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Hilfsgerüst zum Thema:

Toleranz und Intoleranz
in der christlichen Geschichte

Teil II: Die Lehre der
römisch-katholischen Kirche über

Religionsfreiheit

Das II. Vatikanische Konzil: „Erklärung
über die Religionsfreiheit“

Wichtigste Aspekte der religiösen Freiheit:

1. Ihr Wesen: es ist ein Recht der Person oder, wie auch
gesagt wird, ein natürliches Recht

2. Deren Gegenstand oder Inhalt: es handelt sich um die
Freiheit von äußerem Zwang

3. Ihr Fundament: die Würde der menschlichen Person

4. Ihr Subjekt: jede physische Person und die mora-
lischen Personen, die die Religionsgemeinschaften
sind

5. Die Aufgaben der öffentlichen Gewalt im Zusam-
menhang mit der religiösen Freiheit: Anerkennung,
Respektierung, Schutz, Förderung, Eingrenzung

6. Die Erziehung zum Vollzug der Freiheit und beson-
ders der religiösen Freiheit
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Textauszüge:

„1. Die Würde der menschlichen Person kommt den
Menschen unserer Zeit immer mehr zum Bewußtsein, und
es wächst die Zahl derer, die den Anspruch erheben, daß die
Menschen bei ihrem Tun ihr eigenes Urteil und eine ver-
antwortliche Freiheit besitzen und davon Gebrauch machen5

sollen, nicht unter Zwang, sondern vom Bewußtsein der
Pflicht geleitet. In gleicher Weise fordern sie eine rechtliche
Einschränkung der öffentlichen Gewalt, damit die Grenzen
einer ehrenhaften Freiheit der Person und auch der Ge-
sellschaftsformen nicht zu eng umschrieben werden. Diese10

Forderung nach Freiheit in der menschlichen Gesellschaft
bezieht sich besonders auf die geistigen Werte des Men-
schen und am meisten auf das, was zur freien Übung der
Religion in der Gesellschaft gehört. [. . . ]

Fürs erste bekennt die Heilige Synode: Gott selbst hat15

dem Menschengeschlecht Kenntnis gegeben von dem Weg,
auf dem die Menschen, ihm dienend, in Christus erlöst
und selig werden können. Diese einzige wahre Religion,
so glauben wir, ist verwirklicht [subsistere] in der katholi-
schen, apostolischen Kirche, die von Jesus dem Herrn den20

Auftrag erhalten hat, sie unter allen Menschen zu verbrei-
ten. [. . . ] Alle Menschen sind ihrerseits verpflichtet, die
Wahrheit, besonders in dem, was Gott und seine Kirche
angeht, zu suchen und die erkannte Wahrheit aufzunehmen
und zu bewahren.25

In gleicher Weise bekennt sich das Konzil dazu, daß die-
se Pflichten die Menschen in ihrem Gewissen berühren und
binden, und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als
kraft der Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den
Geist durchdringt. [. . . ]30

2. Das Vatikanische Konzil erklärt, daß die menschliche
Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit
besteht darin, daß alle Menschen frei sein müssen von je-
dem Zwang sowohl von seiten Einzelner wie gesellschaft-
licher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so daß35

in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein
Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, privat und
öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen in-
nerhalb der gebührenden Grenzen nach seinem Gewissen
zu handeln. Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf reli-40

giöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der mensch-
lichen Person selbst gegründet, so wie sie durch das geof-
fenbarte Wort Gottes und durch die Vernunft selbst erkannt
wird. Dieses Recht der menschlichen Person auf religiöse
Freiheit muß in der rechtlichen Ordnung der Gesellschaft45

so anerkannt werden, daß es zum bürgerlichen Recht wird.
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Weil die Menschen Personen sind, d. h. mit Vernunft
und freiem Willen begabt und damit auch zu persönlicher
Verantwortung erhoben, werden alle – ihrer Würde gemäß
– von ihrem eigenen Wesen gedrängt und zugleich durch ei-
ne moralische Pflicht gehalten, die Wahrheit zu suchen, vor5

allem jene Wahrheit, welche die Religion betrifft. Sie sind
auch dazu verpflichtet, an der erkannten Wahrheit festzuhal-
ten und ihr ganzes Leben nach den Forderungen der Wahr-
heit zu ordnen. Der Mensch vermag aber dieser Verpflich-
tung auf die seinem eigenen Wesen entsprechende Weise10

nicht nachzukommen, wenn er nicht im Genuß der inne-
ren, psychologischen Freiheit und zugleich der Freiheit von
äußerem Zwang steht. Demnach ist das Recht auf religi-
öse Freiheit nicht in einer subjektiven Verfassung der Per-
son, sondern in ihrem Wesen selbst begründet. So bleibt das15

Recht auf religiöse Freiheit auch denjenigen erhalten, die
ihrer Pflicht, die Wahrheit zu suchen und daran festzuhal-
ten, nicht nachkommen, und ihre Ausübung darf nicht ge-
hemmt werden, wenn nur die gerechte öffentliche Ordnung
gewahrt bleibt.20

3. Dies tritt noch klarer zutage, wenn man erwägt, daß
die höchste Norm des menschlichen Lebens das göttliche
Gesetz selber ist, das ewige, objektive und universale, durch
das Gott nach dem Ratschluß seiner Weisheit und Liebe die
ganze Welt und die Wege der Menschengemeinschaft ord-25

net, leitet und regiert. Gott macht den Menschen seines Ge-
setzes teilhaftig, so daß der Mensch unter der sanften Füh-
rung der göttlichen Vorsehung die unveränderliche Wahr-
heit mehr und mehr zu erkennen vermag. Deshalb hat ein
jeder die Pflicht und also auch das Recht, die Wahrheit im30

Bereich der Religion zu suchen, um sich in Klugheit unter
Anwendung geeigneter Mittel und Wege rechte und wahre
Gewissensurteile zu bilden

Die Wahrheit muß aber auf eine Weise gesucht werden,
die der Würde der menschlichen Person und ihrer Sozial-35

natur eigen ist, d. h. auf dem Wege der freien Forschung,
mit Hilfe des Lehramtes oder der Unterweisung, des Ge-
dankenaustauschs und des Dialogs, wodurch die Menschen
einander die Wahrheit, die sie gefunden haben oder gefun-
den zu haben glauben, mitteilen, damit sie sich bei der Er-40

forschung der Wahrheit gegenseitig zu Hilfe kommen; an
der einmal erkannten Wahrheit jedoch muß man mit perso-
naler Zustimmung festhalten.

Nun aber werden die Gebote des göttlichen Gesetzes
vom Menschen durch die Vermittlung seines Gewissens er-45

kannt und anerkannt; ihm muß er in seinem gesamten Tun in
Treue folgen, damit er zu Gott, seinem Ziel, gelangt. Er darf
also nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu han-
deln. Er darf aber auch nicht daran gehindert werden, gemäß
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seinem Gewissen zu handeln, besonders im Bereich der Re-
ligion. Denn die Verwirklichung und Ausübung der Religi-
on besteht ihrem Wesen nach vor allem in inneren, willent-
lichen und freien Akten, durch die sich der mensch unmit-
telbar auf Gott hinordnet; Akte dieser Art können von einer5

rein menschlichen Gewalt weder befohlen noch verhindert
werden. Die Sozialnatur des Menschen erfordert aber, daß
der Mensch innere Akte der Religion nach außen zum Aus-
druck bringt, mit anderen in religiösen Dingen in Gemein-
schaft steht und seine Religion gemeinschaftlich bekennt.10

Es geschieht also ein Unrecht gegen die menschliche
Person und gegen die Ordnung selbst, in die die Menschen
von Gott hineingestellt sind, wenn jemandem die freie Ver-
wirklichung der Religion in der Gesellschaft verweigert
wird, vorausgesetzt, daß die gerechte öffentliche Ordnung15

gewahrt bleibt.
Hinzu kommt, daß die religiösen Akte, womit sich der

Mensch privat und öffentlich aufgrund einer geistigen Ent-
scheidung auf Gott hinordnet, ihrem Wesen nach die irdi-
sche und zeitliche Ordnung übersteigen. Demnach muß die20

staatliche Gewalt, deren Wesenszweck in der Sorge für das
zeitliche Gemeinwohl besteht, das religiöse Leben der Bür-
ger nur anerkennen und begünstigen, sie würde aber, wie
hier betont werden muß, ihre Grenzen überschreiten, wenn
sie so weit ginge, religiöse Akte zu bestimmen oder zu ver-25

hindern. [. . . ]
6. [. . . ] Der Schutz und die Förderung der unverletz-

lichen Menschenrechte gehört wesenhaft zu den Pflichten
einer jeden staatlichen Gewalt. Die Staatsgewalt muß also
durch gerechte Gesetze und durch andere geeignete Mittel30

den Schutz der religiösen Freiheit aller Bürger wirksam und
tatkräftig übernehmen und für die Förderung des religiösen
Lebens günstige Bedingungen schaffen, damit die Bürger
auch wirklich in der Lage sind, ihre religiösen Rechte aus-
zuüben und die religiösen Pflichten zu erfüllen, und damit35

der Gesellschaft selber die Werte der Gerechtigkeit und des
Friedens zugute kommen, die aus der Treue der Menschen
gegenüber Gott und seinem heiligen Willen hervorgehen.“


