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Hilfsgerüst zum Thema:

Toleranz und Intoleranz
in der christlichen Geschichte

Teil I: Verzeihung –
die höchste Leistung der Toleranz

1. Der christliche Ursprung der Tole-
ranz in der Demokratie

• Bundesverfassungsgericht: „[Es] sind über die Jahr-
hunderte zahlreiche christliche Traditionen in die all-
gemeinen kulturellen Grundlagen der Gesellschaft
eingegangen, denen sich auch Gegner des Christen-
tums und Kritiker seines historischen Erbes nicht
entziehen können. [. . . ] Es handelt sich um Wer-
te und Normen, die, vom Christentum maßgeblich
geprägt, weitgehend zum Gemeingut des abendländi-
schen Kulturkreises geworden sind.“1

• Als Beispiel nennt das Gericht die Toleranz:

„Die Bejahung des Christentums bezieht sich in-
sofern auf die Anerkennung des prägenden Kultur-
und Bildungsfaktors, nicht auf bestimmte Glaubens-
wahrheiten. Zum Christentum als Kulturfaktor gehört
gerade auch der Gedanke der Toleranz für Anders-
denkende. Deren Konfrontation mit einem christlich
geprägten Weltbild führt jedenfalls so lange nicht zu
einer diskriminierenden Abwertung nichtchristlicher
Weltanschauungen, als es nicht um Glaubensver-

1Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 93 1 (16. May
1995).
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mittlung, sondern um das Bestreben nach Verwirk-
lichung der autonomen Persönlichkeit im religiös-
weltanschaulichen Bereich gemäß der Grundent-
scheidung des Art. 4 GG geht.“2

• Toleranz ist ohne Wahrheitsansprüche undenkbar.

– Peter Häberle: „Stützt sich der Verfassungsstaat
nicht doch auf ein Minimum an Wahrheiten, was
daran abzulesen ist, daß seine Toleranz gewisse
letzte Grenzen hat, weshalb es ohne Wahrheits-
anspruch auch keine Toleranz gibt?“3

2. Die Lehre Jesu

• „Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun!“ (Lk 23, 34)

• „Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muß
ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen
mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm:
Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.“ (Mt
18, 21–22)

• „Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unsern
Schuldnern vergeben haben.“ (Mt 6, 12)

3. Verzeihung ist mehr als Entschuldi-
gung

• Entschuldigung – genau genommen – bedeutet, daß
der, der mich verletzt hat, gar nicht schuldig war.

• Es gut sein lassen.

• „So bist Du eben.“

• „Du kannst nicht anders.“

2Ebd.
3P. Häberle, Wahrheitsprobleme im Verfassungsstaat (Baden-Baden,

1995), 11.
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• Niemand wird gegenüber dem, was er wirklich für
sehr böse hält, Toleranz aufbringen.

4. Verzeihung berücksichtigt zugleich
das Böse und die Menschenwürde
des Bösen

• Verzeihung: ‚Nein! So bist du eben nicht¡

• Verzeihung erkennt die innere Ambivalenz einer
menschlichen Person an.

– Die versteckten Möglichkeiten werden zugelas-
sen und bejaht.

• Es gibt auch eine Art ontologische, vor-moralische
Verzeihung.

– Man verletzt jemanden, aber ohne moralische
Verantwortung.

– Dennoch bittet man um Entschuldigung bzw.
Verzeihung, und erwartet sie auch zu bekom-
men.

– Robert Spaemann: „Als ‚Erwachte‘, als Den-
kende erweisen wir uns eben darin, daß wir
nicht einfach, wie die Dinge, verdrängen und
verdrängt werden, sondern Verdrängen und Ver-
drängtwerden aufeinander beziehen, also uns als
Verdrängte an das eigene Verdrängen erinnern
und das Ganze als einen Prozeß der Aufrecht-
erhaltung eines Gleichgewichts der ‚Gerechtig-
keit‘ verstehen und bejahen.“4

4R. Spaemann, Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik (Stutt-
gart, 1989), 240.
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∗ R. Spaemann: „Derjenige Akt, der diese
Situation der Zweideutigkeit in die sittliche
Eindeutigkeit bringt und die Einheit von
Zurechnung und Nichtzurechnung voll-
zieht, ist die Verzeihung. In der ‚ontolo-
gischen‘ Verzeihung erlauben wir es dem
anderen, das Versprechen nicht zu halten,
das er als vernünftiges Wesen ist.“5

5. Verzeihung

• Spaemann: „Was geschieht in der Verzeihung? Der-
jenige, der verzeiht, nimmt die Wirklichkeit des an-
deren, sein Selbstsein jenseits des So-seins wahr, das
in seinem Handeln oder Unterlassen sichtbar wurde,
und er erlaubt ihm, sich selbst davon zu distanzie-
ren.“6

• Durch die Verzeihung des Verletzten wird der Schul-
dige gewissermaßen befreit.

– „Nein, so bist du nicht!“

– R. Spaemann: „Nicht daß jemand so ist, wie er
ist, sondern daß er sagt: ‚Ich bin eben so, wie ich
bin‘ oder in seinem Handeln dies ausdrückt, ist
das, was Verzeihung nötig macht.“7

• Dankbarkeit ist die angemessene Reaktion auf Ver-
zeihung. Nicht: ‚Das kann ich mir nie verzeihen.‘

5Ebd., 245.
6Ebd., 246.
7Ebd., 248.


