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Religionsfreiheit gestalten – Zum öffentlichen Auftrag der Religionen im welt-
anschaulich neutralen Staat heute (Drucksache 14) 
 
Beschlussvorlage des Theologischen Ausschusses (I) 

1. Die Landessynode dankt für die Handreichung „Religionsfreiheit gestalten. Zum 
öffentlichen Auftrag der Religionen im weltanschaulich neutralen Staat heute“. 

2. Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht. Die Landessynode teilt den theologischen 
Grundgedanken der Handreichung: Christinnen und Christen setzen sich für Reli-
gionsfreiheit ein. Sie bekennen, dass ihr eigener Glaube sich nicht ihrer Wahl, 
sondern Gott verdankt und ihr Gewissen bindet. Sie erkennen an, dass Angehöri-
ge anderer Religionen aus einer vergleichbaren Bindung leben.  

3. Religionsfreiheit muss im Miteinander der Religionen und Weltanschauungen in 
dialogischer Toleranz gestaltet werden. Die Landessynode bittet Gemeinden, Kir-
chenkreise und Landeskirche einschließlich der Ämter, Einrichtungen und Werke, 
interkulturelle und interreligiöse Kompetenz herauszubilden, das Zusammenleben 
von Menschen unterschiedlicher Religionen und Weltanschauungen zu fördern 
und nach Wegen zu suchen, ihren Beitrag zum konstruktiven Mit- und Nebenein-
ander der Religionen im Sozialraum zu leisten.  

4. Die Landessynode wirbt um Respekt vor dem Glauben und den religiösen Gefüh-
len anderer.  

5. Die Landessynode wendet sich entschieden gegen Diskriminierung und jede Ver-
folgung von Christen und Angehörigen anderer Religionen in aller Welt aufgrund 
ihrer religiösen Überzeugung. Die Landessynode appelliert an kirchliche, politi-
sche und gesellschaftliche Institutionen, das Menschenrecht auf – positive wie 
negative – Religionsfreiheit konsequent umzusetzen und zu verteidigen. Dazu 
gehört auch das Recht eines jeden Menschen seine Religion zu wechseln. 

6. Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, dafür Sorge zu tragen, dass die fol-
genden Fragen bezüglich der Situation in der Bundesrepublik Deutschland durch 
die EKD weiter bearbeitet werden: 

a) Wie sind der Respekt vor religiösen Überzeugungen einerseits und, die Mei-
nungs- und Kunstfreiheit andererseits in Einklang zu bringen?  

b) Welche theologischen Kriterien stehen zur Verfügung, wenn verschiedene 
Grundrechte in Konflikt zueinander treten, wie z.B. das Recht eines Kindes 
zur religiösen Selbstbestimmung, das Elternrecht zur Erziehung und das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit? 

c) Wie ist der evangelische Religionsunterricht an öffentlichen Schulen weiterhin 
als Ausdruck der Religionsfreiheit zu sichern und so zu gestalten, dass er 
dem Ziel der Pluralitätsfähigkeit gerecht wird?  

d) Wie können die Religionsgemeinschaften in der europäischen Debatte um 
Laizismus gemeinsam für die Freiheit zur öffentlichen Religionsausübung ein-
treten? 


