
Machen wir uns nichts vor : die Ge-
schichte der christlichen Kirche zur
Toleranz ist nicht so ruhmreich, wie
wir gerne glauben. Die alte Kirche hat,
als sie unter Verfolgungen litt, gefor-
dert, dass sie toleriert werden sollte.
Als sie aber selbst zur Staatskirche
wurde, war es aus mit der Toleranz
gegenüber »heidnischen« Priestern
und Juden. Die reformatorische Kirche
hat die Individualität gefördert und
damit die Subjektivität, die eine wich-
tige Komponente für Toleranz und
Respekt ist. Mit zwei Konfessionen
gab es überdies zwei Interpretationen
der einen Wahrheit des Christentums.
Wirkliche religiöse Toleranz wurde
aber erst in der Zeit der Aufklärung
von anderen gesellschaftlichen Kräf-
ten als von den Kirchen durchgesetzt. 

In den hier oben geschriebenen
Sätzen fällt mehrfach das Wort Tole-
ranz. Es ist aber nicht immer das Glei-
che gemeint ! Darum ist es hilfreich,
unterschiedliche Arten von Toleranz
zu benennen: Duldungstoleranz, Be-
dingungstoleranz, Nischentoleranz,
billige Toleranz usw. Um welche Tole-
ranz handelt es sich dann bei diesen
kirchenhistorischen Beispielen  :

leranz bezeichnet werden. Oder ist
dies »Nischentoleranz«? An bestimm-
ten Orten (im Privaten) ist sie erlaubt.

Toleranz als roter Faden
durch 2000 Jahre Kirche – Staat

Im Oberstufkurs Q  4 (Christsein ge-
stalten) gilt als eines der verpflichte-
ten Themen das Verhältnis zwischen
Kirche und Staat, bzw. zwischen Kir-
che und Gesellschaft. Dazu empfiehlt
es sich für Schülerinnen und Schüler,
relevante aktuelle Themen zu neh-
men, bei denen die Kirche im Laufe
der Zeit unterschiedliche Positionen
eingenommen hat.1

Positionen bezogen werden : (A) Das
ist zu tolerieren. (B) Hier wird eine
Grenze überschritten und das ist nicht
zu tolerieren. Zum Beispiel :

– Sind Kruzifixe im Klassenzimmer zu
tolerieren ? 

– Ist in Deutschland der Ruf des
Muezzins von einer Moschee zu tole-
rieren? 

– Ist in einem islamischen Staat zu
tolerieren, das Christen verfolgt wer-
den ? 

– Müssen Religionslose in einem im-
mer säkulareren Land das Tanzverbot
am Karfreitag (einem wichtigen christ-
licher Feiertag) tolerieren ?

– Würden Sie im Mathe-Unterricht
eine muslimische Lehrerin mit Kopf-
tuch tolerieren ?

Jeweils zwei Schüler/-innen mit Po-
sition A und zwei mit Position B be-
gründen kurz, warum sie dies (nicht)
tolerieren würden. Im anschließenden

– Forderte die Alte Kirche nicht eine
Art »Duldungstoleranz«? Sie wollte
doch nur, dass der römische Staat ihre
Minderheitsreligion erlauben würde.

– Ist die Toleranz, die die zwei großen
Konfessionen in Deutschland ge -
genseitig pflegen, nicht eine »Be -
dingungstoleranz« : Wenn die eine
Konfession Rechte und Pflichten hat,
dann muss die andere diese an an-
derer Stelle genauso bekommen. 

– Oder ging es zwischen Katholiken
und Protestanten um das tolerare im
Wortsinn : das Aushalten und Ertra-
gen. Beide müssen aushalten, dass
die anderen genauso stark sind wie
sie. Der Wahrheitsanspruch wird da-
rum zurückgestellt.

– Ist die Aufklärung wirklich tolerant?
Wenn wir Frankreich betrachten, wo
die Religion aus der Öffentlichkeit ver-
trieben wurde, kann dies nicht als To-

Zwei Beispiele, die in eine histo -
rische Perspektive gestellt werden
können :

– Wenn der Staat sich in Afghanistan
militärisch engagiert, muss die Kirche
dort dann Geistliche hinschicken ?
Was heißt es für Christen, dass Chris-
tus »Friedensfürst« genannt wird und
Gewalt ablehnt ? 

– Wenn in der Gesellschaft die Kluft
zwischen Arm und Reich immer grö-
ßer wird, was ist dann der Auftrag der
Kirche ? Arme speisen, Tafeln einrich-
ten oder sich für strukturelle Verän-
derungen stark machen und politisch
Position beziehen ? 

Auch das Thema Toleranz eignet
sich, um in einem »Längsschnitt« dem
Verhältnis von Kirche und Staat/Ge-
sellschaft nachzugehen. In zwei bis
drei Doppelstunden kann exempla-
risch vertieft werden, was dazu in den
gängigen Oberstufenbüchern darge-
legt wird.2

Wie tolerant bin ich eigentlich ?

Um die Tragweite der Thematik er-
messen zu können, muss im Unter-
richt aber zunächst über Toleranz
ohne historische Dimension gespro-
chen werden. Wie tolerant sind die
Schülerinnen und Schüler eigentlich?
Welche Auffassung von Toleranz ha-
ben sie ? Dafür wird in etwa 20 Minu-
ten mit Handaufheben ein Meinungs-
bild abgefragt. Es können zwei

Unterrichtsgespräch erklärt die Lehr-
kraft den Wortsinn von »tolerare« und
hält die hier – unvermeidbar genann-
ten – unterschiedlichen Formen der
Toleranz an der Tafel fest : Duldungs-
toleranz, strategische Toleranz, billige
Toleranz, Nischentoleranz, Bedin-
gungstoleranz. Mit diesem Hinter-
grund kann in der Geschichte der Kir-
che geforscht werden.

Das Toleranzedikt von 311

Im Jahr 311 verkündete der römi-
sche Kaiser Galerius ein Toleranzedikt
gegenüber den Christen. Für die
christliche Kirche bedeutete dies,
dass sie nicht länger von ihm verfolgt,
sondern toleriert wurde. Interessant
ist es, die Schülerinnen und Schüler

Der lange Weg der Kirche zur Toleranz
Ein kirchenhistorischer Längsschnitt für die Oberstufe

von Harmjan Dam

_______________________________
1 Siehe: Harmjan Dam, Kirchengeschichte
lebendig. Diesterweg, Frankfurt 2002. Idem,
Kirchengeschichte im Religionsunterricht.
RUpraktisch sekundar. Vandenhoeck & Rup -
recht, Göttingen 20101 20132

2 Religionsbuch Oberstufe, Cornelsen, Ber-
lin 2006 (Neubearbeitung 2014), S. 290-299.
Kursbuch Religion Oberstufe, Calwer/Dies-
terweg, Stuttgart 2004 (Neubearbeitung
2014), S. 50-60.
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zu tragen, dass auch die Christen, die
die Lebensweise ihrer Vorfahren ver-
lassen haben, wieder zu Vernunft ka-
men. […] Nachdem […] ihnen befohlen
ward, zu den Gebräuchen der Vorfah-
ren zurückzukehren, wurden viele in
einen Prozess verwickelt, viele auch
beiseite geschafft. Als trotzdem die
meisten bei ihrem Vorsatz beharrten
und wir feststellen mussten, dass sie
weder den [allgemein anerkannten]
Göttern den Kult und die Verehrung
zollten, die ihnen gebühren, noch den
Kult des Christengottes ausübten,
haben wir mit Rücksicht auf unsere
unendliche Milde und Gnade und im
Hinblick auf unsere ständige Gewohn-

»Unter den übrigen Anordnungen,
die wir im Interesse steten Wohlerge-
hens und Nutzen des Staates erlassen
haben, waren wir bisher entschlossen
alles entsprechend den alten Geset-
zen und der öffentliche Ordnung der
Römer einzurichten und dafür Sorge

heit, nach der wir allen Menschen ge-
genüber Nachsicht walten lassen,
auch auf die Christen, und zwar un-
verzüglich, unser Entgegenkommen
ausdehnen zu sollen geglaubt. Sie
dürfen also wieder Christen sein und
ihre Versammlungsstätten wieder her-
richten, unter der Bedingung aller-
dings, dass sie in keiner Weise gegen
die bestehende Ordnung handeln. […
] Gemäß diesem unserem Gnadener-
lass ist es ihre Pflicht, zu ihrem Gott
für unser Heil, für das des Staates und
für ihr eigenes, zu beten, damit das
Staatswesen in jeder Hinsicht unver-
sehrt bleibt und sie sicher in ihren
Wohnsitzen leben können.«

dartut, den Römern überliefert hat
[…] Das heißt, dass wir gemäß apos-
tolischer Weisung und evangelischer
Lehre eine Gottheit Vaters, Sohnes
und Heiligen Geistes in gleicher Ma-
jestät und heiliger Dreifaltigkeit glau-
ben. Nur diejenigen, die diesem Ge-
setz folgen, sollen, so gebieten wir,
katholische Christen heißen dürfen ;
die übrigen aber, die wir für verrückt
und wahnsinnig halten, haben den
schimpf, ketzerische Lehre zu tragen.
Auch dürfen ihre Versammlungsstät-
ten nicht als Kirchen bezeichnet wer-
den. Endlich soll sie vorab die gött -
liche Vergeltung, dann aber auch

Toleranz gegenüber der verfolgten christlichen Kirche
Das Toleranzedikt des römischen Kaisers Galerius, 311 n.   Chr.

Die Haltung der christlichen Staatskirchen gegenüber
anderen Religionen  – Die Erklärung von Kaiser Theodosius, 380 n.   Chr.

Toleranz im Westfälischen Frieden, 1648

Verfolgte Kirche

unsere Strafgerechtigkeit ereilen, die
uns durch himmlisches Urteil über -
tragen worden ist.«

»Wir setzen fest, dass künftig nie-
mand, um keinerlei Ursachen willen,
den anderen befehden, bekriegen
und berauben soll. Damit ein solcher
Landfrieden auch in Bezug auf die Re-
ligionsspaltung beständig aufgerich-
tet und gehalten werde, sollen die kai-
serliche Majestät, Kurfürsten, Fürsten

und Stände des Heiligen Reiches, kei-
nen Stand des Reiches der Augsbur-
gischen Konfession [= Evangelisch]
wegen gewaltsam überziehen oder
gegen sein Gewissen, Willen und Wol-
len in andere Wege drängen, sondern
bei solcher Religion friedlich bleiben
lassen. Dagegen sollen die Stände,

die der Augsburgischen Konfession
zugehörig sind, jede Reichsstände,
die der alten Religion [= Katholisch]
anhängen, Geistliche oder Weltliche,
gleicherweise bei ihrer Religion un-
behelligt bleiben lassen.«

Der lange Weg der Kirche zur Toleranz

Kaiser Konstantin der Große

»Alle Völker, über die wir ein mildes
und maßvolles Regiment führen, sol-
len, so ist unser Wille, in der Religion
verharren, die der göttliche Apostel
Petrus, wie es der von ihm kundge-
machte Glaube bis zum heutigen Tag
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einen Ausschnitt aus diesem berühm-
ten Toleranzedikt von 311 (M1) lesen
zu lassen, verbunden mit der Frage,
was für eine Art Toleranz hier verkün-
det wurde. Schnell wird dann klar,
dass es sich um eine Duldungstole-
ranz handelt. Die Christen waren, trotz
Anordnungen, Androhungen und Be-
seitigung (deturbati), nicht bereit zur
alten Religion zurückzukehren. Es ge-
lang nicht mehr, sie so zu bekämpfen.
Im Edikt wird aber auch Bedingungs-
toleranz sichtbar : die Christen wurden
zwar geduldet (tolerare) und ihre Re-
ligion erlaubt, aber unter der Bedin-
gung, dass sie sich an sämtliche Ord-
nungen halten sollten und für das
Gemeinwohl (res publica) beten wür-
den. Der Schluss des Ediktes könnte
dabei sogar als Androhung von mög-
liche Repressalien gelesen werden :
erst dann würden sie in ihren Häusern
sicher sein. 

Wie tolerant war die christliche
Staatskirche ab 380 n. Chr.?

Mit der Bedingung, für das Gemein-
wohl zu beten, war faktisch der erste
Schritt des Christentums in Richtung
Staatskirche getan. Als im Jahr 312
Kaiser Konstantin im Namen des Got-
tes der Christen in einer Schlacht vor
den Toren Roms seine Rivalen besiegt
und sich öffentlich zum Christentum
bekennt, folgte der zweite Schritt. Im
Jahr 380 wurde der letzte Schritt voll-
zogen : Kaiser Theodosius machte die
Kirche zur Staatskirche. 

und Ordnungen und regiert mit dem
Schwert. Der Kirche geht es um das
Innerliche, das Geistige und sie
herrscht durch die Liebe. Staaten sind
vergänglich, aber die Kirche ist ewig.
Martin Luthers Unterscheidung der
zwei Regimente nahm diese Gedan-
ken auf.

Toleranz nach
30 Jahren Konfessionskrieg 1648

Nach 1517, als der Staat es mit zwei
etwa gleich großen Kirchen zu tun
hatte, wurde die Frage nach Toleranz
anders gestellt: Müssen zwei Konfes-
sionen in einem Land toleriert wer-
den ? Kann in einem Land Frieden herr-
schen, wenn nicht eine einzelne
Religion die Einheit des Staates un-
terstützt ? Im Jahr 1555 wurde in Augs-
burg darum die Formel cuius regio,
eius religio festgelegt : die bevorzugte
Konfession der unterschiedlichen
Fürstentümer richtete sich nach der
Konfession des Landesherren.

schiede zwischen Frankreich und
Deutschland geführt werden.

Was toleriert unser Grundgesetz ?

In Deutschland wurde erst nach
dem ersten Weltkrieg das Landesherr-
liche Kirchenregiment abgeschafft.
Mit der Weimarer Verfassung von 1919
wurde die »wechselseitige Anerken-
nung der Freiheit und Gleichheit aller
Bürger« zum grundlegenden Prinzip
und die Kirchen zu mehreren gleich-
berechtigten »Religionsgemeinschaf-
ten«. Der französische Laizismus
wurde aber abgelehnt. Die Prinzipien
des jetzt gültigen Grundgesetzes von
1948 gehen auf die Erfahrungen mit
Kommunismus und Nationalsozialis-
mus zurück, in denen eine pseudo-
religiöse Überzeugung zum Staats-
prinzip erhoben und andere Überzeu-
gungen verfolgt wurden. In M5 kön-
nen die Schülerinnen und Schüler
dies nachlesen. Die Leitfragen lauten:
Wie sind das Verhältnis von Kirche
und Staat und der Umgang mit Reli-
gion beschrieben ? Wie ist die Toleranz
geregelt ?

Mit der Grafik in M2 kann erklärt
werden, was dies bedeutet: der Kaiser
(Krone) versteht sich zwar als geringer
als Gott (Christus), aber die Kirche
(mit Papst-Mitra) ist dem Kaiser un-
tergeordnet. Im Erlass von Theodo-
sius wird das Christentum als  einzige
wahre Religion dargestellt. »Heidni-
sche« Priester und Juden galten als
»Ketzer«. Von Toleranz war 70 Jahre
nach Galerius nicht mehr die Rede.

Nachdem im Jahr 410 Rom von den
Westgoten erobert wurde und die
Christen dafür beschuldigt wurden,
dass ihr Gott Rom nicht geschützt
hatte, sah sich der Nordafrikanische
Bischof Augustin gezwungen, dies
aus theologischer Sicht zu widerle-
gen.3 Er machte dazu einen gedankli-
chen Unterschied zwischen Kirche
und Staat (M3). Der Staat kümmert
sich um das Materielle, um Gesetze

Dennoch konnte durch diese Rege-
lung der 30-jährige Krieg nicht verhin-
dert werden. Der Westfälische Friede
von 1648 bestätigte aber wieder die-
ses »Landesherrliche Regiment«. Al-
lerdings wurden andere Religionen
und die kleineren protestantischen
Gruppierungen (Mennoniten, Baptis-
ten) bis 1919 nicht toleriert ! In M3 fin-
den wir – gekürzt, aber ohne viele
Auslassungszeichen – den Text von
1648. Es handelt sich hier wohl eher
um »Nischen-Toleranz« oder »Bedin-
gungstoleranz«.

Intolerant gegenüber Religion :
Frankreich 1905

In der Aufklärung wurde die ge-
dankliche Unterscheidung von Kirche
und Staat zu einer wirklichen Tren-
nung. In Amerika, das Einwanderer
aus allen Kulturen und Religionen
hatte, wurde in der Menschrechtser-
klärung von 1776 (M4) diese Toleranz
(»Geduld, Liebe und Güte im Umgang
mit einander«) zum Prinzip. In Frank-
reich führte die proklamierte Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit aller
Menschen aber 1905 zur völligen Ver-
drängung des Religiösen in die Pri-
vatsphäre. Es prägt bis heute in Frank-
reich die gewisse Sprachlosigkeit in
öffentlichen, religiös aufgeladenen
Themen. Im Unterricht kann ein wer-
tendes Gespräch über die Unter-

Aktive Toleranz

Vertiefen kann man dieses Ge-
spräch durch die letzten zwei Zitate
auf dem Materialblatt unter M6: ein
juristisches von Prof. Dr. Hans Michael
Heinig (Göttingen) und ein theologi-
sches von Katrin Göring-Eckhardt.4

Auch kann am Schluss das meist
kontroverse Meinungsbild aus der
Blitzumfrage am Anfang noch mal auf-
gerufen werden und vor dem Hinter-
grund des historischen Durchgangs
vertieft diskutiert werden.

Toleranz, so kann die Schlussfolge-
rung lauten, muss heute verstanden
werden als positive, aktive Toleranz :
nicht das Aushalten und Ertragen,
sondern das Erträglich-Machen.

Die Qualität einer Demokratie
zeichnet sich nicht dadurch aus, wie
die Mehrheit ihre Interessen durch
die Gesetzgebung durchsetzt, son-
dern durch die Art und Weise, wie sie
mit ihren Minderheiten umgeht.
_______________________________

3 Augustinus von Hippo, De civitate dei (Die
Stadt Gottes), (413-426 n. Chr.).
4 Hans A. Hans Michael Heinig und Katrin
Göring-Eckhardt in »Schatten der Reforma-
tion – Der lange Weg zur Toleranz«. EKD,
Hannover 2013, S. 10 und S. 27.
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Niemand darf wegen seiner Behinde-
rung benachteiligt werden.
Art. 4 (1) Die Freiheit des Glaubens,

des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Be-
kenntnisses sind unverletzlich. (2) Die
ungestörte Religionsausübung wird
gewährleistet. (3) Niemand darf ge-
gen sein Gewissen zum Kriegsdienst
mit der Waffe gezwungen werden.
Art. 7 (1) Das gesamte Schulwesen

steht unter der Aufsicht des Staates.

»Für das Zusammenleben der Bür-
ger ist Toleranz eine unverzichtbare
Voraussetzung friedlicher Koexistenz.
Toleranz ist heute nicht Staatspflicht,
sondern Bürgertugend. […] [Der Staat]
muss die religiöse Freiheit seiner Bür-
ger achten und darf sich nicht mit ei-
ner bestimmten Religion identifizie-
ren. Der einzelne Bürger hingegen
nutzt diese Freiheit gerade auch, in-
dem er sich in religiösen Fragen ein-
deutig positioniert. […] Aus dieser
Freiheit erwächst in modernen Gesell-
schaften eine hochgradige Pluralität,

Art. 1 (1) Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und zu
schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt.

Art. 3 (1) Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich. (3) Niemand darf
wegen seines Geschlechtes, seiner
Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und Herkunft,
seines Glaubens, seiner religiösen
und politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben
das Recht, über die Teilnahme des
Kindes am Religionsunterricht zu be-
stimmen. (3) Der Religionsunterricht
ist in den öffentlichen Schulen mit
Ausnahme der bekenntnisfreien Schu-
len ordentliches Lehrfach. Unbescha-
det des staatlichen Aufsichtsrechtes
wird es in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Religionsgemein-
schaften erteilt. Kein Lehrer darf ge-
gen seinen Willen verpflichtet werden,
Religionsunterricht zu erteilen.

die erfahrungsgemäß nicht frei von
Konflikten ist. […] Das Recht alleine
kann das friedliche und produktive
Zusammenleben zwischen Menschen
nicht garantieren. Es ist immer auch
auf vor- und außerrechtliche Instru-
mente des sozialen Konfliktmanage-
ments angewiesen. Eine weit verbrei-
tete Haltung der Toleranz ist so gese-
hen die beste Konfliktprävention.«

Die Aufklärung, die Religion und die Toleranz

Toleranz im deutschen Grundgesetz, 1948

Aktive Toleranz heute. Zwei Positionen

»Religion oder die Pflicht, die wir
unserem Schöpfer schulden, und die
Art, wie wir ihr nachkommen, kann le-
diglich durch Vernunft oder Überzeu-
gung geleitet werden, nicht durch
Zwang oder Gewalt, und deshalb ha-
ben alle Menschen gleichen Anspruch
auf freie Ausübung der Religion ge-
mäß den Geboten des Gewissens ; es
ist eine gegenseitige Pflicht aller,

christliche Geduld, Liebe und Güte im
Verkehr untereinander zu üben.«

Erklärung der Menscherechte,
Frankreich 1789 : »(1) Die Menschen
werden frei und gleich an Rechten ge-
boren und bleiben es. Die gesell-
schaftlichen Unterschiede können
nur auf den gemeinsamen Nutzen
gegründet sein. (10) Niemand soll
wegen seiner Ansichten, auch nicht
wegen der religiösen beunruhigt wer-
den, sofern ihre Äußerungen die
durch das Gesetz errichtete öffentli-
che Ordnung nicht stören.«

Frankreich, 9. Dezember 1905 : Ein
Gesetz zur vollständigen Trennung
von Kirche und Staat wurde verab-

schiedet. Kirchen erhielten keine fi-
nanzielle Unterstützung mehr, an
staatlichen Schulen wurde der Religi-
onsunterricht abgeschafft. Etwa 2500
kirchliche Schulen wurden geschlos-
sen und Ordensmitglieder durften
nicht mehr als Lehrer arbeiten. Reli-
giöse Symbole durften nicht mehr in
öffentlichen Gebäuden (Schule, Ge-
richt, Rathaus) vorkommen. Nur er-
laubt ist die Militär- und Krankenhaus-
seelsorge. Frankreich wurde so zu
einem »laizistischen Staat«. Darum
dürfen auch heute in Frankreich Schü-
lerinnen und Schülerin in der Schule
keine religiös geprägte Kleidung
(Kopftuch z.   B.) oder religiöse Sym-
bole tragen.

»Der demokratische Staat distan-
ziert sich nicht von Religion, sondern
versteht sie in größerer Ausdrücklich-

Dr. Hans Michael Heinig,
Professor für öffentliches
Recht, Göttingen; Leiter des
Kirchenrechtlichen Instituts
der Ev. Kirche in Deutsch-
land.

Katrin Göring-Eckhardt,
Theologin, Vorsitzende der
Synode der EKD, Vizepräsi-
dentin des Bundestages,
kulturpolitische Sprecherin
der »Grünen«.

keit als ein Gegenüber. In der Demo-
kratie haben unter anderem die Kir-
chen und Religionen die Aufgabe, in
einem Spannungsfeld von Nähe und
kritischer Distanz zum Staat diesen
einerseits mitzugestalten und ande-
rerseits ihm ein Spiegel vorzuhalten.
Sie sind wichtige Diskussionspartner,
die besondere Aspekte in den öffent-
lichen Diskurs einbringen können –
zum Beispiel bei der Frage, wie sich
Werte wie Vielfalt, Toleranz und Mit-
einander gestalten lassen. Und Kir-
chen und Religionen sind nicht zuletzt
ein wichtiges Korrektiv in Gesellschaf-
ten, deren Sinnstiftung sich immer
mehr zu ökonomisieren droht: Sie hal-
ten das »Fenster zum Himmel« offen.«
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Bill of Rights
USA, 1776,
Artikel  16 : 


