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Heinrich Bedford-Strohm 

Bedeutungsebenen von Toleranz 

Der Begriff der „Toleranz“ gehört zu den großen Programmbegriffen unserer Zeit. Das gilt 

jedenfalls für unseren Kontext der westlichen Demokratien, deren Selbstverständnis eng mit 

diesem Begriff verbunden ist. Menschen sollen sich entfalten können. Sie sollen die Freiheit 

haben, so zu leben, wie sie es sich wünschen und nur darin eine Grenze finden, dass sie anderen 

die gleiche Freiheit zubilligen.  

Toleranz ist aber gleichzeitig auch ein umstrittener Begriff. Die Forderung von „Null Toleranz“ ist 

keineswegs nur negativ besetzt. Während man bei diesem Slogan bei der unerbittlichen 

Verbrechensbekämpfung in New York noch geteilter Meinung sein kann, werden ihm die meisten 

Menschen hierzulande zustimmen, wenn es um Rechtsradikalismus geht. 

Aber auch jenseits der großen Politik ist der Begriff umstritten. In der Kindererziehung gilt er 

den einen als eine zentrale Tugend, den anderen erscheint er als die Quelle einer verfehlten 

Pädagogik, die alles ausdiskutiert, keine Grenzen mehr zu setzen vermag und den Kindern 

dadurch die klaren Orientierungen schuldig bleibt, die sie brauchen. 

Erst recht wird kontrovers diskutiert, was Toleranz zwischen den Religionen eigentlich heißt. 

Auch in unserer Kirche hat diese Frage – insbesondere im Verhältnis zum Islam - immer wieder 

zu Kontroversen geführt. 

Dabei liegt eine lange Lerngeschichte hinter uns. Martin Luther etwa hat seine eigene Lehre 

dadurch konterkariert, dass er mit Andersgläubigen immer wieder alles andere als tolerant 

umgegangen ist – am schlimmsten in seinen fürchterlichen Hetzreden gegen die Juden an 

seinem Lebensende, die manche zu der Bemerkung veranlasst haben, der Herr hätte ihn doch 

besser einige Jahr früher heimholen sollen. 

Denn Luther hatte im Laufe seines Lebens in Glaubensfragen immer wieder auch für 

Gewaltlosigkeit plädiert. Als 1522 die Bilderstürmer in Wittenberg zum Mittel der Gewalt 

griffen, wehrt er sich dagegen: "Predigen will ich's, sagen will ich's, schreiben will ich's. Aber 

zwingen, mit Gewalt dringen, will ich niemanden, denn der Glaube will willig, ungenötigt 

angenommen werden . . . Was meint ihr wohl, was der Teufel denkt, wenn man die Sache mit 
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Gewalt, mit Rumor ausrichten will? Er sitzt hinten in der Hölle und denkt: Oh, wie werden nun 

die Narren so ein feines Spiel machen!"1 

Der hinter dieser Aussage steckende Gedanke gehört zu den Kernimpulsen der Reformation. 

Nicht äußerer Zwang kann in Glaubensdingen entscheiden, sondern allein das Gewissen. Genau 

darum geht es in der reformationsgeschichtlichen Schlüsselszene schlechthin: Luthers Auftritt 

vor dem Kaiser auf dem Reichstag zu Worms im April 1521. Mit folgenden berühmten Worten 

weigert sich Luther, seine neue Lehre vor dem Kaiser, zu widerrufen:  

„Wenn Eure Majestät und Eure Herrschaften denn eine einfache Antwort verlangen, so werde 

ich sie ohne Hörner und Zähne geben. Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren 

Grund widerlegt werde – denn allein dem Papst und den Konzilien glaube ich nicht; es steht 

fest, daß sie häufig geirrt und sich auch selbst widersprochen haben-, so bin ich durch die von 

mir angeführten Schriftworte überwunden. Und da mein Gewissen in den Worten Gottes 

gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas 

gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen.“  

Was Luther hier deutlich macht, kann als eine der Wurzeln des modernen Toleranzgedankens 

gesehen werden: Überzeugungen kann man nicht erzwingen. Man muss dafür werben. Man 

muss sie durch gute Argumente    plausibel machen – ob anhand der Worte der Schrift oder ob 

anhand eines herrschaftsfreien Diskurses, wie wir unter den Bedingungen einer demokratischen 

Zivilgesellschaft heute sagen würden.  

Was heißt das nun für unseren heutigen Umgang mit Toleranz? 

  

                                         
1
 Luther, Martin: Acht Sermone gepredigt zu Wittenberg in der Fastenzeit. Luther-Werke Bd. 4, S. 69f. 
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Landkarte des Umgangs mit Toleranz 

Vier mögliche Konzeptionen von Toleranz werden in der neueren Diskussion unterschieden.2 

Die erste Konzeption ist die Erlaubniskonzeption. Sie nimmt ein Modell in den Blick, in dem eine 

dominierende Mehrheit der Minderheit die Erlaubnis gibt ihre Überzeugungen zu leben. Im Edikt 

von Nantes von 1598 etwa gab der katholische König von Frankreich unterdrückten 

Protestanten die Erlaubnis ihre Religion zu leben, ohne aber damit den katholischen Glauben als 

Staatsreligion infrage zu stellen. Die Minderheit bekommt eine Nische eingeräumt, ohne sich 

aber irgendwie an den öffentlichen Angelegenheiten beteiligen zu dürfen. 

Die zweite Konzeption ist die Koexistenzkonzeption: Verschiedene gleich starke Gruppen leben 

lediglich pragmatisch in einem modus vivendi zusammen. Sie geben einander in ihren religiösen 

Ausdrucksformen also nicht aus wirklicher Überzeugung Raum, sondern nur, weil sie so selbst 

am besten bestehen können. Wenn eine diese Gruppen selbst zur dominierenden Gruppe wird, 

kann es deswegen gut sein, dass sie ihre Macht ausnutzt, um die anderen Gruppen zu 

unterdrücken. 

Die dritte Konzeption ist die Respektkonzeption. Man respektiert sich als gleichberechtigte 

Personen oder Gruppen, ohne etwas von den Praktiken und Überzeugungen der andern zu 

halten. Eine solche Haltung ist schon sehr viel wert, weil sie auf der Überzeugung beruht, dass 

auch die anderen religiösen oder weltanschaulichen Gruppen das Recht haben müssen, ihre 

Überzeugungen zu leben. Diese Konzeption ermöglicht in jedem Falle ein mehr oder weniger 

friedliches Nebeneinanderleben. Ein Miteinanderleben erfordert aber mehr. 

Deswegen ist als vierte Konzeption die Wertschätzungskonzeption zu nennen. Die 

Wertschätzungskonzeption geht über das bloße wechselseitige Respektieren hinaus. Sie schließt 

ein Gefühl für den Reichtum der jeweils anderen Traditionen ein. Auch dann, wenn diese 

Tradition nicht geteilt wird, kann sie als authentischer Ausdruck der Überzeugungen der anderen 

gewürdigt und in ihrem Wert gesehen werden. 

  

                                         
2
 Ich halte mich dabei an die Gedanken von Rainer Forst, dessen Buch über die Toleranz zum Standardwerk geworden ist. 
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Wertschätzung als Konsequenz der Toleranz 

Ob wir anderen Überzeugungen nur mit Respekt gegenübertreten oder mit Wertschätzung, 

hängt von den Überzeugungen ab, um die es geht. Dass wir den Menschen aber mit 

Wertschätzung begegnen, auch wenn sie andere Überzeugungen vertreten als wir, das muss klar 

sein. In der Ziellinie der Toleranz liegt deswegen nicht nur die Duldung anderer Überzeugungen 

oder der Respekt vor ihnen. Wo wir anderen Menschen mit Wertschätzung begegnen, werden 

wir auch ihren Überzeugungen jedenfalls mit Neugier begegnen. Wir werden den starken Seiten 

dieser Überzeugungen die gleiche Aufmerksamkeit widmen wie ihren Grenzen. Es ist deswegen 

auch ein Mangel an Toleranz, wenn wir andere Religionen zuerst und in erster Linie in ihren 

fundamentalistischen Pervertierungen wahrnehmen und dabei die fundamentalistischen 

Pervertierungen der eigenen Religion einfach übersehen.  

Viel produktiver ist es, wenn wir im Umgang mit anderen Religionen Auslegungstraditionen 

zugrunde legen, die auch wirklich im Glaubensleben der Menschen vor Ort verwurzelt und damit 

zugleich Spiegel eines gelingenden sozialen Zusammenlebens sind. In Bayern gibt es dafür 

glücklicherweise viele gute Beispiele.  Das wertschätzende und grundsätzlich offene 

interreligiöse Gespräch birgt die Chance, die jeweils andere Religion  neu kennen zu lernen. Es 

kann uns aber auch helfen, unsere eigene Religion vielleicht erst recht authentisch leben zu 

lernen. 

Die Grenze der Toleranz 

Es gibt indessen auch Grenzen der Toleranz. Weil Toleranz auf der Anerkennung der Anderen und 

ihrer qua Menschsein zugesprochenen Würde beruht, muss sie gegen die Verletzung der 

Menschenwürde verteidigt werden. Engagement für die Toleranz bedeutet immer auch die 

Abgrenzung gegenüber einer zugespitzten Form der Intoleranz. Die Menschenwürde muss 

verteidigt werden, wo sie durch zum Programm gemachte Intoleranz in Frage gestellt wird. 

Solche zum Programm gemacht Intoleranz liegt vor, wenn die Anerkennung der Würde eines 

bestimmten Menschen oder einer Gruppe von Menschen grundsätzlich verweigert wird. 

Wenn der Toleranzgedanke ernst genommen werden soll, muss gleichzeitig in aller Klarheit 

festgestellt werden: es gibt keine Toleranz gegenüber der systematischen Verletzung der 

Menschenwürde! Es gibt keine Toleranz gegenüber Folter! Es gibt keine Toleranz gegenüber 
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Verstümmelung von Frauen unter Berufung auf religiöse und kulturelle Traditionen! Es gibt keine 

Toleranz gegenüber Anti-Semitismus und Rassismus!! 

Als auf meinen Vorschlag hin die Regensburger Wirte-Initiative „Keine Bedienung für Nazis“ den 

Preis der Lutherstädte „Das unerschrockene Wort“ verliehen bekam, erreichten mich Briefe, die 

die Initiative der Wirte mit dem Boykott jüdischer Geschäfte auf eine Stufe stellten. Diese Briefe 

verfehlten den entscheidenden Punkt. Denn der Boykott der jüdischen Geschäfte machte die 

Intoleranz zum Programm. Die Wirteinitiative aber leistet einen engagierten Beitrag für die 

Toleranz. Sie zeigt, dass die Toleranz und die durch sie geschützte Menschenwürde verteidigt 

werden muss. Und dafür bin ich dankbar! 

 

Die Zivilgesellschaft - Bürgerbewegung für Toleranz, Menschenwürde und Demokratie 

Unsere Gesellschaft braucht das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Freiheit heißt immer 

auch Engagement für die Anderen, insbesondere Engagement für die Schwachen. Und sie 

braucht Engagement für das Recht, das die Schwachen schützt. 

Deswegen ist es ein Zeichen der Hoffnung, dass überall in Bayern – und ähnlich auch anderswo 

in der Republik, Bündnisse für Toleranz entstanden sind. Und es ist ein Zeichen der Hoffnung, 

dass das Bayerische Bündnis für Toleranz wächst und gedeiht. Inzwischen gehören ihm 50 

gesellschaftliche Organisationen und Institutionen an. Im letzten Jahr hat das Bündnis im 

Rahmen der Bayernliga-Spiele auf zahlreichen Fußballplätzen in Bayern eine Aktion gegen 

Rassismus und Antisemitismus veranstaltet. Dabei wurde von den Stadionsprechern ein 

entsprechender Text vorgelesen und dann vor dem Anstoß des Fußballspiels durch 

Verantwortungsträgerinnen aus Politik, Kirche und Gesellschaft ein großes Transparent gegen 

Rassismus entfaltet. Das ist nur eine Aktion von vielen, die immer wieder überall in Bayern 

stattfinden. Man spürt, dass die Menschen die zum Programm erhobene Intoleranz nicht mehr 

hinnehmen wollen und überall da Flagge zeigen, wo rechtsradikale Parolen einen öffentlichen 

Ort suchen. 

Vor einer Woche haben wir in der KZ-Gedenkstätte Dachau getagt. Wir waren vor 2 Jahren in 

Regensburg bei der Wirteinitiative gegen Nazis. Im letzten Jahr waren wir mit dem 

Geschäftsführenden Ausschuss des Bündnisses in Würzburg. Wir haben damit bewusst auch das 

Engagement vieler Menschen, auch aus den Reihen der Kirchen, für Toleranz und 

Menschenwürde würdigen wollen. Die große Demonstration gegen Rechtsextremismus am 1. 
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Mai letzten Jahres in Würzburg mit fast 10 000 Menschen war nur der sichtbarste Ausdruck 

dieses Engagements. Auch viele andere eindrucksvolle Demonstrationen anderswo zeigen, dass 

in Bayern gerade eine große Bürgerbewegung für Toleranz, Menschenwürde und Demokratie 

entsteht. Sie ist für mich ein Grund zur Freude. Sie ist ein Ausdruck großer ziviler Reife.  

Sie ist für mich ein Zeichen der Hoffnung. Und die marginalen Ergebnisse rechtsradikaler 

Gruppen bei den Kommunalwahlen vom Sonntag könnten ein Hinweis darauf, dass sie wirkt. 

Dass Christinnen und Christen, dass Amtsträgerinnen und Amtsträger unserer Kirche in dieser 

Bewegung zu denen gehören, die in der ersten Reihe stehen, freut mich besonders. Denn es 

zeigt: wir haben nach Jahrhunderten der Verstrickung in Gewalt und Intoleranz als Kirchen 

endlich dazugelernt. Wir gehen heute Hand in Hand mit allen Menschen guten Willens, die sich 

zusammen mit uns für eine humane Gesellschaft einsetzen, in der alle Menschen in Würde leben 

können.  

Und es macht mich glücklich, dass der Bayerische Rundfunk unsere Initiative aufgegriffen hat 

und es nun tatsächlich zu einer ARD-Themenwoche Toleranz kommen wird. Ich wünsche dieser 

Themenwoche von Herzen Erfolg. Wir wollen alles tun, um ihr Gelingen nach Kräften zu 

unterstützen! 

 


