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Hilfsgerüst zum Thema:

Einführung in die Frage

1. Die Ambivalenz des Toleranzbegriffs
heute

• Toleranz ist ein Grundbegriff unserer Zeit.

• Aber in bestimmten Fällen sind wir ungeniert intole-
rant.

2. Die Intoleranz an der Universität „La
Sapienza“ in Rom heute

• Am 14. November 2007 veröffentlichten 67 Profes-
soren der Sapienza einen Brief an den Rektor der Sa-
pienza, in dem sie fordern, dass der Papst zum ge-
planten Eröffnungsvortrag des akademischen Jahres
wieder ausgeladen wird.

– Zu den Unterzeichnern des Briefes zählen auch
der Physiker Andrea Frova, der über Galileo Ga-
lilei und die Kirche ein Buch verfasst hat (und
inzwischen sein Bedauern geäußert hat, dass
er den Brief unterschrieben hat), und Luciano
Maiani, Präsident des Nationalen Forschungs-
rates.

• Sie berufen sich auf eine Äußerung Joseph Ratzin-
gers aus dem Jahr 1990, die sie für wissenschafts-
feindlich halten. Auf einer Veranstaltung in der Nähe
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von Parma habe er den Philosophen Paul Feyerabend
zustimmend zitiert, der den Prozess gegen Galileo
Galilei als „gerecht“ und „vernünftig“ bezeichnet.

• Zitate aus dem Vortrag Kardinal Ratzingers vom 1990

– „Der Widerstand der Schöpfung gegen ihre Ma-
nipulation durch den Menschen ist im letzten
Jahrzehnt zu einem neuen Faktor der geistigen
Situation geworden. Die Frage nach den Gren-
zen der Wissenschaft und nach den Maßen, de-
nen sie zu folgen hat, stellt sich unausweichlich.
Bezeichnend für die Änderung des Klimas er-
scheint mir die Änderung in der Art und Wei-
se, wie man den Fall Galilei beurteilt. Das im
17. Jahrhundert noch wenig beachtete Ereignis
war im Jahrhundert darauf geradezu zum My-
thos der Aufklärung überhöht worden: Galilei
erscheint als das Opfer des in der Kirche fest-
gehaltenen mittelalterlichen Obskurantismus.“

– „Seltsamerweise war Ernst Bloch mit seinem
romantischen Marxismus einer der ersten, der
sich offen diesem Mythos widersetzte und ei-
ne neue Interpretation der Ereignisse anbot. Für
ihn beruht das heliozentrische Weltbild ebenso
wie das geozentrische auf unbeweisbaren Vor-
aussetzungen. Dazu gehöre die Annahme eines
ruhenden Raumes, die inzwischen durch die Re-
lativitätstheorie erschüttert worden ist. (...) Er-
staunlich ist aber nun die Wertung, die er daraus
ableitet: ‚Nachdem die Relativität der Bewe-
gung außer Zweifel steht, hat ein humanes und
ein älteres christliches Bezugssystem zwar nicht
das Recht, sich in die astronomischen Rech-
nungen und ihre heliozentrische Vereinfachung
einzumischen, wohl aber hat es das eigene me-
thodische Recht, für die Zusammenhänge der
humanen Wirklichkeit dieser Erde festzuhalten
und die Welt um das auf der Erde geschehene
herumzuordnen.‘ “

– „Wenn hier die beiden methodischen Sphären
noch deutlich voneinander geschieden und in
ihrem jeweiligen Recht wie in ihren Grenzen
anerkannt werden, so klingt das Resümee des
skeptisch-agnostischen Philosophen P. Feyer-
abend schon sehr viel aggressiver, wenn er
schreibt: ‚Die Kirche zur Zeit Galileis hielt sich
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viel enger an die Vernunft als Galilei selber, und
sie zog auch die ethischen und sozialen Folgen
der Galileischen Lehre in Betracht. Ihr Urteil
gegen Galilei war rational und gerecht (...)‘.“

∗ P. Feyerabend: „Die Kirche zur Zeit Gali-
leis hielt sich viel enger an die Vernunft als
Galilei selber, und sie zog auch die ethi-
schen und sozialen Folgen der galileischen
Lehren in Betracht. Ihr Urteil gegen Galilei
war rational und gerecht, und seine Revi-
sion lässt sich nur politisch-opportunistisch
rechtfertigen.“

• „Unter den Gesichtspunkten der praktischen Wirkung
geht zum Beispiel C. F. von Weizsäcker noch einen
Schritt weiter, wenn er einen ‚schnurgeraden Weg‘
von Galilei zur Atombombe sieht.“

– B. Brecht: „Der Forschungstrieb, [. . . ] kaum
weniger lustvoll oder diktatorisch wie der Zeu-
gungstrieb, dirigiert Galilei auf das so gefährli-
che Gebiet, treibt ihn in den peinvollen Konflikt
mit seinen heftigen Wünschen nach anderen
Vergnügungen. Er erhebt das Fernrohr zu den
Gestirnen und liefert sich der Folter aus. Am
Ende betreibt er seine Wissenschaft wie ein La-
ster, heimlich, wahrscheinlich mit Gewissens-
bissen. [. . . ] [Galilei hat] die Astronomie und
die Physik bereichert, indem er diese Wissen-
schaften zugleich eines Großteils ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutung beraubte. [. . . ] Galileis
Verbrechen kann als die ‚Erbsünde‘ der mo-
dernen Naturwissenschaften betrachtet werden.
Aus der neuen Astronomie [. . . ] machte er ei-
ne scharf begrenzte Spezialwissenschaft, die
sich freilich gerade durch ihre ‚Reinheit‘, d. h.
ihre Indifferenz zu der Produktionsweise, ver-
hältnismäßig ungestört entwickeln konnte. Die
Atombombe ist sowohl als technisches als auch
soziales Phänomen das klassische Endprodukt
seiner wissenschaftlichen Leistung und seines
sozialen Versagens. [. . . ] Er berief sich auf sei-
nen unbezwinglichen Forschungstrieb, wie ein
ertappter Sexualverbrecher sich auf seine Drü-
sen berufen mag.“1

1B. Brecht, „Anmerkungen zu ‚Leben des Galilei‘ “, in: Materialien
zu Brechts „Leben des Galilei“, hrsg. von W. Hecht (Frankfurt, 1963),
12–13; 60.
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3. Vorläufiger Ablauf des Semesters

• Die anstrengende Tugend der Toleranz

• Gewissensfreiheit

– J. Ratzinger (1968): „Über dem Papst als Aus-
druck für den bindenden Anspruch der kirchli-
chen Autorität steht noch das eigene Gewissen,
dem zuallererst zu gehorchen ist, notfalls auch
gegen die Forderung der kirchlichen Autorität.
Mit dieser Herausarbeitung des Einzelnen, der
im Gewissen vor einer höchsten und letzten In-
stanz steht, die dem Anspruch der äußeren Ge-
meinschaften, auch der amtlichen Kirche, letzt-
lich entzogen ist, ist zugleich das Gegenprinzip
zum heraufziehenden Totalitarismus gesetzt und
der wahrhaft kirchliche Gehorsam vom totalitär-
en Anspruch abgehoben, der eine solche Letzt-
verbindlichkeit, die seinem Machtwillen entge-
gensteht, nicht akzeptieren kann.“

• Galileo Galilei

– „Der für mich ungesäumteste und sicherste
Weg, um zu beweisen, dass die Haltung des
Copernicus nicht im Widerspruch zur Schrift
steht, wäre, durch zahlreiche Versuche zu zei-
gen, dass sie richtig ist und dass die gegenteili-
ge Ansicht keinesfalls bestehen kann; weil aber
zwei Wahrheiten sich nicht widersprechen kön-
nen, müssen diese und die Heilige Schrift völlig
übereinstimmen.“

• neuzeitliche Aufklärung

– Christian Wolff: „So habe ich doch niemahls
mehr Freyheit zu philosophiren praetendiret, als
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man in der Römischen Kirche bey dem Syste-
mate Copernicano verstattet, auch bey dem Sy-
stemate harmoniae praestabilitatae mich keiner
mehreren angemasset, und als man meine Frey-
heit zu philosophiren kräncken wollen, nicht
mehr Recht verlanget, als man Galilaeo wieder-
fahren lassen.“

• John Locke, Brief über Toleranz

– „Diejenigen sind ganz und gar nicht zu dulden,
die die Existenz Gottes leugnen. Versprechen,
Verträge und Eide, die das Band der menschli-
chen Gesellschaft sind, können keine Geltung
für einen Atheisten haben. Gott auch nur in
Gedanken wegnehmen, heißt alles dieses auflö-
sen.“

• Lessings Toleranzbegriff („Nathan der Weise“)

– „Ich habe gesagt, wenn man auch nicht im Stan-
de sein sollte, alle die Einwürfe zu heben, wel-
che die Vernunft gegen die Bibel zu machen, so
geschäftig ist: so bliebe dennoch die Religion in
den Herzen derjenigen Christen unverrückt und
unverkümmert, welche ein inneres Gefühl von
den wesentlichen Wahrheiten derselben erlangt
haben.“

• Widersprüche in der Geschichte des Christentums:
insbes. bei Augustinus

– „Denn ursprünglich war meine Ansicht, es solle
niemand zur Einheit Christi gezwungen werden;
man müsse das Wort wirken lassen, den Irrtum
durch Erörterung bekämpfen und durch Grün-
de besiegen, damit wir nicht an denen, die wir
als aufrichtige Häretiker kannten, gezwungene
Katholiken bekämen. Aber diese meine Ansicht
unterlag nicht dem Widerspruche in Worten,
sondern dem Beweise in Beispielen.“

• Feindesliebe
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4. Die anstrengende Tugend der Tole-
ranz

• Toleranz ist eine Tugend, d. h. sie wird aufgrund von
Wiederholung gelernt.

• Toleranz setzt eine Selbstüberwindung voraus.

– Gleichgültigkeit ist nicht Toleranz.

– Feigheit ist nicht Toleranz.

– Konformismus ist nicht Toleranz.

• in der Demokratie

– Toleranz gilt als Grundwert der Demokratie.

– Dennoch sind Demokratien ironischerweise be-
sonders intolerant.

– Der Druck der politischen Korrektheit

• Alexis de Tocqueville:

– „Die Mehrheit umspannt in Amerika das Den-
ken mit einem erschreckenden Ring. Innerhalb
dessen Begrenzung ist der Schriftsteller frei;
aber wehe ihm, wenn er ihn durchbricht. Zwar
hat er kein Ketzergericht zu fürchten, aber er
ist allen möglichen Verdrießlichkeiten und täg-
lichen Verfolgungen ausgesetzt. Die politische
Laufbahn ist ihm verschlossen: er hat die al-
leinige Macht beleidigt, die sie ihm zu öffnen
vermöchte. Man verweigert ihm alles, selbst
den Ruhm. Ehe er seine Ansichten veröffent-
lichte, glaubte er Anhänger zu haben; er meint
keine mehr zu haben, seit er sich allen zu erken-
nen gab; denn seine Tadler reden laut und die
Gleichgesinnten, aber nicht Gleichtapferen wie
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er schweigen und entfernen sich. Er gibt nach,
er erliegt schließlich der täglich erneuerten Mü-
he, versinkt wieder in Schweigen, als empfände
er Gewissensbisse, weil er die Wahrheit gesagt
hat.“2

– „Übrigens hat ein König nur eine materielle
Macht, die das Handeln beeinflußt und den Wil-
len nicht erfassen kann; die Mehrheit jedoch
besitzt sowohl eine materielle wie eine sittliche
Macht, die auf den Willen ebensosehr wie auf
das Handeln einwirkt, und die Tat und zugleich
den Wunsch zu handeln hemmt.“3

– „Die Fürsten hatten gleichsam die Gewalt ma-
terialisiert; die demokratischen Republiken der
Gegenwart haben sie ins Geistige gewandelt
gleich dem Willen, den sie zwingen wollen. Un-
ter der unumschränkten Alleinherrschaft schlug
der Despotismus in roher Weise den Körper, um
die Seele zu treffen; und die Seele, die diesen
Schlägen entwich, schwang sich glorreich über
ihn hinaus; in den demokratischen Republiken
jedoch geht die Tyrannei nicht so vor; sie über-
geht den Körper und zielt gleich auf die Seele.
Der Herrscher sagt nicht mehr: entweder du
denkst wie ich oder du bist des Todes; er sagt:
du bist frei, nicht so zu denken wie ich; du be-
hältst dein Leben, deinen Besitz, alles; aber von
dem Tage an bist du unter uns ein Fremdling.
Du behältst deine Vorrechte in der bürgerlichen
Gesellschaft, aber sie nützen dir nichts mehr;
denn bewirbst du dich um die Stimme deiner
Mitbürger, so werden sie dir diese nicht geben,
und begehrst du bloß ihre Achtung, so werden
sie tun, als ob sie dir auch diese verweigerten.
Du bleibst unter den Menschen, aber du bü-
ßest deine Ansprüche auf Menschlichkeit ein.
Näherst du dich deinen Mitmenschen, werden
sie dich wie ein unreines Wesen fliehen; und
selbst die an deine Unschuld glauben, werden
dich verlassen, denn auch sie würden gemieden.
Ziehe hin in Frieden, ich lasse dir das Leben, es
wird aber für dich schlimmer sein als der Tod.“4

2A. de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, übers. von H.
Zbinden, Erster Teil, Werke und Briefe, Band I (Stuttgart, 1959), Zwei-
ter Teil, Werke und Briefe, Band II (Stuttgart, 1962), hier: I, 294–295.

3Ebd., 294
4Ebd.
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– „Die Inquisition hat nie verhindern können, daß
in Spanien religionsfeindliche Bücher in größ-
ter Zahl Verbreitung fanden. Die Herrschaft der
Mehrheit macht das in den Vereinigten Staaten
besser: sie erstickt sogar den Gedanken an die
Veröffentlichung. Man trifft in Amerika auf Un-
gläubige, aber der Unglaube hat sozusagen kein
Sprachrohr.“5

– „Nicht daß die Menschen hier von Natur schlech-
ter wären als anderswo, aber die Versuchung ist
stärker, und ihr sind gleichzeitig mehr Men-
schen ausgesetzt. Die Folge ist eine viel all-
gemeinere seelische Erniedrigung. Die demo-
kratischen Staatswesen verbreiten das höfische
Denken in der großen Menge und lassen es in
alle Schichten gleichzeitig eindringen. Dies ist
einer der Hauptvorwürfe, den man ihnen ma-
chen kann.“6

• Gewissensfreiheit

• nicht eine Angelegenheit der Vernunft oder des Ver-
haltens, sondern eine Form der Liebe

– Wahrheit ist gleichsam intolerant.

– Personen können Personen gegenüber tolerant
sein.

• Letzten Endes ist Toleranz nur möglich mit Bezug auf
Gott.

– da Gott die Wahrheit selbst ist, das heißt, da er
Wahrheiten transzendiert.

5Ebd., 296.
6Ebd.


