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Achtung: Es gilt das gesprochene Wort 

 
Vortrag 
von Pfarrer Holger Nollmann,  
Auslandspfarrer der Evangelischen Kirche in Deutschland 
in der deutschsprachigen Gemeinde in Istanbul,  
 

zu halten anlässlich der außerordentlichen Landessynode  
am Samstag, 4. September 2010, 
in der Salvatorkirche,  
Burgplatz, 47051 Duisburg 
 
Einleitung – türkisch: 
 
Das Land, in dem ich lebe, hat große Probleme damit, die Vielfalt der in ihm lebenden Men-
schen, die Pluralität ihrer ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Prägungen zu 
respektieren und konstruktiv damit umzugehen. Ich spreche von der Türkei. 
Der Kulturkampf Mustafa Kemal Atatürks in der Gründungsphase der türkischen Republik 
umfasste alle Lebensbereiche und über das religiöse Leben der jungen Nation wurde eine 
dicke Eisschicht gelegt: Die türkische Republik formierte sich als ein radikal laizistisches Ge-
bilde, Religion sollte im öffentlichen Diskurs keine Rolle mehr spielen. 
Nachdem sich nun über 90 Jahre lang Staat und Mehrheitsreligion gegenseitig instrumentali-
siert haben, ist in der Türkei heute sowohl die islamische Religion als auch der laizistische 
Staat in der Krise: Der staatstragende Nationalismus machte aus jedem Nichtmuslim einen 
potentiellen Wackelkandidaten für das Türkentum, und der vom laizistischen Staat aus ord-
nungspolitischen Gründen domestizierte Islam nahm diese Definition türkischer Identität 
weitgehend wohlwollend auf. 
Dabei geht die auf identitätspolitischen Interessen beruhende Förderung der sunnitisch-
islamischen Leitkultur v.a. auf Kosten der religiösen Minderheiten, z.B. der Aleviten, der Ye-
ziden und der Christen. 
 
Einleitung – deutsch 
 
Auch in Deutschland hat in den vergangenen fünf Jahrzehnten v.a. durch Migration die kultu-
relle und religiöse Pluralität zugenommen; diese Entwicklung stellt die Gesellschaft insge-
samt und das tradierte Staatskirchenrecht – oder besser gesagt: Staatsreligionsrecht – in 
Deutschland vor neue Herausforderungen. 
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Die Bundesrepublik Deutschland ist Heimstatt aller ihrer Bürger und darf sich von ihrer Ver-
fassung her nicht mit einer bestimmten Religion identifizieren. Bislang wurde diese Nicht-
Identifizierung im Sinne eines gewissermaßen religionsfreundlichen Verständnisses der „för-
dernden Neutralität“ interpretiert, bei der Staat und Religionsgemeinschaften sich wechsel-
seitig respektvoll zugewandt sind.  
Freilich war das mit einer Offenheit des Staates für den religiösen Glauben seiner Bürgerin-
nen und Bürger verbundene Konfliktpotential auch geringer, solange noch über 90 % der 
Bevölkerung in Deutschland einer der christlichen Glaubensgemeinschaften angehörten. Die 
verstärkte religiöse Pluralität in Deutschland könnte dagegen nun auch zu einem veränder-
ten Neutralitätsverständnis und damit auch zu einer gewissen Neujustierung der Religions-
freiheit führen. 
 
Dass die Religionsfreiheit als unveräußerliches Menschenrecht eingehalten werden muss, ist 
dabei unumstritten. Aber die gewachsene kulturelle und religiöse Vielfalt und die damit ein-
hergehenden zunehmenden kulturell-religiösen Konflikte stellen die seit Bestehen der Bun-
desrepublik praktizierte wohlwollende Offenheit des Staates gegenüber den Religionen sei-
ner Bürger durchaus auf eine neue Probe. 
Ungleich vielfältiger als in der vergleichsweise religionshomogenen Landschaft der Nach-
kriegszeit stellen sich heute die Fragen, wer mit welchen Praktiken Religionsfreiheit für sich 
in Anspruch nehmen kann:  
 
Dürfen muslimische Lehrerinnen im staatlichen Schuldienst das Kopftuch tragen? 
Darf ein turbantragender Sikh die Motorradhelmpflicht ablehnen? 
Ist der islamische Gebetsruf rechtlich genauso zu bewerten wie das christliche Glockenläu-
ten, oder muss man zwischen den religiösen Interessen von Minderheiten und Mehrheitsge-
sellschaft differenzieren?  
Haben auch Anhänger sogenannter Psychosekten oder fundamentalistischer Bewegungen 
einen Anspruch auf Anerkennung ihrer Religionsfreiheit?  
Können Eltern unter Berufung auf die Religionsfreiheit bestimmte medizinische Behandlun-
gen für ihre Kinder verweigern? 
 
Angesichts solcher Konflikte stellt sich die Frage, ob das deutsche Religionsrecht noch eine 
ausreichende Lösungstauglichkeit besitzt. 
Rechtsexperten attestieren dem Religionsverfassungsrecht in Deutschland, dass es sehr 
wohl die Existenz einer Vielzahl von Religionen verkraften und gestalten kann: Die Anerken-
nung als Religionsgemeinschaft, die Inanspruchnahme staatlicher Förderungen, die Gewäh-
rung des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, ja sogar der Abschluss von 
Staatsverträgen stehen prinzipiell jeder Religionsgemeinschaft offen, sofern sie denn die 
dafür notwendigen, v.a. organisatorischen Bedingungen erfüllen.  
Von daher sollte es gelingen, auch diejenigen, die selber mit Religion nichts am Hut haben, 
davon zu überzeugen, dass es sich bei dem in Deutschland bewährten verfassungsrechtli-
chen System um eine sinnvolle, den gesellschaftlichen Frieden bewahrende und die Freiheit 
der Bürger optimal zur Entfaltung bringende Ordnung handelt, die auch unter den noch rela-
tiv neuen Bedingungen handlungsfähig ist. 
 
Zweifellos liegt in der Integration des Islam die größte Herausforderung sowohl für das Reli-
gionsrecht als auch für die Gesellschaft insgesamt. Die dauerhafte Präsenz einer stattlichen 
muslimischen Minderheit wird von der Mehrheit der Gesellschaft offenkundig nicht so sehr 
als kulturelle und religiöse Bereicherung empfunden, sondern mehr als eine Bedrohung und 
eine Ursache für soziale Konflikte. Auch das Gefühl einer Bedrohung des eigenen Landes 
durch fremde, islamisch imprägnierte Kulturen ist nicht selten anzutreffen. 
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Diese Ängste lassen sich quer durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft finden. Der Islam 
wird offenbar von vielen Menschen mit Fundamentalismus, Gewaltneigung und der Unter-
drückung der Frau in Verbindung gebracht. Gleichzeitig klagen Menschen mit muslimischem 
Familienhintergrund – unabhängig davon, ob sie sich als praktizierende Muslime verstehen 
oder nicht – über Diskriminierungen und Ausgrenzungen, die sich aus diesem negativen 
Image des Islams ergeben.  
Vor allem für den Staat und die Integrationspolitik stellt dieser Befund eine große Herausfor-
derung dar, aber auch für all diejenigen, die an der zivilgesellschaftlichen Entwicklung in 
Deutschland mitwirken.  
Prämisse aller integrationspolitischen Bemühungen muss die Anerkennung der schlichten 
Tatsache sein, dass der Islam zu einem dauerhaften Bestandteil der deutschen Gesellschaft 
geworden ist, eine Realität, die bis in die 1990er Jahre hinein verdrängt worden ist. Und die-
se Anerkennung der Präsenz des Islams in Deutschland impliziert auch die Akzeptanz seiner 
öffentlichen Sichtbarkeit.  
In einer den Menschenrechten verpflichteten freiheitlichen Gesellschaft ist Religion eben 
nicht nur Privatsache. Dass sich religiöse Überzeugungen und religiöses Leben auch öffent-
lich sichtbar darstellen können, ist vielmehr Bestandteil der verfassungsrechtlich und völker-
rechtlich verbürgten Religionsfreiheit. 
 
I.A. Religionsfreiheit gilt universal und ist unteilbar 
 
"Jedermann hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit", 
so lautet der Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von den Verein-
ten Nationen vor 62 Jahren, am 10. Dezember 1948, mit der Hoffnung proklamiert wurde, 
dass "die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und 
Glaubensfreiheit zuteil wird" möglich wird.  
Das Recht auf Religionsfreiheit schließt dabei ein, dass jeder Mensch "seine Religion oder 
seine Weltanschauung … wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltan-
schauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Unterricht, 
Ausübung, Gottesdienst und Beachtung religiöser Bräuche … bekunden" kann.  
 
Obwohl die Religionsfreiheit zum Kernbestand der Menschenrechte zählt, gehört die Unter-
drückung von Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung heute in vielen Ländern zur 
politischen Realität. 
Die Liste der Länder, in denen speziell Angehörige christlicher Kirchen bedrängt werden, ist 
lang und umfasst den ganzen Globus: Ob Nordkorea, Iran, Saudi-Arabien oder Indien, Ägyp-
ten, Irak, Malaysia oder Türkei – in zahlreichen Ländern werden Christen in unterschiedlicher 
Weise und Intensität an der Ausübung ihres Glaubens gehindert. 
Die unterdrückten Christen in aller Welt brauchen unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung 
sowohl im Gebet als auch im gesellschaftspolitischen Engagement auf allen Ebenen, um auf 
eine Verbesserung der menschenrechtlichen Lage in den betroffenen Ländern hinzuwirken. 
Denn hinsichtlich der Menschenrechte gilt v.a. ein Satz nicht: „Andere Länder andere Sitten“.  
Die Menschenrechte haben einen universellen Status. Sie im Namen von Kultur, von Traditi-
on, von Sitten, von Herkunft usw. her zu relativieren, geht nicht. 
 
Doch solch ein kirchliches Engagement wäre unglaubwürdig, wenn es nur um die Rechte 
von Christen in der Welt ginge. Das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist unteilbar. Wer 
seine Gültigkeit fordert, muss alle Religionen im Blick behalten und für dieses Menschen-
recht entsprechend umfassend und überzeugend eintreten. 
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Es muss uns Christen heute mit einer gewissen Demut erfüllen, wenn wir zur Kenntnis neh-
men, dass nirgendwo im langen historischen Prozess der Entwicklung der Menschenrechte 
die Kirchen als Institutionen, und schon gar nicht ihre Leitungsorgane zur Avantgarde politi-
scher Freiheit und erst recht nicht der individuellen Religionsfreiheit gehört haben.  
Die Anerkennung der Religionsfreiheit als Menschenrecht ist in den christlichen Kirchen das 
Ergebnis eines langen historischen und theologischen Entwicklungs- und Lernprozesses. Sie 
ist zunächst nicht aus theologischer Erkenntnis, sondern aus eigenen Unrechtserfahrungen 
erwachsen. Von daher gibt es keinen Grund dafür, aus einer Haltung christlicher Überlegen-
heit oder gar christlicher Überheblichkeit die Lage der Religionsfreiheit weltweit zu betrach-
ten.  
 
Auf diesem Hintergrund gibt es heute gerade für Christen keine Alternative zum Eintreten für 
die Religionsfreiheit – und zwar für alle und an allen Orten. Und das heißt ganz konkret und 
unteilbar: für Christen in der Türkei genauso wie für Muslime in Deutschland. 
Für mich als in der Türkei lebender Christ liegt darin eine unumgängliche Voraussetzung 
aller weiteren Überlegungen.  
 
In der Kürze der Zeit konzentriere ich mich zur näheren Beschreibung der Religionsfreiheit 
auf fünf Punkte.  
 
I. B. Zentrale Aspekte der Religionsfreiheit 
 
1. Positive und negative Religionsfreiheit 
 
Die Religionsfreiheit geht in zwei Richtungen: Sie soll die Freiheit zur Religionsausübung für 
alle garantieren; zugleich soll sie aber auch die Freiheit von Religion und von konkreten 
Glaubenspraktiken sicherstellen – das ist ihr spannungsvoller Auftrag.  
Und an den Übergangslinien zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit, dort also, wo 
das Recht auf Freiheit zur Religion und das Recht auf Freiheit von der Religion aufeinander 
trifft, da sind die Beteiligten gut beraten, die konkreten Konflikte nicht zu Grundsatzausei-
nandersetzungen hochzuspielen, sondern diese möglichst pragmatisch zu lösen.  
Denn die verstärkt zu beobachtende Tendenz, den Begriff der Religionsfreiheit einseitig aus-
zulegen – nämlich Religion als Störung des öffentlichen Friedens -, hat in den vergangenen 
Jahren durch manche unbedachte Aufblähung kleiner Fälle und durch unsicher agierende 
Gerichte weitere Nahrung erhalten.  
Während die Verwaltungsgerichte in der jüngsten Zeit die negative Religionsfreiheit betonen, 
tritt das Bundesverfassungsgericht eher für die positive Religionsfreiheit ein. Da sind noch 
spannende Diskussionen zu erwarten. 
 
Grundsätzlich wäre die Religionsfreiheit allerdings verkannt, wenn man den negativen As-
pekt der Freiheit von Religion inkl. des Rechts zur Abkehr von der Religion den Vorrang vor 
der positiven Religionsfreiheit geben würde. Religionsfreiheit ist zuallererst Freiheit zur Reli-
gion und schließt von daher auch das Recht zum Wechsel der Religion ein. Das hat die All-
gemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 in ihrem Artikel 18 genauso anerkannt wie 
die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950. Das veranlasste damals Saudi-
Arabien, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Zustimmung zu verweigern. 
Diese Situation hat sich seitdem generell nicht verbessert. In manchen islamischen Staaten 
gilt die Abwendung vom Islam als „Abfall“, der in einer Reihe von Ländern mit der Todesstra-
fe bedroht ist.  
Konsequent wird dann auch die Verkündigung anderer Glaubensweisen neben dem Islam 
unterdrückt. Selbst in der laizistischen Türkei wird der Ausdruck „Missionar“ nur in einem 
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streng ablehnenden Sinn verwendet und nur auf Christen angewandt, die von ihrem Glauben 
offen Zeugnis ablegen wollen. Wozu Menschen dadurch verleitet werden, wurde im April 
2007 durch den Mord an drei Mitarbeitern eines christlichen Schriftenverlags in der ostanato-
lischen Stadt Malatya deutlich.  
 
Demgegenüber muss ausdrücklich betont und von einem Land, das die Mitgliedschaft der 
europäischen Wertegemeinschaft anstrebt, auch erwartet werden, dass das grundsätzliche 
Recht auf Mission durch das Recht auf Religionsfreiheit gewährleistet wird – wie auch immer 
der Begriff Mission konkret gefüllt wird, solange nur Zielsetzung und Praxis der Mission ih-
rerseits mit dem Anspruch der Menschenrechte kompatibel ist. 
 
Beachtung verdient die Tatsache, dass islamische Verbände in Deutschland ausdrücklich 
„das Recht (akzeptieren), die Religion zu wechseln, eine andere oder gar keine Religion zu 
haben“ (Islamische Charta, 2002).  
Auch an dieser sensiblen Stelle erweist sich die Religionsfreiheit als ein Testfall für die Aner-
kennung der Menschenrechte: An der Möglichkeit, die zunächst ja politisch-rechtliche Kate-
gorie der Religionsfreiheit auch theologisch zu akzeptieren und zu würdigen, erweist sich 
entscheidend die Gesprächsfähigkeit und Gestaltungskraft der Religionsgemeinschaften in 
der modernen, pluralistischen Gesellschaft. 
 
2. Individuelle und korporative Religionsfreiheit 
 
Religionsausübung ist darauf angelegt, dass sie in Gemeinschaft mit anderen geschieht. 
Politische Bestrebungen, die darauf abzielen, religiöse Bekenntnisse zur bloßen "Privatsa-
che" zu erklären und aus dem öffentlichen Raum fernzuhalten, geraten deshalb in Konflikt 
mit dem umfassenden Anspruch der Religionsfreiheit. Denn zu ihr, so sagt es die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention, gehört das Recht, „seine Religion oder Weltanschauung 
einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unter-
richt, durch die Ausübung und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben.“ 
Freilich muss diese korporative Seite der Religionsfreiheit auch für religiöse Minderheiten 
gelten; schließlich waren sie es, für die Religionsfreiheit zuallererst erfochten wurde.  
 
Die Rolle der Kirchen in Deutschland hat sich zwar historisch besonders ausgeformt; sie 
trägt aber nicht den Charakter eines Privilegs, das anderen vorenthalten würde. Es steht den 
Kirchen in Deutschland daher heute gut an, wenn sie etwa für einen islamischen Religions-
unterricht an öffentlichen Schulen und - unabhängig von der noch zu findenden konkreten 
Organisationsform – für die korporative Religionsfreiheit der Muslime eintreten und dieses Ja 
zur freien Religionsausübung von Muslimen nicht im Sinne eines do ut des von der Frage 
abhängig machen, ob islamisch dominierte Länder den dort lebenden Christen Religionsfrei-
heit gewähren.  
 
3. Der säkulare und plurale Verfassungsstaat als Garant der Religionsfreiheit 
 
Das abendländische Christentum hat in seiner Geschichte oftmals Andersdenkende ausge-
schlossen, bekämpft und vertrieben. Dieses historische Bekenntnis und ein gegenwärtiger 
Blick auf die vielen Staaten dieser Welt, die eine wechselseitige Unabhängigkeit von Staat 
und Religion nicht praktizieren, spricht dafür, dass eine konsequente Verwirklichung der Re-
ligionsfreiheit als universales Menschenrecht nur gesichert werden kann, wenn die staatliche 
Ordnung einen säkularen, demokratischen Charakter trägt und wenn dieser Staat eine Plura-
lität von Meinungen und Gruppen zulässt ohne sich einer bestimmten Religion verpflichtet zu 
fühlen und damit zumindest symbolisch den Angehörigen dieser Religion einen Vorrang zu-
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zuerkennen. Das menschenrechtliche Gebot der Nicht-Diskriminierung ernst zu nehmen, 
verlangt dem Staat ab, auf die Identifikation mit einer bestimmten Religion zu verzichten und 
sich um religiös-weltanschauliche Neutralität zu bemühen. 
 
Es wäre allerdings ein Missverständnis dieser staatlichen Religionsneutralität, wenn der 
Staat meinte, er sei dadurch zur Ignoranz gegenüber der Religion, zur Gleichgültigkeit ge-
genüber ihrem Wirken, infolgedessen vielleicht auch zur Untätigkeit gegenüber ihrem mögli-
chen Missbrauch verpflichtet. Vielmehr gibt es eine Pflicht des Staates, die Religion als Le-
bensmacht wahrzunehmen und die Religionsgemeinschaften ohne falsche Parteinahme als 
wichtige Elemente der Zivilgesellschaft zu fördern.  
„Fördernde Neutralität“ hat das deutsche Bundesverfassungsgericht diese Haltung genannt.  
 
Gerade um den Anspruch seiner Bürger auf positive Religionsfreiheit gerecht werden zu 
können, ist dem Staat an einem vielfältigen Zusammenwirken mit den Religionsgemeinschaf-
ten gelegen.  
Eine Modernisierung des Religionsrechts in Deutschland verlangt daher keineswegs, die in 
Deutschland entstandenen Kooperationsverhältnisse zwischen Staat und Religionsgemein-
schaften etwa durch ein laizistisches Modell strikter Trennung zu ersetzen.  
Unter dem Gesichtspunkt der bewährten “respektvollen Nicht-Identifikation” ist es allerdings 
geboten, dass etwaige Kooperationsverhältnisse zwischen Staat und Religionsgemeinschaf-
ten dem mittlerweile entstandenen religiösen Pluralismus der Gesellschaft gerecht werden.  
Eine positive Förderung der Religionsausübung durch den Staat verstößt nicht gegen das 
Prinzip der religiösen Neutralität des Staates, solange der Grundsatz der Gleichbehandlung 
der Religionsgemeinschaften gewahrt bleibt. 
Und mehr noch: Vor allem über die Anerkennung einer öffentlichen Rolle der Religionsge-
meinschaften und die Einladung zu wohlwollender Kooperation, kann der religiös neutrale 
Staat die besten Seiten jeder Religion stimulieren und sozialdestruktive Tendenzen hemmen. 
Eine Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Raum hingegen würde religiös motivier-
te Konflikte lediglich zeitweilig unterdrücken, sie aber nicht lösen. Die mit der Offenheit des 
Staates für die Religionen seiner Bürger einhergehende Vermittlung religiöser Bildung und 
die Einübung in Verstehen und wechselseitigen Respekt erweist sich mittelfristig demgegen-
über als die leistungsfähigere Form der Integration und Konfliktbewältigung. 
 
Von daher bildet die Haltung der „fördernden Neutralität“ eine stabile Basis, von der aus die 
anstehenden Herausforderungen der bislang bedauerlicherweise nicht ausreichend vollzo-
genen Integration der muslimischen Migranten angegangen werden kann. 
 
4. Grenzen der Religionsfreiheit („Innere Sicherheit“, „Gefahrenabwehr“) 
 
Religionsfreiheit gilt vorbehaltlos, aber sie gilt nicht grenzen- oder schrankenlos.  
Grenzen findet die Freiheit der Religionsausübung durch die Religionsgemeinschaften wie 
die individuelle Religionsfreiheit dort, wo sie mit den Menschenrechten anderer oder mit ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates kollidiert.  
 
Nach den Erfahrungen der letzten Jahre u.a. mit religiös motiviertem Fanatismus stellt sich 
die Frage nach den Grenzen der Religionsfreiheit mit neuer Dringlichkeit. Umstritten ist dabei 
nicht, dass es solche Grenzen geben muss, sondern nach welchen Kriterien sie zu ziehen 
sind, ohne dass dabei der Gehalt der Religionsfreiheit beliebig relativiert wird. 
Einschränkungen der Religionsfreiheit dürfen nur dann erfolgen, wenn diese unmittelbar und 
in einem konkreten realen Konfliktfall dem Schutz anderer Grund- und Menschenrechte oder 
ähnlich hoher Rechtsgüter dienen.  
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Das darf allerdings keinesfalls dazu führen, den zentralen Stellenwert dieses Menschen-
rechts zu beeinträchtigen. Deshalb ist bei etwaigen Abwägungen der Religionsfreiheit mit 
anderen Rechtsgütern allergrößte Sorgfalt geboten.  
 
5. Interreligiöser Dialog 
 
Befürworter eines laizistischen Trennungsmodells für Deutschland weisen auf die dunklen 
Seiten der real existierenden Religionen, die eben nicht nur den Frieden, sondern auch den 
Konflikt fördern, die nicht nur Gewalt überwinden helfen, sondern sie auch steigern können.  
 
Wir werden diese Religionskritiker nur überzeugen und die unfriedlichen Folgen der Religion 
nur in dem Maß überwinden können, in dem wir zu selbstkritischen Korrekturen bereit und 
imstande sind. Und dabei sollten sich die Religionsgemeinschaften im Sinne ihrer Friedens-
verantwortung gegenseitig unterstützen.  
 
Auch in der Perspektive der Religionsfreiheit gibt es zum interreligiösen Dialog also keine 
Alternative. Ich gehe noch einen Schritt weiter und behaupte, dass der interreligiöse Dialog 
auf allen Ebenen und in all seinen unterschiedlichen Facetten für die Weiterentwicklung der 
Religionsfreiheit sogar von entscheidender Bedeutung ist. Denn nur durch ihn kann wirklich 
gegenseitiger Respekt und gegenseitiges Verständnis gefördert werden – auch wenn und 
gerade weil auf diesem Weg des echten, d.h. vertrauensvollen und kritisch-offenen Dialogs 
der real existierenden Religionen manche Enttäuschungen verkraftet, manche eigene idea-
listische Ansprüche relativiert werden müssen und spürbar wird, dass Toleranz allein nicht 
reicht. 
 
6. Religionsfreiheit ist mehr als Toleranz 
 
Religionsfreiheit ist mehr als Toleranz, ja sie sind weder ungefähr das Gleiche noch nur qua-
litativ unterschiedliche Stufen derselben Grundidee; sie beruhen auf rechtlich, politisch wie 
theologisch unterschiedlichen Grundpositionen. 
 
Während Toleranz obrigkeitlich gewährt oder eben auch versagt wird, bezeichnet Religions-
freiheit einen unveräußerlichen Rechtsanspruch; während sich Toleranz auf einen begrenz-
ten Kreis religiöser Gruppen beschränken kann, ist der Anspruch der Religionsfreiheit uni-
versalistisch; und während im Rahmen einer religiösen Toleranzpolitik Rangabstufungen 
zwischen unterschiedlichen Religionsgemeinschaften möglich sind, ist das Menschenrecht 
auf Religionsfreiheit mit dem Anspruch diskriminierungsfreier Gewährleistung verbunden. 
 
Deutscher Schluss  
 
Natürlich hat der historische Kontext des 16. und frühen 17. Jh. mit dem Augsburger Religi-
onsfrieden, der 1. Reformierten Generalsynode in Duisburg und dem Westfälischen Frieden 
nicht die Religionsfreiheit in ihrer heutigen Ausprägung hervorgebracht, gerade auch nicht 
die individualrechtliche Komponente der Menschenrechte. 
Und doch stehen Augsburg 1555 und auch Duisburg 1610 am Beginn der Entwicklung, die 
zu unserem Verständnis von Religionsfreiheit, Toleranz und Neutralität geführt hat. Daran 
hat auch der furchtbare Rückschlag des 30jährigen Krieges nichts geändert. Das seitdem 
bestehende gleichberechtigte Nebeneinander der christlichen Konfessionen in Deutschland 
war gewissermaßen vorprägend für die Entwicklung unseres heutigen Religionsverfassungs-
rechts.  



 
 
 
 
 
 
 
Seite 8  
 
 
Heute stehen wir vor neuen Herausforderungen.  
Grundlegend bleibt dabei die Einsicht in die Bedeutung der Religionsfreiheit als eines univer-
salen und unteilbaren Menschenrechts, ja eines Testfalls für die Einhaltung der Menschen-
rechte insgesamt.  
Grundlegend bleibt die Pflicht der christlichen Kirchen zu gegenseitigem Respekt und ge-
genseitiger Achtung, eine Pflicht, die heute eben auch das Verhältnis der Religionen zuein-
ander prägen muss.  
Grundlegend bleibt die Pflicht zum Einspruch überall dort, wo die Religionsfreiheit verletzt 
und die wechselseitige Achtung ignoriert wird.  
Und grundlegend bleibt auch die Einsicht, dass Religion sich frei in der Öffentlichkeit entfal-
ten muss, ohne sich auf den Raum des Privaten zu beschränken oder in eine Grauzone der 
Undurchschaubarkeit zurückzuziehen.  
 
Solche Grundsätze sind verankert in der langen historischen Entwicklung, die in Duisburg 
vor 400 Jahren einen wichtigen innerkirchlichen Schub erfahren hat. In diesem Sinn ist die 1. 
Reformierte Generalsynode in Duisburg auch im Hinblick auf das Thema Religionsfreiheit 
von bleibender Aktualität. 
 
Unter dem Dach der modernen freiheitlich-demokratischen Verfassung können Religionsge-
meinschaften für sich allerdings nichts beanspruchen, was sie nicht auch allen anderen glei-
chermaßen zugestehen – Christen, Juden, Muslimen, Frommen wie Unfrommen. Was früher 
als konfessionelle Parität beansprucht wurde, muss heute als allgemeine Pluralität gelten.  
 
Türkischer Schluss  
 
Nicht zuletzt aufgrund meiner Erfahrungen mit dem türkischen Religionsrecht, das eine Mi-
schung aus einem Gefahrenabwehr-Laizismus und einer aus Gründen der Staatsraison strikt 
hierarchischen Behandlung der Religionen darstellt, strahlt das bewährte bundesdeutsche 
Modell der „fördernden Neutralität“ des Staates gegenüber den Religionsgemeinschaften in 
einem besonders hellen Licht – ein Erfolgsmodell, das historisch gewachsen, unter den Be-
dingungen einer wachsenden religiösen Pluralität aktuell anwendbar und auch für die Zu-
kunft wandlungsfähig ist – ein Vorbild, für das zu werben lohnt – auch und gerade in der Tür-
kei. 
 
 


