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VORBEMERKUNGEN 

1. Unser Ziel. 

Unser Ziel ist zuniichst ein lebenspraktisches. Unser Thema ist einge
reiht in das Gesamtthema dieses 111. Bandes: «Gewalt und Revolution». 
Unser Thema, welches es mit der Toleranz und der Vers6hnlichkeit zu 
tun hat, ist gleichsam die Antwort an jene, welche heute auch im christli
chen und selbst im katholischem Raume -ob zu Recht oder Unrecht, das 
sei hier dahingestellt- «Gewalt und Revolution» als m6gliche Form sozla-
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ler Auseinandersetzung bejahen und sogar propagieren, aber notwendig 
auch nach Toleranz und Vers6hnung rufen mu~ten" wenn nicht die Mensch
heit sich gegenseitig durch «Gewalt und Revolution» vernichten soll, 
wozu sie mehr als genug heute beHihigt ist. Angenommen «Gewalt und 
Revolution» waren wirklich die legitimen Mittel zu sozialer, Glück und 
Freude bringender Veranderung, dann k6nnte doch diese radikale soziale 
Problemstellung keine Probleml6sung bringen, wenn die Gegensatzlichkei
ten nicht von Toleranz und Vers6hnlichkeit theoretisch und praktisch 
überwunden würden. 

Unser Ziel ist aber nicht nur ein lebenspraktisches, sondern gerade 
deshalb auch zutiefst ein wissenschaftstheoretisches. Es geht namlich um 
die Frage, was Toleranz und Vers6hnlichkeit im sozialen Leben nicht bloB 
auf dem negativen Hintergrund von «Gewalt und Revolution» bedeuten, 
sondern auch was sie positiv beinhalten und inwieweit sie naturrechtlich 
verbindlich sind, gerade weil Gewalt und Revolution keine wirklichen 
sozialen Probleml6sungen bringen k6nnen. Abgesehen vom Thema «Ge
walt und Revolution» als auBerste denkbare soziale Verhaltensweise durch
zieht notwendigerweise unser Thema das soziale Leben überhaupt. Offenbar 
begegnen sich hier drei Verhaltensweisen, die sich reduzieren lassen auf 
die Fragen der Bejahung, die Fragen der Verneinung und die Fragen der 
Enthaltung. Den Bejahern von bestimmten Gedanken, Wertungen, Inte
ressensverfolgungen durch bestimmte Handlungs- und Verhaltensweisen 
stehen- weil Einmütigkeit im sozialen Wollen nur selten gegeben ist
gegenüber die (kontraren bzw. kontradiktorischen) Verneiner. Und als 
dritte Gruppe stehen Bejahern und Verneinern gegenüber jene, welche 
aus welchen Gründen auch immer passiv abseits stehen und sich jeder 
Stellungnahme enthalten oder oft auch gezwungenermaBen enthalten 
müssen. 

Die Vertreter von Toleranz und Vers6hnlichkeit stehen diesen drei 
Gruppen gegenüber. Sie werden daher auch für gew6hnlich von dere:l 
Vertretern abgelehnt als «Konservative», «Harmoniseure», «Kapitulanten» 
und sie werden dort, wo Vertreter von Toleranz und Vers6hnlichkeit 
verfolgt werden, auch mit Ha~ und Strafe verfolgt. 

2. Unsere Themaformulierung. 

Bei Toleranz und Vers6hnlichkeit handelt es sich um ethische Be
griffe. Sie meinen personal e Freiheien der Entscheidungen im Einzelleben 
oder sozialen Gemeinschaftsleben. Da alle Ethik normative Anthropologie 
ist, oder metaphysisch ausgedrückt: alles sittliche agere von dem darin 
sich darstellenden und entfaltenden esse humanum, christianum et histo-
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ricum in seiner Sinnhaftigkeit, Werthaftigkeit,Zielbezogenheit und darum 
Normbezogenheit zu verstehen ist, mu~ auch die Frage nach den ethischen 
Tugenden der Toleranz und der Vers6hnlichkeit von dem sich darin dar
stellenden menschlichen, christlichen und geschichtlichen Sein aus vers
tanden werden. Es wird also zu fragen sein, ob das Naturrecht, und zwar das 
christlich verstandene, dazu den begründenden Boden abgibt oder ob es 
hinter dem Naturrecht noch tiefere Grundlagen für verbindliche Toleranz 
und Vers6hnlichkeit gibt, die aufzudecken sind und auch darum aufgedeckt 
werden müssen, wenn wir unser Problem sachrichtig, d. h. hier men
schengerecht behandeln wollen. 

3. Unsere Methode. 

Unsere Methode kann hier nicht die induktive Methode sein. Wir 
fragen hier also ganz allgemein nicht, wer was alles wo zum Thema ge
sagt hato 

Das meiste, was zum Thema theoretisch und praktisch gesagt wor
den ist, ist widersprüchlich. In Zeiten, die von «Gewalt und Revolution» 
auf welchem Gebiet auch immer gefahrdet oder gar erschüttert wurden, 
so da~ man nach Toleranz und Vers6hnlichkeit rief, ist selten über die 
wahren Gründe für Gewalt und Revolution, für Toleranz und Vers6hnung 
nachgedacht worden. Da es bekanntlich in der Beantwortung von Wahr
heitsfragen und von Tatsachenfragen keine Toleranz geben kann, wie 
es ja auch darüber keine demokratische Mehrheitsentscheidung geben 
kann, so schlie~t jede Behauptung von Wahrheiten oder Tatsachen 
einen Verzicht auf Toleranz und Vers6hnlichkeit ein, und nur dort, wo 
es um andere Behauptungen und Bestrebungen vor allem werthafter Natur 
geht, kann überhaupt von Toleranz und Vers6hnlichkeit gesprochen werden. 

Wir wollen hier die deduktive Methode anwenden, d. h. von einer 
bestimmten individual- und sozialphilosophischen Wirklichkeitsbestimmung 
oder von einer bestimmten Individual- und Sozialnatur des Menschen aus
gehen, von der aus dann sowohl seine sittlich-naturgesetzlichen und unter 
ihnen seine naturrechtlichen Pflichten im Hinblick auf unser Thema er
kanrit werden. Dabei wird klarzustellen sein, was das alles in christlicher 
Sicht bedeutet. 

4. Unsere Gedankenfolge. 

1m 1. Teil werden wir uns um die Klarung der im Thema gebrauchten 
Begriffe bemühen, also von Toleranz, Vers6hnlichkeit; Naturrecht, christli
chem Naturrecht sprechen. 
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Wir werden nieht blo~ diese Begriffe zu klaren haben, weil sie 
weithin unklar sind und unklar gebraueht werden. Jeder, der sie ge
braueht, mu~ genau angeben, was er darunter versteht. Begriffe sind 
bekanntlieh geistige Greifwerkzeuge in die Wirkliehkeit. Nur wenn ieh 
riehtige Begriffe habe, kann ieh Riehtiges ergreifen. 

Wir werden hier aueh die zwisehen den mit den Begriffen bezeiehne
ten Wirkliehkeiten bestehenden prinzipiellen oder grundsatzliehen Bezie
hungen aufzuzeigen haben. 

1m 11. Teil werden wir beispielhaft über die Behandlung unseres 
Themas im Raume der Religionsfreiheit spreehen, weil gerade hier in 
Vergangenheit und Gegenwart die sehwersten Probleme und die bedeu
tendsten Folgen ihrer falsehen oder riehtigen Losung uns begegnen. 

1m 111. Teil spreehen wir von unserem Thema im staatliehen und 
gesellsehaftliehen Raume und im IV. Teil über unser Thema im kirehliehen 
Raum. 

1. TEIL: KLARUNG DER 1M THEMA VERWANDTEN BEGRIFFE 

1. Der Begriff der Toleranz. 

Toleranz bedeutet vom Wort her: Duldung, Zulassung, Niehtbehinde
rungo Das Gegenteil ist Intoleranz. 

Diesem mehr oder weniges passiven, ja negativen Sinn von Toleranz 
steht gegenüber der positive Toleranzbegriff. Er bejaht zwar nieht den 
Inhalt dessen, was ein anderer denkt und vor allem tut, wohl aber, da~ 
er es als Person tut. 

Der Gegenstand von Toleranz ist in beider Hinsieht, der passiv-negativen 
und der positiven, ein malum morale, also etwas, das eigentlieh nieht sein 
sollte. 

Einem malum physieum gegenüber kann man keine Toleranz an
wenden; ihm gegenüber gibt es lediglieh ein Erdulden, Ertragen. Erst 
wenn dieses malum physieum mit einem malum morale zusammenhangt, 
wird jenes aueh mittelbar Gegenstand von Toleranz. 

Toleranz ist somit ein sittliehes, weil freies Verhalten dessen, der 
sie übt. Und Toleranz riehtet sieh über den gesamten Inhalt hinaus an den, 
weleher das malum morale verursaeht, dem dasselbe zwar vorzuwerfen 
ist, der aber dennoeh an seiner Vollbringung nieht gehindert wird (passiv
negative Toleranz) oder gar in der Vollbringung der Tat selbst anerkannt 
wird (positive Toleral1z). 

Das Problem der Toleranz hat zwei zu unterseheidende Aspekte: 
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1) einen ethischen auf seiten des Tolerierenden. Als ethischer ¡st er 
stets mit den Grenzen der Freiheit behaftet, innerhalb deren Toleranz 
geübt werden darf und soll; 

2) Einen personal-ontologischen und-sozialen Aspekt, weil sich im 
Akt der Toleranz Menschen einander begegnen. Und hier treten erneut auf 
die Probleme der Grenzen, und das im passiv-negativen und im positiven 
Sinne. 

1. Der Grundsatz des Sittlichen lautet: bonum agendum, malum 
vitandum. Also mü~ten darum eigentlich die Toleranz, weil sie ja ein 
malum morale duldet durch entweder Nichthindern oder gar als Bejahung 
des Verursachens des Übels (bei aller Verwerflichkeit desselben) vom 
Grunde der Sittlichkeit her zu verwerfen sein. 

Ahnlich hat man bis zum 2. Vat. Konzil gedacht. Pius XII. erklarte 
in einer berühmt gewordenen Ansprache (v. 6. 12. 1953), da~ das malum 
einerseits kein Recht auf Existenz besitzt, es nur geduldet werden darf, 
wenn durch seine Bekampfung ein noch gr6~eres Übel verursacht würde. 
Pius XII. leitet dabei die Notwendigkeit von Toleranz ab vom biblischen 
Gleichnis vom «Unkraut unter dem Weizen». Andererseits aber gibt es 
auch in der Schrift und in der kirchlichen Lehre den unangefochtenen 
Grundsatz: Man mu~ die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Auf diesem 
Fundament und unter starkerer Achtung vor der einzel-menschlichen Per
s6nlichkeit und ihrer Freiheit ergibt sich heute die klare katholische Lehre 
von der Toleranz. 

Naherhin ist sie ethisch-philosophisch betrachtet eine Form der Ge
rechtigkeit, indem sie dem anderen Mitmenschen zuerkennt, was ihm 
gebührt: seine personale Würde in Freiheit darzustellen auch dann, wenn 
man diese Entscheidung aus welchen Gründen auch immer nicht bejahen 
kann. 

Christlich-moraltheologisch gesehen ist die Toleranz eine Form der 
Nachstenliebe. Es geht darum, «die Wahrheit in der Liebe tun», wie Pau
lus (Eph. 4, 15) sagt. 

Das Problem der Toleranz besteht nun darin: man kann das malum 
morale, das einer denkt und vor allem unter seinen Mitmenschen bewirkt, 
nicht bejahen und mu~ es doch tolerieren aus Achtung vor der dieses ma
lum denkenden bzw. auch bewirkenden Pers6nlichkeit. Wie Gott selbst ein 
unüberwindlich irriges Gewissen achtet, so müssen auch auch wir hier ein 
solches in der Tugend der Toleranz achten. 

2. Unser Thema fordert nicht blo~ Toleranz, duldende Anerken
nung der Irrenden, sondern Vers6hnlichkeit zwischen denen, die unter-
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schiedlicher Meinung sind und, darauf beruhend, gegenüber anderen ver
schiedene, vor allem sozial relevante Verhaltensweisen zeigen. 

Versohnung geht über die personal e Anerkennung des anderes Mei
nenden und zu Tolerierenden hinaus und versucht, mit ihm bei aller Wah
rug der Meinungsunterschiede zu einem kooperative Kompromi~ zu ge
langen. Versohnung meint, da~ man bei aller Unterschiedenheit der Mei
nungen doch zu einer auf gegenseitiger Anerkennung, einem gegenseiti
gen Kontakt mit dem Willen zur Zusammenarbeit und moglicherweise auch 
zur Vereinigung verschiedenster Art und verschiedensten Grades gelangt. 

Bliebe es nur bei der sozialen Distanz auf dem Boden der Toleranz, 
dann würde es im Sozialen, d. h. im mit- und zwischenmenschlichen Leben, 
nicht zu dem notwendigen Wir in Zusammenleben und Zusammenarbeit 
kommen. Toleranz wahrt die Trennung, Verbindung als solche schafft sie 
aber nicht. Darum hei~t Versohnung die durch ihre Meinungsverschie
denheit Entzweiten wieder zusammenbringen und sie aufgrund der 
Notwendigkeit einer sozialen Zusammenarbeit auch zu einer gemeinsamen 
Aktion bewegen unter weiterem Abbau der schon durch die Toleranz 
gemilderten personlichen Gegensatze. Blo~e Toleranz führt nur zu einer 
letztlich unfruchtbaren Statik. Erst Versohnlichkeit vermag bei aller Wah
rung der unterschiedlichen Meinungen und Verhaltensweisen dann zu 
einer Kooperation zu gelangen, wenn über dem Trennenden die gemeinsa
me Sache gesehen und bejaht wird. 

3. Wir sprechen van Taleranz und Versohnlichkeit im Lichte des 
Naturrechts. 

Wenn wir unter Recht die Gesamtheit der Narmen verstehen, wel
che das au~ere Zusammenleben der in der Gemeinschaft verbundenen 
Menschen auf das Gemeinwohl aller hin ordnen, so ist das Naturrecht 
dieses Recht, insofern der Mensch kraft seiner seins- und ordnungsver
nehmenden (nicht- konstruierenden!) Vernunft aus der «Natur der Sache», 
d. h. aus dem Wesen und den Erfordernissen des menschlichen Zusam
menlebens die verbindlichen grundlegenden Rechtsnormen schon vor aller 
staatlichen positiven Einzelgesetzgebung und sogar diese verbindlich nor
mierend -wenn nicht Willkürrecht sein soll- erkennen kann. 

Toleranz gilt nicht blo~ auf dem interpersonalen engen Begegnungs
raum und Lebensraum (Mikroraum), sondern gilt vor allem auf dem so
zialen, dh. mit- und zwischenmenschlichen Gro~-Raum (Makroraum). Und 
hier steht die von der Natur geforderte Freiheit eines jeden Menschen der 
Freiheit eines jeden anderen gegenüber. Wenn hier nicht das «horno ho
mini lupus» herrschen soll, dann müssen die interpersonalen Relationen 
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von Mensch zu Mensch und die sozialen Relationen im menschlichen .Ge
meinschaftsleben insgesamt bei aller Freiheitsentfaltung der ihm Angeh6-
rigen doch so gestaltet werden, da~ das Recht auf Freiheitsentfaltung des 
einen an dem unverzichtbaren Recht zur Freiheitsgestaltung des anderen 
und an dem notwendig die Freiheitsbeschrankung aller zum Wohl des so
zialen Ganzen fordernden Gesetz seine Grenzen findet. 

4. Wir behandeln unser Thema im Raume des christlichen Natur
rechts. Was wir soeben vom Naturrecht im allgemeinen gesagt haben, 
bleibt auch im Raume christlicher Naturrechtsbetrachtung gültig; denn 
diese Betrachtung bejaht einmal die natürliche, d. h. letztlich sch6pfungs
ma~ige Seins- und Lebensordnung, welche Grundlage aller individuellen und 
sozialen geschichtlichen Ordnung und dann auch der konkreten Rechts
ordnung sein mu~. Christliches Naturrecht bejaht aber diese natürlich 
gesch6pfliche Seins- und Lebensordnung auch im Horizont der christlichen 
Erl6sungsordnung, die nur im Glauben zuganglich ist. 

Daher gelten Toleranz und Vers6hnungsbereitschaft einmal für den 
allgemeinen menschlichen Lebens- und Freiheitsraum aller. Sie gelten aber 
um so mehr auch im übernatürlich gnadenhaft erh6hten christlichen Le
bens- und Daseinsraum. Sind dort Toleranz und Vers6hnungsbereitschaft 
vor all emeine Forderung der natürlichen Kardinaltugend der Gerechtig
keit, so sind sie hier eine Forderung der christlichen Nachstenliebe. Tole
ranz hei~t hier nach dem Wort des Apostels Paulus: «Die Wahrheit in der 
Liebe tun" (Ephes 4, 15). 

Damit haben wir sowohl begrifflich wie auch prinzipiell oder grund
satzlich den Raum und die Problematik bezeichnet, in dem unser Thema 
steht. Wir wollen nun auf 3 sehr zentralen, aber auch sehr haufig disku
tierten und geschichtsentscheidenden Lebensgebieten unser Thema naher 
behandeln: und zwar zunachst im Bereich der sogenannten «Religions
freiheit", bei der es sich ja gerade um Probleme der Toleranz und der 
Versohnungsbereitschaft handelt; dann befragen wir von unserem Thema 
aus den Bereich von Staat und Gesellschaft und schlie~lich den Bereich 
der Kirche selbst. 

11. TOLERANZ UND VERSOHNUNGSBEREITSCHAFT 1M BEREICH DES RE
LlGIOSEN LEBENS UND BEKENNENS. ÜBER DIE LEHRE DER KIRCHE. 
ÜBER DIE RELlGIONSFREIHEIT 

Innerhalb der letzten 25 Jahre haben sich drei gro~e Gemeinschaften 
mit unserem Thema befa~t und Erklarungen veroffentlicht, die von der 
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Freiheit handeln, die jedem Menschen als Grundrecht zusteht, sein per
sonliches Gottesbekenntnis und den darauf bezogenen Gottesdienst in der 
eigenen Gruppe sowie im Verhaltnis zu anderen Religionsbekenntnissen 
selbst zu bestimmen: 

1948 erfolgte von den UN die «AlIgemeine Erklarung der Menschen
rechte D; der Weltrat der Kirchen publizierte eine «Erklarung über die 
ReligionsfreiheitD, zuerst in Amsterdam 1948 und endgültig in Neu-Delhi 
1961, und schlie~lich wurden vom Vatikanischen Konzil 11 am 19.11.1965 
in der Abstimmung über das 6. Schema nach einem langjahrigen Meinungs
bildungsproze~, der gegen das Ende der 2. Konzilssitzung am 19.11.1963 
begann, mit 1997 Ja- und 224 Neinstimmen und schlie~lich in der of
fentlichen Sitzung vom 7. Dezember 1965 mit 2308 Ja und 70 Neinstim
men die «Erklarung über die Religionsfreiheit: Das Recht der Person und 
der Gemeinschaften auf gesellschaftliche und bürgerliche Freiheit in reli
giosen Dingen D angenommen, die mit den bezeichnenden Worten «Digni
tatis humanae personae D beginnt. 

Wenn heute zu unserem Thema «Was versteht die Kirche unter Re
ligionsfreiheitD vom theologischen, d. h. kirchlich- glaubenswissenschaft
lichen Standpunkt aus Stellung genommen werden soll, mu~ sie auf dieser 
Konzilserklarung beruhen. 

So interessant es ware, auf die «wechselvolle GeschichteD dieser 
nicht blo~ «umstrittensten, sondern auch zu den wichtigsten Dokumenten 
des Konzils» gehorenden «ErklarungD naher einzugehen, so mu~ das hier 
doch unterbleiben. Naheres und Eingehenderes kann man dazu nachlesen 
im LThK, Das Zweite Vatikanische Konzil, 11 (1967), S. 704-711, wo Pietro 
Pava n sowohl die Einleitung als auch den Kommentar zur «Erklarung D 
vorgelegt hato Derselbe gab auch eine Kurzerklarung "Das Recht auf Reli
gionsfreiheit in der Konzilserklarung D, in: Concilium 2 (1966), Heft 8, 
S. 585-592. 

Dasselbe Heft von Concilium bringt noch andere wertvolle Beitrage 
von Josef Leclerc, Die Religionsfreiheit im Laufe der Geschichte, 567-575; 
Arthur Gilbert, Religionsfreiheit in der jüdischen Tradition und Erfahrung, 
576-584; Lukas Vischer, Religiose Freiheit und der okumenische Rat der 
Kirchen, 593-598; Neophytos Edelby, Der Islam und die Religionsfreiheit, 
599-603; Jacques Vroemen, Einige Aspekte der Religionsfreiheit in 
Schwarzafrika, 603-606; Joseph Masson, Die Religionsfreiheit in hinduis
tischer Sicht, 607-612; Teodoro Ign. Jiménez Urresti, Die Religionsfreiheit 
in der Sicht eines katholischen Landes: Spanien, 613-620. Dieser Artikel 
von Urresti ist natürlich besonders interessant und hochst aktuell, ebenso 
wie der wertvolle Literatur zunammenfassende Artikel von Petrus Huizing, 
Ober Veroffentlichungen und Themenstellungen zur Frage der Religions-
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freiheit, 621-634. Auf diesen Artikel ebenso wie auf den von Pava n wer
den wir besonders unsere Ausführungen stützen. 

Es folgt noch der Artikel von Iwar Zuzek, Teilaspekte der Religions
freiheit im christlichen Osten, 635-646. Von besonders kritischer Bedeu
tung sind für uns auch der Artikel von John Courtney Murray, Die Er
klarung über die Religionsfreiheit, in: Concilium 2 (1966), Heft 5, 319-
326, sowie die Berichte in der Herder-Korrespondenz, Jahrgang XX, Heft 6 
(Juni 1966): Zur Konzilserklarung über die Religionsfreiheit, 271-276, und 
Religionsfreiheit im Urteil des Weltethos der Kirche, Jahrgang XIX, Heft 
12 (September 1965), 577-581. Auf die Fülle der wichtigsten einschlagigen 
Literatur weist der genannte Artikel von Petrus Huizing naher hin. 

Wer dieGeschichte der Religionsunfreiheit und der Religionsfreiheit 
durch die Jahrtausende, wie sie in dem zitierten Artikel Josef Leclerc in 
gro~en Zügen andeutet und Roger Aubert in seinem Artikel: Die Religions
freiheit von «Mirari vos» bis zum «Syllabus», in: Concilium 1 (1965), 
Heft 7, 584-591, darlegt, überdenkt und dabei vor allem die Probleme von 
Staat und Religion, Staat und Kirche, Religion und Religionen, Kirche und 
Religion im Auge hat, kann verstehen, wie unsere «Erklarung» zusammen 
mit dem Okumenismusdekret zu den wichtigsten Konzilsau~erungen ge
h6rt, und das auch im Horizont der beiden gro~en Konstitutionen über 
die Kirche nach innen (<<Lumen gentium») und über die Kirche nach au~en 
zur Welt hin (<<Gaudium et Spes»). . 

Sechsmalige Neufassung des Schemas und zweimalige ausführliche' 
Debatten auf dem Konzil vermochten noch nicht alle Fragen hinsichtlich 
des Themas zu beantworten. Und trotz der Beschrankung der «Erklarung» 
auf «das Recht der Person ul)d der Gemeinschaften auf gesellschaftliche 
und bürgerliche Freiheit in religi6sen Dingen» mu~ diese Au~erung des 
Vaticanum 11 für die Stellung der Kirche zur Welt hin, vor allem zu Staat 
und Gesellschaft sowie zu anderen Religionem und Religionsgemeinschaf
ten von entscheidender Bedeutung sein. In einem lange umstrittenen und 
durch viele Nebel verunklarten Lehr- und Lebensbereich brachte die «Er
klarung» erhellende Klarheit. 

Wir mü~ten eigentlich unser Thema unter dreifachem Aspekt zu 
sehen haben: 1. Unter dem in der «Erklarung» vor allem herausgestellten 
rechtlich-gesellschaftlichen Aspekt der Religionsfreiheit. 2. Unter dem in 
der «Erklarung» mehr angedeuteten als ausgeführten Aspekt des Verhalt
nisses der in Religionsfreiheit stehenden einzelnen Religionen und deren 
Mitglieder. 3. Und schlie~lich unter dem Aspekt, wie sich den n das Pro
blem «Religionsfreiheit» in der katholischen Kirche selbst theoretisch und 
praktisch darstellen bzw. auswirken soll. Wir k6nnen jedoch hier nur den 
ersten Punkt behandeln: Die «Erklarung über die Religionsfreiheit» 1. in 
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ihrem Aufbau, 2. in ihrer Begründung, 3. in ihren Grenzen und 4. in 
ihrer Problematik. 

1. Der Aufbau. 

Wir folgen hier Pietro Pavan in seinem Artikel: «Das Recht auf Re
lig ionsfreiheit in der Konzilserklarung», in: Concilium 2 (1966), Heft 8, 
585 ff. 

kDie Erklarung entfaltet sich in 15 Nummern. Die erste bildet die 
Vorrede. Es wird darin bemerkt, da~ sich das Problem der Religions
freiheit in der modernen Zeit dank des gr6~eren Bewu~tseins , das die 
Menschen von ihrer Würde als Person erlangen, auf eine neue Weise 
stellt; das Konzil halt daher für gegeben, sich damit zu befassen und da
rüber auszusprechen. 

In den Nummern 2-8 werden die grundlegenden Elemente der Reli
gionsfreiheit dargelegt; in den Nummern 9-14 werden die gleichen As
pekte im Lichte der Offenbarung nochmals durchdacht. Nr. 15 bildet den 
Abschlu~; es wird darin erklart, daB angesichts der besonderen Gegeben
heiten der heutigen geschichtlichen Lage die Religionsfreiheit für das geord
nete, würdige Zusammenleben sowohl in den einzelnen politischen Gemein
schaften wie unter ihnen auf internationaler Ebene ein unentbehrliches 
Element bildet. 

'Damit sich infolgedessen in der Menschheitsfamilie Eintracht und 
Friede erneuern und festigen, ist erforderlich, da~ die Religionsfreiheit 
überall wirksam mit rechtlichem Schutz behütet wird, und so die hochsten 
Pflichten und Rechte der Menschen, welche die freie Betatigung religi6sen 
Lebens in der Gesellschaft betreffen, gewahrt werden' (Nr. 15). 

1m ersten Teil von Nr. 2 werden die wesentlichen Elemente des 00-
kumentes folgenderma~en kurz zusammengefaBt: 'Das Vatikanische Kon
zil erklart, da~ der Mensch das Recht auf Religionsfreiheit hato Diese Frei
heit schlie~t in sich, daB die Menschen weder von einzelnen Individuen 
noch von Gesellschaftsgruppen oder sonst einer menschlichen Macht un
ter Zwang gesetzt werden dürfen. Es darf also in religiosen Belangen keiner 
gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln; ebensowenig darf 
er innerhalb der gebührenden Grenzen gehindert werden, sich ihm ent
sprechend zu betatigen, sei es privat oder 6ffentlich, als Einzelwesen oder 
in Gruppen. 

Oberdies erklart es, da~ das Recht auf Religionsfreiheit auf der Wür
de der menschlichen Person beruht, wie wir sie sowohl durch das geoffen
barte Wort Gottes wie auch durch die Vernunft erkennen. Dieses Recht 
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der menschlichen Person mu~ als Recht des Bürgers in der juridischen 
Ordnung der Gesellschaft anerkannt und gewahrleistet werden'». 

Pavan fahrt fort: 
«Die in diesem Zitat festgestellten Elemente sind also: 

1) Jeder Mensch hat das Recht auf religi6se Freiheit. 

2) Dieses Recht hat als Gegenstand und Inhalt die Freiheit vom 
Zwang, den einzelne, Gesellschaftsgruppen und 6ffentliche Macht ausüben 
k6nnen. 

3) Diese Freiheit zeigt sich in doppelter Hinsicht: a) niemand darf 
auf dem Gebiet der Religion gezwungen werden, gegen sein Gewissen 
zu handeln; b) niemand darf auf diesem Gebiet innerhalb bestimmter Gren
zen verhindert werden, nach dem Gewissen zu handeln, und dies sowohl 
privat wie offentlich, als Einzelmensch wie als Gesellschaft. 

4) Dieses Recht hat seine Grundlage in der Würde der Person, wie 
sie im lichte der Religion und durch die Vernunft erkannt werden kann. 

5) Dieses Recht erhebt den Anspruch, in den rechtlichen Verordnun
gen aller politischen Gemeinschaften anerkannt und garantiert zu werden». 

Soweit Pietro Pavan. 

2. Die Begründung der «frkliirung». 

Wahrend im 19. Jahrhundert die heute bei ungeschichtlicher Betrach
tung uns unverstandlich erscheinenden Erklarungen gegen Religions- und 
Gewissensfreiheit gerade zum Schutze der Religion von kirchlicher Seite 
abgegeben wurden, ging man über die Anerkennung bürgerlicher Frei
heit in der Demokratie bei Leo XIII. und Paul VI. bis hin zum Vatica
num 11 immer mehr dahin: die Religionsfreiheit nicht als Toleranz ge
genüber Irrtum und Übel, sondern als Naturrecht des Menschen zu sehen. 
«Die Entwicklung ist zusammenhangend: von der Verurteilung der Ge
wissensfreiheit und Neutralitat des Staates als Au~erung von Rationalis
mus und Indifferentismu bis zur Anerkennung der Religionsfreiheit ge
genüber der Staatsautoritat aus Achtung vor der freien menschlichen Per
sonlichkeit» (Petrus Huizing, a. a. O., 627). 

Das Problem, welches geste lit war und bleiben wird ist: 

1) Die Existenz einer verbindlichen von der Kirche im Auftrage 
Gottes zu verkündenden moralischen Ordnung, die, im Wesen unverander
lich, aber in vielHiltiger Konkretisation erscheint und das unüberwindlich 
irrige Gewissen als verbindlichen Ma~stab gelten la~t, und 
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2) die zentrale Stellung der menschlichen Person, der alles, auch 
der Staat mit seiner Sorge um das Gemeinwohl, zu dienen hat Dieses per
sonale Recht auf Existenzverwirklichung in Staat und Gesellschaft, auch 
im Bereich des Religiosen, ist die ande re Seite des anstehenden Problems. 

Das Gemeinwohl -die suprema lex civitatis- ist kein Selbstzweck, 
sondern in ihm verwirklicht sich das Wohl der im Staat geeinten Menschen, 
und somit mu~ das Gemeinwohl dem Menschen mit seinen den Staat weit 
überragenden Personlichkeitswerten dienen. Wir stellen hier einen Wandel 
fest: Der Staat wird weniger «von oben», von der Spitze, vom Herrschen
den, oder wie man auch sagt «patriarchalisch» verstanden, als von unten, 
demokratisch, vom Menschen als Person und Trager absoluter vorstaatli
cher und überstaatlicher Rechte. Es hat lange gedauert, bis man diesen 
Wandel nicht blo~ praktisch-geschichtlich zur Kenntnis nahm, sondern ihn 
auch theoretisch anerkannte. In der Kirche scheint sich ein ahnlicher, aber 
nicht gauz problemloser Wandel zu vollziehen. 

So geht unsere «Erklarung» hinaus über die oben erwahnte berühmte 
Toleranzansprache Pius XII. v. 6.12.1953 (Utz-Groner, Nr. 3963-3986): «Die 
Pflicht, sittliche und religiose Irrtümer zu unterdrücken», sei zwar keine 
letzte Norm des Handelns; sie mü~te unter bestimmten Umstanden hohe
ren Normen weichen. Dabei aber seien zwei Grundsatze zu beachten: «1. 
was der Wahrheit und dem Sittengesetz widerspricht, hat objektiv kein 
Recht auf Dasein, Propaganda und Aktion. 2. Nicht durch staatliche Gesetze 
und Zwangsma~nahmen einzugreifen, kann trotzdem im Interesse eines 
hoheren und umfassenderen Gutes gerechtfertigt werden» (Utz-Groner, 
Nr.3978). 

Das hohere Gut war bei Pius XII. das Gemeinwohl, in unserer «Er
klarung» ist es das Naturrecht der Persono Und diese Person hat Anspruch 
auf Freiheit, nicht blo~ auf Toleranz. (Vgl. Abschnitt 2, Absatz 1). 

Die menschliche Natur, unabhangig von ihrer subjektiven Verfassung, 
z. B. ihrem guten oder schlechten Gewissen, ist Fundament der Lehre von 
der Religionsfreiheit. 

Kardinal Bea hatte in seinem Vortrag vor italienischen Juristen (A n
fang 1964) zum Thema«Religionsfreiheit und Wandlungen der Gesellschaft» 
(in: StdZ 89, Heft 5, 1963-64 S. 332) erklart, es sei leicht einzusehen, 
da~ die Frage nach der Religionsfreiheit sich «nicht auf den bezieht, der 
mala fide irrt, d. h. auf den , der sich freiwilling der Wahrheit und den sich 
daraus ergebenden sittlichen Verpflichtungen verschlie~t ... Wollte man 
grundsatzlich auch dem, der sich boswillig der Wahrheit verschlie~t, das 
Recht einraumen zu irren, so liefe das darauf hinaus, dem sittlichen Übel 
die Existenzberechtigung zuzuerkennenund seine Ausbreitung zu erlauben.; 
(Zit. aus: Herder-Korrespondenz 1966, 272 f.). 
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Aus dem Gesagten ergibt sich auch die «Erklarung» des Konzils, 
da~ auch der Atheist das Recht hat, sich zu seinem Atheismus zu beken
nen und ihn zu verbreiten, solange nicht der offentliche Friede und die 
fundamentalen Rechte der anderen geschadigt werden. 

Die Begründung, welche die «Erklarung» für die rechtlich-gesellschaft
liche Religionsfreiheit gibt, ist also nicht ideeller, sondern personaler, nicht 
moralischer, sondern naturrechtlicher Natur. Es geht um die Sicherung des 
Menschen im Gebrauch der ihm verliehenen Freiheit durch und in Staat 
und Gesellschaft. 

So ist das zentrale Problem der «Erklarung» das Verhaltnis von ob
jektiv sittlicher Wahrheitsordnung und der Würde des Menschen als Per
son im Gebrauch seiner Freiheit. Die Würde des Menschen als Person 
wird zur Basis auch für sein religioses Verhalten. "Das Recht, nicht gegen 
sein religioses Gewissen handeln zu müssen, ist absolut urid für jeden 
Zwang unantastbar; das Recht, nach seinem religiosen Gewissen handeln 
zu konnen, ist begrenzt durch die offentliche Ordnung, die auch mit 
Rechtszwang aufrechterhalten werden darf» (Petrus Huizing, a. a. O., 629). 

Das Argument aus der Heiligen Schrift wird in der «Erklarung» des 
Konzils in Nr. 9 ff. gebracht. Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Wei
zen (Mt 13) hat in der Diskussion immer wieder eine Rolle gespielt. Sein 
Sinn ist jedoch, da~ die Jünger des Herrn nicht zustandig sind, das Un
kraut vom Weizen zu trennen. 

«Das Neue Testament zwingt zu der Folgerung: Gott verfolgt nicht 
den Weg der Macht, des Zwanges, der Diskriminierung; er will nicht 
geistigen oder gesellschaftlichen Terror, sondern den Weg des Opfers» 
(Petrus Huizing). "Staatlicher Machtapparat im Dienst der Kirche bedeu
tet Versto~ gegen den neutestamentlichen Begriff der Religionsfreiheit» 

Der Staat ist in religiosen Dingen nicht zusUindig, wohl mu~ el" die 
Religionsfreiheit als Ausdruck des hochsten Personlichkeitsrechtes des 
Menschen beschützen. 

Nicht mur der einzelne, sondern, und das ist entscheidend wichtig, 
auch die Religionsgemeinschaften haben das Recht zur Ausübung und 
Wahrung der Religionsfreiheit, und zwar jede Religionsgemeinschaft. 

Auch das folgt aus der Personal- und Sozialnatur des Menschen. Die 
Religionsgemeinschaften haben das Recht, ihr Leben nach innen und ihre 
Entfaltung einschlie~lich der Werbung nach auBen zu gestalten. 

Es geht also um die volle Verkündigungsfreiheit mit der Grenze des 
Proselytismus. Die Religionsfreiheit wird auch auf die soziale Tatigkeit 
der Religionsgemeinschaften ausgedehnt. Diese haben das Recht, "die be
sondere Fahigkeit ihrer Lehre zur Ordnung der Gesellschaft und zur Ver-
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lebendigung der ganzen menschlichen Aktivitat aufzuzeigen» (Abschnitt 4, 
Abs.3). 

So wird aus der Sozialnatur des Menschen und dem Wesen der Reli
gion das Recht abgeleitet, «Vereinigungen für die Zwecke der Erziehung, 
der Kultur, der Caritas und des sozialen Lebens zu begründen» Abschnitt 4, 
Abs. 5). 

Eigens wird der Familien als Gemeinschaften «eigenen und ursprüng
lichen Rechts» gedacht. Es wird gefordert, da~ sie religiases Leben unter 
Leitung der Eltern in Freiheit ordnen und die Kinder gema~ ihrer Religions
überzeugung erziehen dürfen. Die Religionsfreiheit erstreckt sich auch auf 
die Schulfrage: die Eltern müssen in wahrer Freiheit unter anderen Er
ziehungseinrichtungen wahlen kannen, ohne da~ ihnen dabei weder di
rekt noch indirekt ungerechte Lasten auferlegt werde. Au~erdem werde 
das Elternrecht verletzt, wenn man die Eltern zwange, ihre Kinder in einen 
Schulunterricht zu schicken, der ihren religiasen Überzeugungen nicht ent
sprache. Es darf nicht eine Erziehungsform für al/e' verpflichtend sein fnach: 
Herder-Korrespondenz, Juni 1966, 275). 

3. Grenzen der Religionsfreiheit. 

Es ist falsch, wenn in der Herder-Korrespondenz Juni 1966, 275, 
behauptet wird, «die Religionsfreiheit ist nicht begrenzbar. Deswegen kann 
im eigentlichen Sinne auch die freie Religionsausübung nicht eingeschrankt 
werden. Nur der Mi~brauch kann und muB verhindert werden. Aufgabe 
des Staates ist es, sowohl die freie Ausübung der Religion durch seinen 
gesetzlichen Schutz zu garantieren, als auch den Mi~brauch der Reli
gionsfreiheit zu verhindern. Aufgabe der einzelnen und aller gesellschaftli
chen Gruppen ist die Sorge für die Aufrechterhaltung der vollen Reli
gionsfreiheit und der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz» (275). 

Irrig ist unseres Erachtens die Auffassung, «Religionsfreiheit sei 
nicht begrenzbar ... Religionsausübung kann nicht eingeschrankt werden». 

Freiheit bedeutet immer die Befahigung, sich selbst zu seinem gan
zen und darum immer auch von innen und au~en begrenzten Menschsein 
zu bestimmen. So ist auch die Religionsfreiheit moralisch begrenzt durch 
die Verantwortung des Menschen vor sich selbst. 

Hier, wo es sich aber um die soziale Berechtigung der Religionsfrei
heit handelt, ist nicht diese innere Freiheitsbegrenzung moralischer Art 
gemeint, sondern die Begrenzung des einzelnen und der Gruppe durch 
die Rücksicht auf die unverzichtbaren Rechte anderer einzelner und an
dere Gruppen um des Gemeinwohls willen. 
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Die Begrenzung aus dieser Sicht heraus, so sagt die «Erklarung», "darf 
indessen nicht auf willkürliche Weise und in unbilliger Begünstigung 
einer Partei geschehen, sondern nach rechtlichen Normen, die der objektiv 
sittlichen Ordnung entsprechen, wie sie für den wirksamen Rechtsschutz 
im Interesse aller Bürger ... erforderlich sind, auch für die hinreichende 
Sorge für jenen ehrenhaften offentlichen Frieden, der in einem geordneten 
Zusammenleben in wahrer Gerechtigkeit besteht, und schlie~lich für die 
pflichtgema~e Wahrung der offentlichen Sittlichkeit. Dies alles gehort zum 
grundlegenden Wesensbestand des Gemeinwohls und fallt unter den Be
griff der offentlichen Ordnung. 1m übrigen soll in der Gesellschaft eine un
geschmalerte Freiheit walten, wonach den Menschen ein moglichst weiter 
Freiheitsraum zuerkannt werden mu~, und sie darf nur eingeschrankt wer
den, wenn und soweit es notwendig iSÍ» (Abschnitt 1, Nr. 7). 

Problematisch bleibt, da~ die hier gebrauchten Begriffe, wie der ordo 
publicus, die Forderung des offentlichen Friedens, der Offentlichen Sittlich
keit, die Verletzung bürgerlicher Rechte, doch sehr vage sind und nur 
von einer ganz bestimmten anthropologischen und sozialphilosophischen 
Seite aus eindeutig interpretiert werden konnen. 

Für die Begrenzung der Religionsfreiheit hinsichtlich anderer von 
der «Erklarung» ebenfalls geschützter Religionsgemeinschaften ist das 
Problem des Proselytismus von schwerwiegender Bedeutung. Es geht da
rum, da~ Religionsfreiheit auch Achtung vor dem Anders-Denkenden ver
langt. Man darf ihn nicht durch schlechte Oberredungskünste und materielle 
Versprechungen zu beeinflussen suchen. 

4. Probleme, welche die «Erklarung» aufgibt. 

1) Nicht berührt wird von ihr das Verhaltnis der einzelnen Reli
gionen untereinander und in Beziehung zueinander, wenn auch für jede 
Religion Freiheit verlangt wird. 

2) Nicht berührt wird das Problem, inwieweit innerhalb der ein
zelnen Religionsgemeinschaften und vor allem innerhalb der katholischen 
Kirche Religionsfreiheit herrschen soll. Und da dies zu verneinen ist, 
wird das Problem der Einheit der Wahrheit in der Pluralitat ihrer Aspekte 
und Entfaltungen nicht berührt. 

Es geht wesentlich um die staatskirchenrechtlichen Probleme oder 
um das Verhaltnis von Staat und Religion und von Religion und Staat. 

3) Der Staat, in seiner Weise allein und einzig zum Dienst am 
Menschen mitsamt seiner Religionsfreiheit bestimmt, wird also nicht 
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mehr verstanden als dureh eine Religion gepragter Glaubensstaat. Ein 
soleher würde, falls er zu ungereehter Behandlung der Religionsfreiheit 
führte, der «Erklarung» widerspreehen. 

Es ist aber aueh nieht der «neutrale», religionslose oder religios vol
ligindifferente Staat anvisiert; denn der Staat gründet in den Mensehen 
und dient den Mensehen, welehe in der religiohen Entseheidung ihre 
hoehste personal e Würde mit Freiheit und Gewissen einsetzen. Daher mu~ 
der Staat so etwas reehtlieh ermogliehen und darf sieh nieht davon dispen
sieren. 

Das ist natürlieh etwas anderes, als wenn der Staat sieh für eine 
bestimmte Religion einsetzte. Die Unterstützung des Staates hei~t Un
terstützung des religiosen Freiheitsgebrauehs, nieht mehr und nieht we
niger. Nieht aus Pfliehten gegenüber der Religiositat, sondern aus Ge
reehtigkeit hat der Staat diese Sehutzfunktion im Dienst am Mensehen 
auszuüben. 

Damit taueht das Problem des «christlichen Staates» auf. Man ver
steht ihn falseh, wenn man ehristlieh im eigentliehen Sinne = ehristusver
bunden in Gnade verstehen wollte. Der Staat kann niemals Glied Christi 
und damit aueh niemals verkirehlieht werden. 

Versteht man ehristlieh aber im weiteren Sinne = ehristusbezogen 
auf Grund der Sehopfungsordnung, dann ist der Staat, der die vor Gott 
gültige Religionsfreiheit als staatlieh-gesellsehaftliehes Freiheitsreeht be
jaht, in diesem Sinne ehristlieh im weiteren Sinne. Es ist also nur die 
halbe Wahrheit, wenn Chenu «vom Irrtum des ehristliehen Sta ates sprieht» 
(bei Petrus Huizing, a. a. O., 633). 

Aueh die Formel, «den Vorzug verdiene ein neutraler Staat, der die 
Freiheit der Religion sehützt», ist unzulanglieh (Liége a. a. O., 633). Einen 
neutra I en Staat als wertneutralen kann es nieht geben. Es geht um den 
Staat eehter, humaner Freiheitsgestaltung in Gereehtigkeit und Frieden 
im Dienste am Mensehen, der alter und mehr ist als der Staat. 

John Courtney Murray nennt in seinem oben zitierten Aufsatz die 
«Erklarung über die Religionsfreiheit» «ein Dokument von sehr begrenzter 
Zielsetzung. Sie besehaftigt sieh nur mit der juridiseh-gesellsehaftliehen 
Ordnung und mit dem mensehliehen und bürgerliehen Reeht innerhalb 
dieser Ordnung, die Religion frei auszüben» (319). «Die Erklarung sieht 
also davon ab, eine eigentliehe vollstandige Freiheitsideologie zu ent
wiekeln. Dies hatte eine anspruehsvollere Aufgabe dargestellt. Es waren 
dabei unserer Ansieht na eh vier gro~e Themen zu behandeln gewesen. 

1) Der Begriff der ehristliehen Freíheit -der Freiheit des Volkes 
Gottes- als einer Teilnahme an der Freiheit des Heiligen Geistes, der in 
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der Heilsgeschichte die treibende Kraft bildet und die Kinder Gottes 
durch den Mensch gewordenen Sohn zum Vater 'führt' (Rom 8, 14); 

2) derBegriff der Aktionsfreiheit der Kirche als einer Teilnahme 
an der Freiheit Christi, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden über
geben ist und der in seiner Kirche bis zum Ende der Zeit zugegen bleibt 
(vgl. Mt 28, 18 und 20); 

3) der Begriff des christlichen Glaubens als der freien Antwort 
des Menschen auf den gottlichen Anruf, der von der ewigen, ungeschul
deten Initiative des Vaters ausgeht, sich durch Christus an uns richtet 
und vom Menschen in seinem Herzen vernommen wird, warum der Geist 
das spricht, was er selbst gehort hat (vgl. Joh 16, 13-15); 

4) der juridische Begriff der Religionsfreiheit als eines menschlichen 
und bürgerlichen Rechts, das auf der angeborenen Würde der menschlichen 
Person beruht, die nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und darum von 
Geburt aus das Recht besitzt, an der Freiheit Gottes selber teilzuneh
men» (319). 

J. C. Murray fahrt fort: «Das ware unserer Ansicht nach eine vom 
theologischen Standpunkt aus viel befriedigendere Weise des Vorgehens 
gewesen. Insbesondere hatte das dem Anliegen der heutigen Theologie 
entsprochen, Folgerungen aus dem Naturgsetz innerhalb der konkreten 
Zusammenhange mit der gegenwartigen geschichtlich-existentiellen Gna
denordnung zu beurteilen. überdies ware die vorgelegte Lehre inhaltsrei
cher gewesen» (319 f.). 

Wir glauben, da~ eine auf diesem Hintergrund stehende sozialtheolo
gische Reflexion, erganzt durch eine leider im katholischen Bereiche lange 
unterschatzte und daher zu wenig geforderte sozialphilosophische Re
flexion, zwar zu einer fruchtbareren Diskussion auf dem Konzil und 
zu einer klareren und umfassenderen «Erklarung» geführt hatte, da~ jedoch 
das den Umfang des Dokumentes mit seiner gewollten Begrenzung über
schritten hatte. 

J. C. Murray führt jedoch (320 ff.) als Gründe für die theologisch nicht 
ausreichende Begründung der «Erklarung» an: 

1) Die «Erklarung» wollte sich an alle Welt und nicht nur an Glaubige 
richten; 

2) man wollte in allen Kreisen Antwort auf sehr konkrete praktisch
politische Fragen haben; 

3) eine tiefere theologische Reflexion hatte in heute theologisch noch 
nicht genügend bearbeitete Probleme hineingeführt; 
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4) es konnte die 6kumenische Weite noch nicht in universaler Weite 
und Klarheit behandelt werden; 

5) pastorale Klugheit empfahl die Begrenzung, weil die Religions
freiheit immer noch einen «neuralgischen» Punkt darstelle. 

Daher wie die «Erklarung» auch sein mag, sie stellt einen entscheiden
den Schritt dar, der weiter ausgebaut werden mu~ unter dem Gesichtspunkt 
der Sakularitat von Staat und Gesellschaft, die heute so stark betont, aber 
von manchen im Drang nach v611iger Entsakralisierung übertrieben wird. 

Vor allem müssen die Darlegungen der «Erklarung» geschichtlich
existentiell auf die einzelnen Personen und Gruppen und die verschiede
nen geschichtlich gepragten Regionen und Religionen angewandt werden. 
Das verlangt einen langen Proze~ glaubigen Aufeinanderzugehens und 
einer wachsenden Humanisierung der Welt von heute und morgen. 

111. TOLERANZ UND VERSÓHNUNGSBEREITSCHAFT 1M BEREICH DES PO
LlTISCHEN LEBENS. DIE BEDEUTUNG DER POLlTISCHEN WELTAN
SCHAUUNGSFRFHHEIT 1M PLURALlSTISCHEN STAAT UND SEINER GE
SELLSCHAFT 

Wie dort die Religionsfreiheit im allgemeinen, so steht hier die 
politische Freiheit aufgrund einer bestimmten politisch-weltanschaulichen 
Vorentscheidung zur Diskussion. 

Hart prallen heute in unserer sogenannten «pluralistischen Gesell
schaft» die Gegensatze aufeinander hinsichtlich der Meinungen und Me
thoden, wie Politik als praktische Gestaltung sozialer Lebensbereiche, vor 
allem auch des Staates, in dem das Volk seine juristisch-soziale Existenz 
besitzt, und innerhalb¡des Staates die Ordnung des freien gesellschaftlichen 
Lebens anders nicht gemeinwohldienlich m6glich sein kann als eben durch 
Toleranz und Vers6hnungsbereitschaft. 

Wenn Politik die praktische Gestaltung der sozialen Lebensbereichc 
ist, und wenn das Soziale der Bereich des Mitmenschlichen und, wo 
dieses feste organisatorische Gestalt gewonnen hat, des Zwischenmensch
lichen ist, dann lassen sich, wenn wir von den Interessengegensatzen im 
Kampf um die «Futterkrippen» absehen, alle politischen Gegensatze 
letztlich zurückführen auf ein unterschiedliches Verstandnis von Politik. 
Und diese Unterschiede ergeben sich aus dem unterschiedlichen Ver
standnis vom Menschen, der Politik betreibt und dem doch alle Politik 
zu dienen hato 
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Von den gew6hnlichen Interessengegensatzen, in denen der Kompro
mi~ als einziger Weg zu einem Ausgleich jener gegeben ist, unterscheiden 
sich jene weltanschauliche Gegensatze, welche auf verschiedenen Men
schenbildern und, davon abgeleitet, auf bestimmten Gemeiríschaftsbildern 
beruhen. 

Aus dieser anthropologischen Vorentscheidung erwachst jede Ethik 
insgesamt, auch jede politische Ethik als Lehre vom Einsatz pers6nlicher 
Freiheit im Dienst des Sozialen. Aus jener Vorentscheidung wird auch 
das Soziale gedeutet, werden die in der Erfahrung gegebenen sozialen 
Tatsachen kritisch untersucht und bewertet. Das Verstandnis des Menschen 
und der Gemeinschaft sind dabei der kritische Ma~stab dort für die 
Beurteilung sittlich guter oder sittlicher b6ser Freiheitsentscheidungen, 
hier der Ma~stab für politisch richtige oder falsche MaBnahmen. 

Es gehort zu den Grundrechten des Menschen, da~ er nicht bloB 
sein personliches Gewissen haben darf, sondern da~ er nach diesem Ge
wissen im politischen Leben sich auch entscheiden darf und mu~. Niemand 
darf ihn daran hindern. So sagt es wenigstens die christliche Naturrechts
lehre als Teil der christlich-naturgesetzlichen Ethik. Wie aber alle Freiheit 
des Menschen an den unverzichtbaren Rechten anderer und der Gemein
schaft ihre Grenzen hat, so auch die politische Freiheit. Dort also darf 
jemand bei seinem Freiheitsgebrauch in die gemeinwohlnotwendigen Schran
ken zurückgewiesen werden , wo die Freiheit anderer oder das Wohl der 
Gesamtheit angetastet wird . 

Soll hier das soziale Leben politisch richtig, und das hei~t sozial, 
und das hei~t wieder mit- und zwischenmenschlich auf das Wohl aller 
hin gestaltet werden, dann genügt es nicht, im Sinne des Liberalismus 
durch die Machtmittel des Staates nur die Auswucherungen des Frei
heitsmiBbrauchs Einzelner oder Gruppen zu verhindern . Es mu~ vielmehr 
alles versucht werden, gerade im Hinblick auf den Menschen und seine 
Rechte bei aller Tolerierung abweichender konkreter Freiheitsbewertungen 
ein Mindestma~ an Obereinstimmung zu finden, um im Dienste an eben 
diesen Menschen durch Versohnung, d. h. durch politische Zusammenar
beit zu einer gemeinsamen Aktion im Dienste des bonum commune zu 
gelangen. 

Der totale Staat kennt keine Toleranz und keine Vers6hnung. Er 
predigt Ha~ gegen seine Gegner und Unvers6hnlichkeit. Der liberalistische 
.. Nachwachterstaat» setzt dem Freiheitsdrang der Bürger nur die Grenzen, 
die vom jeweiligen Eigennutz der Individuen her gefordert werden. Von 
beiden wird eine Rücksichtnahme auf das soziale Gemeinwohl als Grenze 
jeder Freiheitsbetatigung, aber auch jeder Toleranz nicht gesehen. 

Die richtige Mitte zwischen Freiheit und Bindung und damit auch 
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die Norm für jede Toleranz und für die M6glichkeit der notwendigen 
Vers6hnung im Hinblick auf die Kooperation aller im Dienste des Ge
meinwohls mu~ jeweils konkret gefunden werden. 

Wenn wir sagten, da~ es die Toleranz immer mit einem malum mo
rale zutun hat, so mu~ das hier eingeschrankt werden auf das malum 
morale sociale, d. h. nicht weil etwas ethisch an sich verwerflich ist, 
sondern weil es hier und jetzt sozialschadlich ist, wird es vom Staat auf 
verschiedene Weisen, vor allem z.B. durch das Strafrecht pOnalisiert. Es 
gibt aber Sozialschadlichkeiten, die sich direkt gegen das Gemeinwesen, 
seine Existenz, seine Entfaltung und Zielsetzung wenden und daher immer 
zu bestrafen sind. Hier ware Toleranz Selbst-Aufgabe der Gemeinschaft. 
Andere Sozialschadlichkeiten wechseln in ihrer strafrechtlichen Bewertung 
im Laufe der Geschichte, z.B. die Sozialschadlichkeiten im Bereich des 
sog. «Sittenstrafrechts», z.B. der Pornographie. Wo aber die Fundamente 
des Staates z.B. durch die direkte T6tung eines Unschuldigen d.h. durch 
Mord -und Abtreibung ist in jedem Falle Mord- angegritten werden, 
da h6rt jeder Tolerang auf. 

Die heutigen Staaten werden weithin von weltanschaulich gegensatz
lich eingestellten Gruppen umkampft. Auch hier mu~ die suprema lex 
das bonum commune sein. Und das fordert Freiheit und setzt zugleich 
ihre Grenze fest. Das Gemeinwohl fordert Toleranz und verlangt zugleich 
Vers6hnungsbereitschaft. 

IV. TOLERANZ UND VERSOHNLlCHKEIT 1M KIRLlCHEN BEREICH 

Hier ist unser Thema wieder ganz anders gelagert. 
Da es sich bei der Kirche wesentlich um den Hort der Heilswahrheit 

handelt, der Wahrheit Gottes, der als solcher gegenüber ebenso wie jeder 
anderen Wahrheit gegenüber es keine Toleranz geben kann, so richtet sich 
hier unser Thema nur auf den von der Wahrheit Abirrenden. 

Wir wissen, wie von Anfang an die Kirche ihre Glieder in dogmati
scher Intoleranz auf die verbindliche Lehre Christi verpflichtet hato Und 
das wird auch so bleiben. 

Es fragt sich also nur, was geschieht mit dem bewu~t Irrenden in der 
Kirche: mit dem Haretikern und den Schismatikern innerhalb der Kirche, 
aber auch mit Gegnern des christlichen Glaubens au~erhalb der Kirche 
in der Welt. Hier stehen ernste 6kumenische Probleme ano Darf man um 
der Toleranz und Vers6hnlichkeit willen Wahrheiten verschweigen oder 
ihre Darstellung solange manipulieren, bis sie nicht mehr klar kenntlich 
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sind und jeder sich unter einer allgemeinen verwaschenen Formel das 
denken kann, was ihm beliebt? Sicherlich nicht. 

Die Toleranz und Vers6hnungsbereitschaft bezieht sich im kirchlichen 
Raume vor allem darauf, die unverschuldet Irrenden innerhalb der Kir
che solange zu dulden, wie sie nicht die Gemeinschaft in der Wahrheit 
gefiihrden . Die frühere Kennzeichnung und Bekiimpfung von Wahrheits
gegnern, z.B. durch den Index Romanus wurde abgeschafft. Ob das in 
dieser Form für die Kirche Segen gebracht hat, darf man mit Recht bezwei
feln. Eine gegenüber früher andere Anwendung der Indexregeln hiitte es 
auch getan. 1m übrigen bestehen die sittlich-naturgesetilichen ilnd die 
naturrechtlichen allgemeinen Büchenverbote fort! 

Ganz abzulehnen ist jedoch eine Toleranz dort, wo man aus lauter 
Vers6hnlichkeitstendenz Nichtkatholiken zu den katholischen Sakramen
ten, vor allem zur Eucharistie zuliiJ3t oder auch Katholiken zur Teilnahme 
an den "Sakramenten» anderer Christen berechtigt. Hier wirdUnverein
bares aus falscher Toleranz und Vers6hnlichkeit miteinander verbunden. 

Hierher geh6ren auch die Probleme der Mischehe und der in ihr 
zu verantwortenden Kindererziehung. Gegenüber früher ist vieles "Ieichter» 
geworden. Vielfach aber werden die hier einschliigigen Probleme von 
Toleranz und Vers6hnlichkeitsbereitschaft ohne genaue Analyse des da
durch zu Vers6hnenden, aber Nichtvereinbarlichen unter den Tisch ge
kehrt. 

Obwohl hier sehr unterschiedliche Auffassungen im Bereich natur
rechtlichen Denkens unter Christen in Geltung sind, so dürfte doch im 
Bekenntnis zu den Geboten Gottes bei gutem Willen echte Toleranz und 
Zusammenarbeit m6glich sein. In diesem Raum ist überdies auch eine 
Versohnung zu gemeinschaftlicher Verteidigung christlicher Wahrheiten, 
vor allem um des heute von totalitaristischen und materialistischen Welt
anschauungen und Techniken bedrohten Menschen willen absolut notwen
dig und eine wichtige ~ raussetzung für eine engere Zusammenarbeit auch 
im Raume der Welt. 



El problema tratado abarca el conjunto de la vida humana que siempre está 
dominada por conceptos y actitudes opuestas. Para escapar de esta oposición no 
son precisas la «violencia y la revolución" (que en el fondo no construyen nada, 
sino que únicamente destruyen) porque se superan, en su rigor y su unilateralidad, 
a través de la tolerancia y de la conciliación -en el supuesto de que son legítimas
«in concreto». En todas partes .Ia violencia y la revolución» deben ser sustituídas 
por una labor constructiva social y positiva como el verdadero servicio para la 
realización del bien común. Precisamente el problema de la libertad religiosa posee 
una significación ejemplar para los problemas de la tolerancia y de la conciliación, 
distintos en el ámbito del Estado y de la sociedad y de la Iglesia. Pero sin conceptos 
claros y sin destacar los verdaderos principios no se puede entender la esencia 
de la tolerancia y de la conciliación y no son posibles criterios críticos para su 
realización en la vida social. 


