnten Muslime gewalthaltige 
Verse aus der Bibel zitieren. Die 
Frage ist: Ruhe ich mit Glaubens-
gewissheit in meiner eigenen Re-
ligion? Ich bin überzeugt, wer das 
im Leben kann und praktiziert, hat 
auch die innere Offenheit, zu res-
pektieren, dass andere anders und 
anderes oder nicht im religiösen 
Sinne glauben. Gewiss, für mich ist 
Jesus Christus „der Weg, die Wahr-
heit und das Leben“. Aber das be-
deutet nicht, dass ich nicht respek-
tieren kann, dass für einen anderen 
Menschen Mohammed Gottes Pro-
phet ist. Das erschüttert doch mei-
nen Glauben nicht. Eine Glaubens-
haltung, die anderen Glauben nicht 
erträgt – und noch einmal: tolerare 

meint ertragen – ist eher schwach, 
weil sie Angst davor hat, was eine 
Anfrage an eigenem Zweifel aus-
lösen könnte. Wer den anderen 
bedroht, mit Worten, Gewalt und 
Waffen, kann nicht toleriert wer-
den. Einem Dialog wäre dann jede 
Grundlage entzogen.

Für mich persönlich bleibt Jesus 
Christus der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Das ist meine Glau-
bensgewissheit, die ich gern in der 
Gemeinschaft meiner Geschwister 
im Glauben lebe, in der Welt prak-
tiziere, im Gottesdienst feiere. Es 
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ist meine Freiheit, in der ich nie-
mandem untertan bin. Und gerade 
deshalb kann ich respektieren, dass 
andere Menschen anders glauben 
oder nicht glauben. Das ist meine 
Freiheit, in der ich jedermann unter-
tan bin. Und am Ende kann ich Gott 
überlassen, wie dieses Geheimnis 
der verschiedenen Religionen sich 
einst nach dieser Zeit und Welt lüf-
ten wird. Mit Religionsvermischung 
oder Toleranz gegenüber Fundamen-
talismus hat das nichts zu tun.

Religion, gesellschaftliche 
Konflikte und ethische 
Entscheidungen
Immer wieder lässt sich Religion 
dazu verführen, Öl in das Feuer ge-
sellschaftlicher Konflikte zu gießen. 
Als ich 2015 in Oxford war, gab es 
eine Diskussion über die jüngsten 
Auseinandersetzungen um das His-
sen der britischen Flagge in Belfast. 
Ich meinte, es ginge doch nun de-
finitiv nicht um einen religiösen, 
sondern um einen politischen Kurs, 
nämlich pro-britischen beziehungs-
weise pro-irischen Kurs. Ein Ire er-
klärte, es sei ein zutiefst religiöser 
Konflikt. Auf die Frage, um welche 

religiöse, theologische oder kirch-
liche Frage es gehe, wurde geant-
wortet: Den Unterschied zwischen 
Protestanten und Katholiken in der 
Glaubenslehre könnte eigentlich 
niemand benennen. 

Religionen sollten Konflikte ent-
schärfen und nicht länger verschär-
fen. Dazu gibt es gute und gelungene 
Beispiele. Auch in Nordirland übri-
gens, wo beide Kirchen seit langem 
zum friedlichen Miteinander mah-
nen. Religionsfreiheit wurde lange 
erkämpft und ist ein hohes Gut. Es 
gilt, sie zu verteidigen. Darum ist die 
Evangelische Kirche in Deutschland 
beispielsweise immer wieder dafür 
eingetreten, dass Muslime Mosche-
en bauen dürfen in Deutschland. 
Gewiss, sie tritt auch dafür ein, dass 
christliche Gemeinden in der Tür-
kei, in Indonesien und in Pakistan in 
aller Freiheit Kirchen bauen können. 
Aber die Religionsfreiheit hier ein-
zuschränken dient gerade nicht der 
Freiheit in anderen Ländern.

Gern wird eine Gefährdung der to-
leranten Gesellschaft durch Zuwan-
derung als Drohkulisse aufgebaut. 
Wer das erklärt, übersieht aber ge-
flissentlich, dass der absolut und bei 
weitem überwiegende Teil der Zu-
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wandernden gerade die Freiheit und 
die Toleranz der westlichen Gesell-
schaft schätzt. Wie viele Frauen sind 
froh und dankbar, ohne die Zwänge 
einer patriarchalen Gesellschaft zu 
leben! Auf die gemeinsame Bereit-
schaft, ein Unterhöhlen der errun-
genen Freiheitsrechte zu bekämp-
fen, kommt es an. Zum Tolerieren 
in ethischen Auseinandersetzungen 
gehört sicher der Respekt vor der an-
deren Position, statt all der Emotion 
wie sie schnell zutage tritt, etwa in 
der Debatte um Beschneidung. Hier 
liegt ja ganz offensichtlich ein Kon-
flikt zwischen Religionsfreiheit und 
Unversehrtheit, der nicht so schlicht 
zu lösen ist. Es gilt ebenso, eine dif-
ferierende Position nicht als Mangel 
an Glauben oder Verrat an der Tradi-
tion abzutun. 

Der Vorwurf der orthodoxen Kirchen 
gegenüber den Kirchen der Reforma-
tion, die Zulassung von Frauen zu 
allen Ämtern sei eine Anbiederung 
an den westlichen Zeitgeist, will 
schlicht übersehen, dass es hier um 
Entscheidungen auf theologischer 
Grundlage, vor allem um Konse-
quenzen aus reformatorischer Tauf-
theologie geht. Intoleranz beginnt 
da, wo ich meine Position zum allei-
nigen Wahrheitsbesitz erkläre und 

für mich kein Ringen um Wahrheit 
mehr denkbar ist.

Ethische Diskurse zuzulassen, un-
terschiedliche Positionen einneh-
men zu können, ohne die andere 
Position abgrundtief, hasserfüllt mit 
Vernichtungswillen versehen zu ver-
urteilen, das ist das Gebot der Tole-
ranz. Sie endet, wo Menschen in ih-
rem Selbstwert angegriffen werden, 
wo ihre Würde infrage gestellt wird. 
Toleranz bedeutet Interesse am an-
deren, am Gegenüber, an der ande-
ren Religion oder am Nicht-Glau-
ben, an der anderen politischen oder 
ethischen Option. Dazu braucht es 
Begegnung und Zeit für Gespräche, 
Bereitschaft zum Zuhören. Zum 
Respekt gehört die Achtung vor der 
Integrität des anderen. Wo sie durch 
Rassismus, Sexismus, Erniedrigung, 
Gewalt oder Gewaltandrohung ver-
letzt wird, ist die Grenze der Tole-
ranz überschritten.

Oder, wie es der Göttinger Kirchen-
rechtler Michael Heinig ausgedrückt 
hat: „Toleranz in evangelischer Per-
spektive (heißt) nicht, die Unter-
schiede zwischen den Konfessionen, 
Religionen und Weltanschauungen 
zu ignorieren oder verleugnen. Doch 
sie prägt den Umgang mit der Diffe-



renz. …(Und:) Toleranz in evange-
lische Perspektive ist auf Gegensei-
tigkeit angelegt, setzt diese jedoch 
nicht voraus.“ (Heinig 2013: 13)

Und das gilt auch aktuell für Reli-
gionen und Gesellschaft. Nicht um 
Kleinmut oder Angst vor dem Kon-
flikt geht es, sondern um streitbare 
Toleranz, die zur eigenen Position er-
mutigt, aber fähig ist zum Dialog, ja 
offen für Lernerfahrungen und Hori-
zonterweiterungen. Im ersten Brief 
des Apostels Paulus an die Gemein-
de in Thessaloniki heißt es: „Prüft 
aber alles und das Gute behaltet.“ 
(1.Thess 5,21)
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