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Hilfsgerüst zum Thema:

Der Toleranzbrief John Lockes
(1632–1704) vom 1689

1. Wichtigkeit

• Forst sagt, dass Lockes Ansichten einen „Gehalt haben,
der den zeitgenössischen Diskurs der Toleranz noch im-
mer – in Lockes Fall: wesentlich – mitbestimmt“1.

• Forst: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass in Lockes
Werk diese liberale Toleranzbegündung ihren Höhepunkt
erreicht.“2

• Der Brief gilt „als der wichtigste neuzeitliche Toleranz-
text, der die bisherigen Toleranzargumentationen auf ein
neues philosophisches Niveau hebt“3.

• zugrundegelegter Text: John Locke, Ein Brief über Tole-
ranz. Übersetzt, eingeleitet und in Anmerkungen erläutert
von Julius Ebbinghaus. (Hamburg: Meiner, 1957)

2. Die Behauptung der Toleranz

• Locke: „Keine Privatperson hat in irgendeiner Weise ein
Recht, eine andere Person im Genuß ihrer bürgerlichen
Rechte zu benachteiligen, weil diese zu einer anderen
Kirche oder Religion gehört. Alle Rechte und Freihei-
ten, die ihm als Menschen oder Bürger zustehen, müssen
ihm unverletzlich erhalten bleiben. Diese gehören nicht

1R. Forst, Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines
umstrittenen Begriffs (Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004), 276.

2Forst [siehe S. 1, Fn. 1], 276.
3Forst [siehe S. 1, Fn. 1], 286.
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zu den Angelegenheiten der Religion. Keine Gewalt, kein
Unrecht darf ihm angetan werden, er sei Christ oder Hei-
de. Ja wahrhaftig, wir dürfen uns nicht mit den engen
Maßen bloßer Gerechtigkeit begnügen: Barmherzigkeit,
Güte und Freigiebigkeit muß hinzukommen. Das schärft
uns das Evangelium ein, befiehlt uns die Vernunft und
fordert jene natürliche Brüderlichkeit von uns, in die wir
hineingeboren sind.“4

– Gerechtigkeit ist nicht genug.

• Die Autorität des Individuums liegt höher als die Autori-
tät des Staates und der Kirche.

„Nun enthüllt weder die Sorge für das gemeine Wesen
noch das Recht der Gesetzgebung der Obrigkeit den zum
Himmel führenden Weg mit größerer Gewißheit als ihn
jeden Privatmannes Forschung und Studium diesem ent-
hüllt. Ich habe einen schwachen Körper, der unter einer
verzehrenden Krankheit zusammengebrochen ist, für die
es, nehme ich an, nur ein Heilmittel gibt – aber ein un-
bekanntes. Ist es deswegen Sache der Obrigkeit, mir ein
Heilmittel vorzuschreiben, weil es nur eins gibt und weil
es unbekannt ist? Weil es nur einen Weg für mich gibt,
dem Tode zu entrinnen – werde ich deswegen sicher ge-
hen, wenn ich tue, was immer die Obrigkeit anordnet?
Solche Dinge, die jedermann aufrichtig bei sich selbst
untersuchen und deren Kenntnis er durch Nachdenken,
Studium, Forschung und eigne Anstrengung erlangen
muß, können nicht als der Sonderberuf irgendeiner Art
Menschen angesehen werden. Fürsten sind allerdings von
Geburt anderen Menschen an Macht überlegen aber ihrer
Natur nach gleich. Weder das Recht noch die Kunst des
Regierens zieht notwendig die gewisse Kenntnis anderer
Dinge nach sich und am wenigsten der wahren Religion.
Denn wenn es so wäre, wie konnte es dazu kommen, daß
die Herren der Erde in Religionssachen so weit voneinan-
der abweichen?“5

• Kirche:

Locke: „Einige werden vielleicht sagen, sie nehmen nicht
an, das unfehlbare Urteil, dem alle Menschen in religi-
ösen Angelegenheiten zu folgen verbunden sind, stehe

4John Locke, Ein Brief über Toleranz. Übersetzt, eingeleitet und in An-
merkungen erläutert von Julius Ebbinghaus. (Hamburg: Meiner, 1957), 29–
30.

5Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 47.
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der staatlichen Obrigkeit zu, sondern der Kirche. Was
die Kirche bestimmt hat, das befiehlt die staatliche Ob-
rigkeit zu beobachten, und sie sorgt durch ihre Autorität
dafür, daß niemand in Religionssachen anders handelt
oder glaubt, als die Kirche lehrt. So daß das Urteil über
diese Dinge bei der Kirche ist; die Obrigkeit ihrerseits
unterwirft sich diesem in Gehorsam und verlangt den
gleichen Gehorsam von anderen. Ich antworte: Wer sieht
nicht, wie oft der Name der Kirche, der zur Zeit der Apo-
stel so ehrwürdig war, in den folgenden Zeiten gebraucht
worden ist, um dem Volke Sand in die Augen zu streu-
en? Aber wie dem auch sei, es hilft uns im vorliegenden
Falle nicht. Der einzige und nur schmale Weg, der zum
Himmel führt, ist der Obrigkeit nicht besser bekannt als
privaten Personen, und folglich kann ich den nicht mit
Sicherheit zum Führer nehmen, der wahrscheinlich den
Weg ebensowenig kennt wie ich selbst, und der sicher-
lich weniger besorgt für mein Heil ist als ich selbst es
bin. Wie viele unter den vielen Königen der Juden gab
es denn, als dessen blinder Gefolgsmann ein Israelit sich
nicht in Abgötterei und folglich ins Verderben gestürzt
hätte? Aber dessen ungeachtet heißt Ihr mich guten Mu-
tes sein und sagt mir, daß jetzt alles gefahrlos und sicher
sei, weil jetzt das, wofür Befolgung verlangt wird, nicht
die eignen Verordnungen der Obrigkeit in Religionssa-
chen sind, sondern nur die Verordnungen der Kirche.
Welcher Kirche, ich bitte Euch? Sicherlich derjenigen,
die jener am besten gefällt. Als wenn der, der mich durch
Gesetze und Strafen in diese oder jene Kirche einzutreten
zwingt, nicht sein eignes Urteil über die Sache dazwi-
schen schöbe. Welchen Unterschied macht es denn, ob
er selbst mich leitet oder mich an die Leitung anderer
ausliefert? Ich hänge in beiden Fällen von seinem Willen
ab, und er ist es, der in beiden Fällen über meinen Zu-
stand in der Ewigkeit bestimmt. Würde ein Israelit, der
auf Befehl seines Königs Baal verehrt hat, in einer irgend-
wie besseren Lage sein, weil jemand ihm erzählt hat, daß
der König nichts Religiöses nach seinem eignen Kopfe
anordne noch seinen Untertanen irgendwelche Handlun-
gen der Gottesverehrung anbefehle, außer was durch den
Rat der Priester gebilligt und durch die Doktoren jener
Kirche für göttliches Recht erklärt sei? Wenn die Reli-
gion einer Kirche dadurch wahr und heilsam wird, daß
das Haupt dieser Sekte, die Prälaten und Priester und die
Leute dieser Klasse alle miteinander sie mit aller Macht
in den Himmel heben und preisen, welche Religion kann
dann jemals für irrig, falsch und verderblich gehalten wer-
den?“6

6Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 49–50.
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• Da sie zur christlichen Liebe gehört, hält Locke Toleranz
sogar für „das hauptsächlichste Kennzeichen der wahren
Kirche“7.

3. Die Wahrheit

• Durch die eigene Vernunft kann Religion auf Wahrbeits-
überzeugung beruhen.

Locke: „Bei jeder Wahrheit, die sich nicht durch das un-
widerstehliche Licht des Von-selbst-Einleuchtens oder
durch die zwingende Kraft der Demonstration unserem
Geist aufdrängt, sind die Argumente, die ihr Zustimmung
verschaffen, die Bürgen und Unterpfänder ihrer für uns
vorhandenen Wahrscheinlichkeit; daher können wir uns
eine solche Wahrheit nur in dem Umfang aneignen, in
dem diese Argumente sie unserm Verstande vermitteln.“8

– Forst: „Kein Glaube ohne Zustimmung, keine Zu-
stimmung ohne Vernunftprüfung. Der Glaubens-
zwang kann daher nicht zu einem echten und ge-
prüften Glauben führen und somit auch nicht zu
dem wahren.“9

– Forst: „Die Gesetze der Moral sind dem ‚natürli-
chen Licht‘ nur als göttliche Gesetze zugänglich;
ohne Gott verlieren sie ihren verpflichtenden Cha-
rakter.“10

– Locke: „Denn Gehorsam wird an erster Stelle Gott
geschuldet und danach den Gesetzen.“11

• Kirchen mit einem absoluten Wahrheitsanspruch müssen
sich gegenseitig tolerieren.

Locke: „Selbst wenn es offenkundig wäre, welche von
diesen beiden differierenden Kirchen im Rechte wäre, so
würde dadurch der rechtgläubigen kein Recht zuwachsen,
die andere zu vernichten. Denn Kirchen haben weder eine

7Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 3.
8J. Locke, Versuch über den menschlichen Verstand, IV, 29, 1, S. 405.
9Forst [siehe S. 1, Fn. 1], 288 (Hervorhebungen im Orig.).

10Forst [siehe S. 1, Fn. 1], 294.
11Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 87.
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Rechtsgewalt in weltlichen Angelegenheiten, noch sind
Feuer und Schwert geeignete Mittel, um Menschen in-
nerlich von ihrem Irrtum zu überzeugen und sie in der
Wahrheit zu unterrichten.“12

4. Die Begründung der Toleranz

• Locke: „Jedermann hat eine ewiger Seligkeit oder Unse-
ligkeit fähige unsterbliche Seele, deren Glück vom Glau-
ben und Vollbringen dessen in diesem Leben abhängt,
was zur Erlangung der Wohlgeneigtheit Gottes notwen-
dig und von Gott zu diesem Zwecke vorgeschrieben ist.
Daraus folgt erstens, daß die Beobachtung dieser Dinge
die höchste Verpflichtung [highest Obligation] ist, die
auf der Menschheit liegt, und daß unsere höchste Sor-
ge, Anstrengung und Sorgfalt in ihrer Erforschung und
Vollbringung sich betätigen sollte. Denn es gibt nichts in
der Welt, das im Vergleich mit der Ewigkeit irgendwie in
Betracht käme.“13

• Locke: „Jeder hat hier die höchste und uneingeschränkte
Autorität, für sich selbst zu urteilen.“14

• Locke: Es gibt „nur eine Wahrheit, nur einen Weg zum
Himmel“15.

• Locke: „Der einzige und nur schmale Weg, der zum Him-
mel führt, ist der Obrigkeit nicht besser bekannt als pri-
vaten Personen, und folglich kann ich den nicht mit Si-
cherheit zum Führer nehmen, der wahrscheinlich den Weg
ebensowenig kennt wie ich selbst, und der sicherlich we-
niger besorgt für mein Heil ist als ich selbst es bin.“16

• Toleranz ist also nicht einfach eine politische Angelegen-
heit.

12Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 33.
13Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 83.
14Ebd.
15Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 17.
16Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 49.
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• Locke: „Nach allem aber ist die Haupterwägung, die
diese Kontroverse schlechterdings beendet, diese: Auch
wenn die religiöse Meinung der Obrigkeit stichhaltig
wäre und der Weg, den sie vorschreibt, wahrhaft evange-
lisch, so wird doch, wenn ich davon nicht in meinem In-
nern durchaus überzeugt bin, für mich kein Heil in seiner
Verfolgung liegen. Kein Weg, welchen auch immer ich
gegen die Aussprüche meines Gewissens wandele, wird
mich je zu den Wohnungen der Seligen bringen. Ich mag
reich werden durch ein Handwerk, zu dem ich keine Lust
habe, ich mag von einer Krankheit gesunden durch Heil-
mittel, zu denen ich kein Zutrauen habe, aber ich kann
nicht selig werden durch eine Religion, der ich mißtraue,
und durch einen Gottesdienst, den ich verabscheue. Es ist
vergebens, daß ein Ungläubiger das äußere Gehaben des
Bekenntnisses eines anderen annimmt. Glaube und innere
Aufrichtigkeit allein sind die Dinge, die Annehmbarkeit
bei Gott verschaffen. Das scheinbarste und am meisten
geschätzte Heilmittel kann keine Wirkung auf den Pati-
enten haben, wenn sein Magen es von sich gibt, sobald es
genommen wird, und man wird vergebens eine Medizin
in den Schlund eines Kranken hineinstopfen, die seine
besondere Konstitution mit Sicherheit in Gift verwandelt.
Mit einem Worte: was sonst auch in der Religion zwei-
felhaft sein mag, so ist doch wenigstens dies sicher, daß
keine Religion, an deren Wahrheit ich nicht glaube, für
mich wahr oder nützlich sein kann. Vergebens zwingen
daher Fürsten ihre Untertanen, in die Gemeinschaft ihrer
Kirche mit dem Anspruch, ihre Seelen zu retten. Wenn
diese glauben, werden sie aus eigner Zustimmung kom-
men, wenn sie nicht glauben, wird ihr Kommen keinen
Wert für sie haben. Wie groß immer schließlich die Vor-
spiegelung von gutem Willen und Menschenliebe und die
Sorge für das Heil der Menschenseelen sein mag, Men-
schen können nicht zu ihrem Heil, sie mögen wollen oder
nicht, gezwungen werden. Und daher müssen sie, wenn
alles geschehen ist, ihrem eignen Gewissen überlassen
werden.“17

– wie bereits Augustinus

• Locke: „Denn niemand kann, selbst wenn er wollte, sei-
nen Glauben dem Diktate anderer anpassen.“18

17Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 53–54.
18Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 15.
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• Locke: „Jede Kirche ist in ihren eigenen Augen rechtgläu-
big, in denen der anderen im Irrtum und ketzerisch.“19

• Gott ist die Grundlage des Naturrechts.

Locke: „Und die Vernunft, die dieses Gesetz [der Natur]
entspricht, lehrt die Menschheit, wenn sie sie nur be-
fragen will, dass niemand einem anderen, da alle gleich
und unabhängig sind, an seinem Leben und Besitz, seiner
Gesundheit und Freiheit Schaden zufügen soll. Denn al-
le Menschen sind das Werk eines einzigen allmächtigen
und unendlich weisen Schöpfers, die Diener eines einzi-
gen souveränen Herrn, auf dessen Befehl und in dessen
Auftrag sie in die Welt gesandt wurden. Sie sind sein Ei-
gentum, da sie sein Werk sind, und er hat sie geschaffen,
so lange zu bestehen, wie es ihm nicht aber wie es ihnen
untereinander gefällt.“20

• Forst: „Der Mensch tritt direkt vor bzw. unter Gott und
tritt damit den irdischen Institutionen des Staates und
auch der Kirche gegenüber; seine irdische Freiheit ist
darin begründet, dass er ein Diener Gottes ist.“21

• Locke stellt sich die Frage: Wer soll der Richter zwischen
ihnen sein, wenn die Obrigkeit überzeugt ist, sie darf und
soll bestimmte Gesetze zum Wohl der Allgemeinheit er-
lassen, und die Untergebenen das Gegenteil glauben? Die
Situation ist in seinen Augen klar:

„Ich antworte: Gott allein. Denn es gibt keinen Richter
auf Erden zwischen dem Inhaber der obersten Gewalt und
dem Volke. Gott, behaupte ich, ist der einzige Richter in
diesem Falle.“22

• Locke unterscheidet zwischen äußerem Verhalten und in-
nerer Einstellung.

– „Das Herz mag zum Himmel erhoben sein, während
der Körper sich beugt.“23

19Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 33.
20J. Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, II, § 6, S. 203.
21Forst [siehe S. 1, Fn. 1], 287.
22Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 89.
23J. Locke, First Tract on Government, 29.
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5. Das Recht auf Toleranz

• nicht eine Gunst

• Locke: „Jeder Mensch hat ein Recht auf Toleranz.“24

6. Die Grenzen der Toleranz: Atheisten
und Katholiken

• Ohne Gott keine Toleranz.

• Locke: Keine Toleranz für Atheisten, die „sich nicht auf
eine Religion berufen, auf die hin sie das Vorrecht der
Toleranz fordern könnten“25.

• Lockes Toleranzidee ist nicht Gewissensfreiheit über-
haupt, sondern Religionsfreiheit.

• Locke: „Letztlich sind diejenigen ganz und gar nicht zu
dulden, die die Existenz Gottes leugnen. Versprechen,
Verträge und Eide, die das Band der menschlichen Ge-
sellschaft sind, können keine Geltung für einen Atheisten
haben. Gott auch nur in Gedanken wegnehmen, heißt alles
auflösen. Auch abgesehen davon können die, die durch
ihren Atheismus alle Religion untergraben und zerstören,
sich nicht auf eine Religion berufen, auf die hin sie das
Vorrecht der Toleranz fordern könnten. Was andere prak-
tische Meinungen, aud wenn sie nicht gänzlich von allem
Irrtum frei sind, angeht, so kann es keinen Grund geben,
sie nicht zu dulden, wenn sie nicht dahin zielen, eine
Herrschaft über andere oder bürgerliche Straflosigkeit für
die Kirche, in der sie gelehrt werden einzuführen.“26

24J. Locke, A Third Letter for Toleration, 212.
25Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 95.
26Locke, Toleranz [siehe S. 2, Fn. 4], 95–96.


