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Hilfsgerüst zum Thema:

Toleranz und Intoleranz
in der christlichen Geschichte

Teil III: Augustinus († 430)

• R. Forst: „Die christliche Kirche ist in relativ kurzer
Zeit von einer verfolgten zu einer tolerierten, dann zu
einer anerkannten und zur offziellen Kirche gewor-
den – und schließlich selbst zu einer verfolgenden,
die nicht nur das ‚geistige Schwert‘ schwingt, son-
dern nun, da es dazu die Möglichkeit gibt, auch das
weltliche.“1

– Im Laufe des 4. Jahrhunderts wird Häresie zur
Majestätsverbrechen und kann mit schwerwie-
genden Strafen, einschließlich der Todesstrafe,
geahndet werden.

• das traditionelle anti-christliche Vorurteil: „Der Grund-
satz der Toleranz, welcher seine Berechtigung in der
Gewissensfreiheit hat, gehört der neueren Zeit an.
Das Mittelalter kannte keine Toleranz und alle, die
von der herrschenden päpstlichen Kirche abwichen,
verfielen der Inquisition und wurden als Ketzer ver-
folgt und vertilgt.“2

1R. Forst, Toleranz im Konflikt, 69. Hegel hat die allgemeine Beob-
achtung gemacht, daß „jede Kirche uneingedenk ihrer ausgestandenen
Leiden, welche Erinnerung sie duldend gemacht haben sollte, sobald sie
herrsched wird, damit auch intolerant geworden ist“. Die Positivität der
christlichen Religion, 153–154.

2Brockhaus: Allgemeine deutsche Realencyclopädie für die gebilde-
ten Stände. Conversations-Lexikon, Bd. 14 (Leipzig, 18479), 327.
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• erster Beleg für Toleranz in bezug auf andere Men-
schen: Cyprian (200/210–258), De bono patientiae,
6: Tolerierung der Juden (in Iudaeis tolerandis)

• Cyprian, Ad Demetrianum, 19: „Solange dieser Leib
uns gemeinsam verbleibt mit den übrigen Menschen,
so lange muß auch das leibliche Schicksal gemein-
sam bleiben, und dem Menschengeschlecht ist keine
gegenseitige Absonderung gestattet, außer wenn wir
aus der Zeitlichkeit hienieden abscheiden. In einem
Hause wohnen wir, Gute und Böse, einstweilen bei-
sammen.“

• Klaus Schreiner: „In der theologischen Gedanken-
welt Augustins nimmt tolerantia den Charakter einer
sozialen Grundtugend an, die für den Zusammen-
halt der christlichen Gemeinden eine unabdingbare
Voraussetzung darstellt. Den Sprachgebrauch der al-
ten Kirche brachte er auf eine knappe Formel, als
er schrieb, patientia, sustinentia und tolerantia sei-
en verschiedenartige Bezeichnungen für die gleiche
Sache (sive patientia, sive sustinentia, sive toleran-
tia nominetur, pluribus vocabulis eandem rem si-
gnificat)3. Die Notwendigkeit, Geduld (tolerantia)
zu üben, ergibt sich nach Auffassung Augustins aus
der Grundverfassung des Menschen, der in dieser
Welt keine feste Bleibe hat. Als endliches, sündhaf-
tes Wesen bedarf der Mensch der tolerantia seiner
Mitmenschen. Friedenstiftende Geduld (tolerantia
pacifica) verbürgt, daß wir uns gegenseitig in Liebe
ertragen. Weil Liebe, wie der Apostel Paulus versi-
chert, alles erträgt (quia caritas omnia tolerat; 1. Kor.
13, 7), sollen wir cum tolerantia selbst die Sünden
anderer ertragen.“4

3PL, Suppl. 2, 759.
4Klaus Schreiner, „ ‚Duldsamkeit‘ (tolerantia) oder ‚Schrecken‘

(terror). Reaktionsformen auf Abweichungen von der religiösen Norm,
untersucht und dargestellt am Beispiel des augustinischen Toleranz- und
Gewaltkonzeptes und dessen Rezeption im Mittelalter und in der frühen
Neuzeit“, in: Religiöse Devianz: Untersuchungen zu sozialen, rechtli-
chen und theologischen Reaktionen auf religiöse Abweichung im westli-
chen und östlichen Mittelalter, hrsg. von D. Simon (Frankfurt am Main,
1990), 159–210; hier 165–166.
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1. Begründungen der Toleranz

• Christliche Toleranz ist eine Wirkung der Liebe.

– Die Gottesliebe ist die Grundlage.

– Die Liebe des Anderen erträgt seine Schwächen
und Sünden.

– Die Tugend der Toleranz als geduldiges Ertra-
gen der menschlichen Schwächen und Leiden.

– R. Forst: „Toleranz [. . . ] übt sich in Barmher-
zigkeit und Geduld angesichts der Verfehlungen
anderer.“5

– Es handelt sich um eine Probe.

Augustinus: „Denn die Geduld selber wird ja
nicht ewig währen, da sie nur nötig ist, wo Übel
zu ertragen sind, sondern was ewig währt, ist
das, wohin man durch die Geduld gelangt.“6

– Augustin: „Und wie wir durch Hoffnung heil
geworden, so auch durch Hoffnung glückselig,
und wie das Heil, so halten wir auch die Glück-
seligkeit nicht jetzt schon in Händen, sondern
erwarten sie in der Zukunft, und dies ‚in Ge-
duld‘; denn wir stecken in Übeln, und die müs-
sen wir geduldig ertragen, bis wir zu jenen Gü-
tern gelangen, wo alles von der Art sein wird,
daß wir uns daran unsagbar erfreuen, und nichts
von der Art, daß wir es noch ertragen müßten.
Solch ein Heil, wie es in der künftigen Welt ein-
treten wird, wird zugleich die vollendete Glück-
seligkeit sein.“7

• Die Lehre von den zwei Reichen

– Unsere Unwissenheit verbietet ein letztes Urteil
über anderen. Wir vertrauen auf die letzte Wahr-
heit und Gerechtigkeit des Endgerichts.

5R. Forst, Toleranz im Konflikt, 71.
6Augustin, De civitate dei, XIV, 9.
7Ebd., XIX, 4.
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– Wer Freund und wer Feind ist, zeigt sich erst im
Endgericht:

Augustin: Wir „sollen stets vor Augen haben,
daß unter diesen Feinden auch künftige Mit-
bürger verborgen sind, damit sie es wenigstens
bei diesen nicht für vergebliche Geduld halten,
ihre Anfeindungen zu ertragen, bis aus ihnen
Anfänger werden; wie ja auch hinwieder der
Gottesstaat, solang er hienieden pilgert, bei sich
solche aus den Reihen der Feinde birgt, die ver-
bunden sind mit ihm durch die Gemeinschaft
der Sakramente, doch nicht mit ihm teilnehmen
werden an dem ewigen Lose der Heiligen [. . . ].
An der Besserung mancher auch von ihnen darf
man jedoch umso weniger verzweifeln, da un-
ter den offenkundigsten Gegnern prädestinierte
Freunde verborgen weilen, sich selbst unbe-
wußt. Denn die beiden Staaten sind in dieser
Welt ineinander verschlungen und mit einander
vermischt, bis sie durch das letzte Gericht ge-
trennt werden.“8

– Gleichnis vom Umkraut im Weizen:

Mt 13, 23–30: „Und Jesus erzählte ihnen noch
ein anderes Gleichnis: Mit dem Himmelreich
ist es wie mit einem Mann, der guten Samen
auf seinen Acker säte. Während nun die Leute
schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut un-
ter den Weizen und ging wieder weg. Als die
Saat aufging und sich die Ähren bildeten, kam
auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die
Knechte zu dem Gutsherrn und sagten: Herr,
hast du nicht guten Samen auf deinen Acker
gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Er ant-
wortete: Das hat ein Feind von mir getan. Da
sagten die Knechte zu ihm: Sollen wir gehen
und es ausreißen? Er entgegnete: Nein, sonst
reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den
Weizen aus. Laßt beides wachsen bis zur Ern-
te. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde
ich den Arbeitern sagen: Sammelt zuerst das
Unkraut und bindet es in Bündel, um es zu
verbrennen; den Weizen aber bringt in meine
Scheune.“

8Augustin, De civitate dei, I, 35.
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• Die Bewahrung der Einheit durch Toleranz

– Es gilt, die „Andersdenkenden mit Sanftmut zu-
rechtzuweisen“9.

– Augustin: Die Toleranten, die die „Bösen“ in
ihrem Irrtum dulden, verdienen Lob und Ehre,
„weil sie aus Liebe zur Einheit dulden, was sie
aus Liebe zur Gerechtigkeit hassen“10.

• die Freiheit des Gewissens.

– Der Glaube kann nur als freier existieren.

– „Der Mensch kann nur freiwill glauben [Crede-
re non potest homo nisi volens.].“11

– Augustin lehnt es ab, „jemanden wider seinen
Willen zur Gemeinschaft mit der katholischen
Kirche zu zwingen. Vielmehr soll allen Irren-
den die offenbare Wahrheit erklärt werden, da-
mit sie mit Gottes Beistand durch unsere Ver-
mittlung ans Licht komme und sich selbst jegli-
chem empfehle, daß er sie annehme und ihr fol-
ge“12.

2. Spätere Begründungen der Intole-
ranz

• Augustinus: „Denn ursprünglich war meine Ansicht,
es solle niemand zur Einheit Christi gezwungen wer-
den; man müsse das Wort wirken lassen, den Irrtum
durch Erörterung bekämpfen und durch Gründe be-
siegen, damit wir nicht an denen, die wir als auf-
richtige Häretiker kannten, gezwungene Katholiken
bekämen. Aber diese meine Ansicht unterlag nicht
dem Widerspruche in Worten, sondern dem Beweise

9Augustin, Brief Nr. 43, 1.
10Augustin, Brief Nr. 43, 21.
11Augustin, In Johannis, 26, 2.
12Augustin, Brief Nr. 34, 1.
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in Beispielen.“13

• Dazu Voltaire: ... Augustinus, „der, nachdem er zu-
nächst Sanftmut gepredigt hatte, schließlich die Ver-
folgung lehrte, denn er war dann ja auch der Stärke-
re und wechselte oft seine Ansicht. [. . . ] Zu dem Bi-
schof von Hippo würde ich sagen: ‚Hochwürdigster
Herr, Sie haben Ihre Ansicht geändert. Erlauben Sie
mir, Ihrer ersten zu folgen, denn ich halte sie in der
Tat für die bessere.‘ “14

• Augustins Lehre vom „guten Zwang“ als Wirkung
der Liebe

– Dass „es nicht darauf ankommt, ob jemand
überhaupt gezwungen wird, sondern wozu er
gezwungen wird“15.

– Augustin: „Denn wenn jemand sähe, wie sein
Feind, durch ein gefährliches Fieber wahnsin-
nig geworden, dem Abgrund zuliefe, würde er
da nicht Böses mit Bösem vergelten, wenn er
ihn so laufen ließe, statt ihn zurückzuhalten und
binden zu lassen? Und doch würde er gerade
dann als sein größter Feind und Gegner erschei-
nen, wenn er am meisten sich als nützlich erwies
und ihm Erbarmen zuteil werden ließ! Sicher
aber würde dieser ihm nach widererlangter Ge-
sundheit um so größeren Dank sagne, je mehr
er sehen würde, daß man seiner durchaus nicht
geschont habe.“16

– Nicht zu handeln wäre „unfruchtbare und eitle
Geduld“17.

13Augustin, Brief 17.
14Voltaire, „Über die Toleranz“, in: Ders., Recht und Politik. Schriften

1, hg. von Günther Mensching (Frankfurt/M. 1978), 240.
15Augustin, Brief Nr. 93, 16.
16Augustinus, Brief Nr. 93, 2.
17Ebd., 1.
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• Augustins Umdeutung des Gleichnisses vom Um-
kraut im Weizen:
„Damit zeigt er [Jesus] hinreichend, daß, wenn die-
se Befürchtung nicht besteht, wenn man ganz sicher
ist, daß das gute Korn feststeht, d. h. wenn das Ver-
brechen eines einzelnen bekannt ist und es alle so
abscheulich finden, daß es keinen Verteidiger findet
[. . . ], dann soll die Strenge der Zucht nicht schlafen,
denn je sorgfältiger die Nächstenliebe gewahrt wird,
um so wirksamer ist die Züchtigung der Verderbt-
heit.“18

• Das „compelle intrare“:

„Wenn deshalb die Kirche kraft der Gewalt, die ihr
Gott zu gegebener Zeit übertragen hat, mit Hilfe der
religiösen und gläubigen Könige jene in ihren Schoß
einzutreten zwingt, die sie auf den Wegen und an den
Hecken findet, d. h. unter den Schismen und Häre-
sien, so sollen sich jene nicht beklagen, daß man sie
gezwungen hat, sondern sollen schauen, wohin man
sie treibt.“19

– Lukasevangelium 14:16–24: „Er aber sprach
zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein
großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und
er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des
Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt,
denn es ist alles bereit! Und sie fingen an alle
nacheinander, sich zu entschuldigen. Der erste
sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft
und muß hinausgehen und ihn besehen; ich bitte
dich, entschuldige mich. Und der zweite sprach:
Ich habe fünf Gespanne Ochsen gekauft und ich
gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, ent-
schuldige mich. Und der dritte sprach: Ich ha-
be eine Frau genommen; darum kann ich nicht
kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte
das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zor-
nig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell
hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt
und führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden
und Lahmen herein [introduc huc]. Und der
Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du
befohlen hast; es ist aber noch Raum da. Und

18Augustinus, Contra epistulam Parmeniani, III, II, 13.
19Augustinus, Brief Nr. 185, 24.
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der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus
auf die Landstraßen und an die Zäune und nöti-
ge sie hereinzukommen [compelle intrare], daß
mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, daß
keiner der Männer, die eingeladen waren, mein
Abendmahl schmecken wird.“

• die Einheit der Kirche

– „schismatischen Raserei“20

• Die Freiheit des Gewissens

– Zwar muss der Glaube auf eigener Einsicht und
Überzeugung beruhen, aber Augustinus vertritt
nun die Ansicht, dass Zwang bei dem Zustande-
kommen der Einsicht hilfreich sein kann.

– Die Aufmerksamkeit wird auf die Wahrheit ge-
lengt.

– Augustinus: „liebreiche Ermahung und väterli-
che Züchtigung“ öffnen die Augen für die Wahr-
heit.

– Augustinus: „Du begreifst also bereits, wie ich
meine, daß es nicht darauf ankommt, ob jemand
überhaupt gezwungen wird, sondern wozu er
gezwungen wird, mag es gut oder böse sein.
Nicht als ob jemand gegen seinen Willen gut
sein könne, sondern aus Furcht vor dem, was
er nicht erleiden will, gibt er entweder die ihm
im Wege stehende Bitterkeit des Gemütes auf
oder sieht sich gezwungen, die Wahrheit zu er-
kennen, indem er aus Furcht den früher behaup-
teten Irrtum abweist und die Wahrheit sucht,
die er nicht kannte, und so freiwillig annimmt,
wozu er sich früher nicht verstehen wollte. Es
wäre vielleicht völlig nutzlos, dies mit Worten

20Augustin, Brief Nr. 43, 21.
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auszusprechen, wenn es nicht durch so viele
Beispiele erwiesen würde. Wir haben nicht nur
diese oder jene Menschen, sondern ganze Städ-
te vor Augen, die donatistisch waren, jetzt aber
katholisch sind und das teuflische Schisma über
alles verabscheuen, während sie die Einheit aufs
eifrigste lieben.“21

– Die Gewissensfreiheit besteht also in der Frei-
heit, den wahren Glauben anzunehmen.

– Es gibt keine Freiheit für Irrtümer.

– Augustinus: „Gibt es denn einen schlimmeren
Seelentod als die Freiheit des Irrtums?“22

– Augustinus lehnt die Todesstrafe für Häretiker
ab.

∗ K. Schreiner: „Durch Gewalt sollen Häreti-
ker wieder in die Kirche eingegliedert, auf
keinen Fall aber getötet werden.“23

∗ A. Angenendt: „Während das erste Jahrtau-
send nur eine einzige offizielle Häretiker-
Vernichtung aufweist, änderte sich das nach
der Jahrtausend-Wende, am stärksten ange-
sichts der Massenbewegung der Katharer,
die sich als die ‚Reinen‘ (katharoi) ver-
standen, wovon unser Wort Ketzer her-
kommt. Gegen sie richtete sich die viel-
beredete Inquisition, eine päpstlich organi-
sierte Ketzer-Bekämpfung, die aber immer
nur punktuell auftrat und im Mittelalter nie
gesamtkirchlich aktiv war. Verurteilte Got-
tesfeinde wurden hingerichtet, allerdings
nicht durch die Inquisition, sondern durch
den ‚weltlichen Arm‘.“24

21Augustin, Brief 93, 16.
22Augustin, Brief 105, 10.
23K. Schreiner, „ ‚Duldsamkeit‘ (tolerantia) oder ‚Schrecken‘ (ter-

ror)“, 467.
24A. Angenendt, Geschichte der Religiosität im Mittelalter (Darm-

stadt, 1997), 232.
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– das ‚wahre‘ Selbst und das vermeintliche Selbst

R. Forst: Es kann sein, „dass das ‚Seelenheil‘
eines Individuums gegen dessen ausdrücklichen
Willen gerettet werden muss, kurz, dass man
Zwang zur Befreiung vom Falschen und zum
Erreichen der Wahrheit ausüben muss. In sol-
chen Argumenten liegt somit strukturell eine
Aufteilung des Individuums in das bestehen-
de und das ‚wahre‘ Selbst vor, und die Pflicht,
Letzteres gegenüber Ersterem zur Geltung zu
bringen.“25

– R. Forst: „Auch hier zeigt sich die Fragilität
der christlichen Toleranz, die sich letztlich der
Tatsache verdankt, dass alle christlichen To-
leranzbegründungen nicht nur, was sich von
selbst versteht, auf dem christlichen Glauben
beruhen, sondern einzig das Ziel haben, dem
wahren Glauben zur Durchsetzung zu verhelfen
– und zwar um des Heils eines jeden Menschen
willen. Darin besteht der Grund für ihr Doppel-
gesicht, denn auf dem Weg zu diesem Ziel mag
zuweilen die Toleranz das recht Mittel sein,
manchmal aber auch eher der Zwang und die
Gewalt, bei Augustinus: der terror.“26

Die Zeit bis zum 13. Jahrhundert:

R. Forst: „Was die Argumente für Toleranz angeht, so ist
festzuhalten, dass sie nicht über das von Augustinus Ausge-
arbeitete hinausgehen, sondern dies nur anwenden und aus-
schmücken. Erst mit Thomas von Aquin kommen neue Ge-
sichtspunkte hinzu – was ebenso auch für die Legitimierung
der Intoleranz und der Gewaltanwendung gilt.“27

25R. Forst, Toleranz im Konflikt, 79.
26R. Forst, Toleranz im Konflikt, 82.
27R. Forst, Toleranz im Konflikt, 82.


