
In Ihrem diesjährigen »Bericht zur
Lage in Kirche und Gesellschaft«
auf der Frühjahrssynode der EKHN
haben Sie das Thema »Toleranz«
aufgegriffen. Sie identifizierten die
Befähigung zur Toleranz als Bil-
dungsziel unserer Gesellschaft.
Welche Möglichkeiten sehen Sie
für die Evangelische Kirche, zu die-
sem Bildungsziel beizutragen ? In-
wieweit ist ein konfessionell ori-
entierter Religionsunterricht dazu
in der Lage ? 

Sie kritisierten die zu schnelle Ver-
bindung von Toleranz mit dem po-
sitiv besetzten »Reichtum durch
Vielfalt«. Wo liegen Ihrer Meinung
nach die Gefahren der Vielfalt ?

Nun, wir neigen dazu, mit dem Be-
griff der Toleranz sehr schnell zu ver-
binden, dass Vielfalt auch bereichernd
ist. Ich finde : Das ist oft so. Aber Viel-
falt kann auch anstrengend sein. Ge-
nau hier liegt die Herausforderung.
Denn Vielfalt kann nicht heißen, dass
alles gleichgültig und alles erlaubt ist.
Wenn alles nämlich gleich ist, dann
ist alles schnell auch gleichgültig.
Gleichgültigkeit ist kein guter Ansatz-
punkt für Toleranz. Man muss schon
einen eigenen Standpunkt haben, um
auf andere zugehen zu können. Für
mich ist Toleranz dann auch mehr als
das Ertragen anderer. Es sollte zu
einer wirklichen Akzeptanz führen.
Schon Goethe meinte : »Dulden heißt
beleidigen«.

In den Schulen stellt sich heutzu-
tage oftmals das Problem der To-
leranz gar nicht, zum Beispiel bei
der Frage nach der grundlegenden
Wahrheit und nach Religion. Viel-
mehr herrscht unter Jugendlichen
die Haltung vor: »Das kann doch
jeder anders sehen«. Jugendliche
leben so stark in individuellen

Lebenswelten, dass Toleranz kon -
flikte unserer Generation gar nicht
verstanden werden. Welche Bot-
schaft hat die Kirche mit ihrer
»Toleranzkampagne« für diese
Jugendlichen ?

Ich weiß nicht, ob man das so pau-
schal sagen kann. Aus Berufsschulen,
in denen Jugendliche aus ganz unter-
schiedlichem kulturellen Milieus zu-
sammentreffen, höre ich auch deut-
lich anderes. Hier ist Toleranz im ganz
ursprünglichen Sinn tatsächlich ein
Thema. Es sind dann zwei Botschaf-
ten, die wir mitgeben möchten : Tole-
ranz ist wichtig. Sie gilt es, immer wie-
der zu üben und einzuüben. Und :
Toleranz ist eben etwas anderes als
Gleichgültigkeit.

Zunächst : Toleranz ist ein Bildungs-
ziel, das nicht nur in der Kirche oder
im Religionsunterricht eine Rolle spie-
len darf. Ich bin froh darüber, dass
es verschiedene gesellschaftliche
Akteure gibt, die das Thema immer
wieder aufgreifen. Angefangen von
Aktionen des Bundes-Familienminis-
teriums bis zum Deutschen Fußball-
bund. Man muss Toleranz zur Sprache
bringen und üben, so wie es in unse-
rer neuen Aktion »Toleranz-Üben
üben« auch heißt. Natürlich gehört
das Thema deshalb auch in den evan-
gelischen Religionsunterricht und
muss dort seinen Platz haben. Zu-
nächst beispielsweise in der kriti-
schen Auseinandersetzung mit der
eigenen Toleranzgeschichte. Dazu
bietet sich in verschiedenen Klassen-
stufen eine gute Möglichkeit, etwa
dann wenn die anderen Religionen
auf dem Lehrplan stehen. Oder in der
Oberstufe, wenn es dort zum Beispiel
um das Religionsverständnis oder die
Lehre von der Kirche geht. Auch die
Konfessionen oder – jetzt mit dem
neuen islamischen Religionsunter-
richt in Hessen – sogar die Religionen
übergreifenden Projekte können hilf-
reich sein. Hier leisten auch manche
Schulseelsorgerinnen und Schulseel-
sorger einen wertvollen Beitrag mit
interkulturellen Aktionen, wie dem ge-
genseitigen Besuchen von Kirchen,
Moscheen, Synagogen oder Tempeln.
Hier steckt in den Schulmauern und
im Fach Religion in Sachen Toleranz-
Üben viel mehr drin, als wir auf den
ersten Blick vielleicht vermuten.

In Ihrem »Bericht zur Lage in Kir-
che und Gesellschaft« sprechen
Sie auch von dem »Anspruch der
Wahrheit Gottes«. Vielfalt und Plu-
ralismus werden in unserer Gesell-
schaft heute ähnlich absolut ver-
fochten, wie früher der Wahrheits-
anspruch einer Religion bzw. einer
Kirche. Muss Kirche um  ihrer
selbst willen hier nicht widerspre-
chen und Grenzen ziehen ? Verliert
Kirche ohne Absolutheit nicht ihre
Relevanz ?
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»Vielfalt kann auch anstrengend sein« 
Uwe Martini im Gespräch mit Kirchenpräsident Dr. Volker Jung
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Angesichts einer Geschichte der Kir-
che, in der die Wahrheitsansprüche
oft mit dem Schwert ausgefochten
wurden, sind wir herausgefordert,
hier Selbstkritik zu üben und sehr
sorgsam neu nachzudenken. Theolo-
gisch bedeutet dies, dass wir fragen
müssen, wie sich unser Wahrheitsan-
spruch zu den Wahrheitsansprüchen
anderer verhält. Nehmen wir exklusiv
in Anspruch, dass nur in unserem
Glauben Menschen Gott begegnen
können ? Oder gestehen wir dies an-
deren auch zu ? Wenn wir Toleranz im
Sinn von Respekt und Akzeptanz ver-
stehen wollen, was bedeutet dies
dann im Blick auf die Gotteserfahrun-
gen anderer? Christinnen und Chris-
ten glauben, dass der Gott, der sich
in Jesus Christus offenbart hat und
der die Gewissheit des Glaubens ge-
schenkt hat, der Schöpfer aller Men-
schen ist. Und wir glauben, dass sich
sein Heilswillen und seine Liebe auf
alle Menschen erstrecken. Wir glau-
ben auch – und das ist die entschei-
dende reformatorische Einsicht gewe-
sen –, dass der Glaube, durch den wir
vor Gott gerecht sind, nicht Ergebnis
unserer Entscheidung oder unserer
Leistung ist. Dieser Glaube wurde und
wird uns allein aus Gnade geschenkt
durch das für uns unverfügbare Wir-
ken des Heiligen Geistes. Gerechtfer-
tigt wird der Mensch nicht »auf Grund
des Glaubens, sondern durch den
Glauben«. Wenn dies so ist, dann
bleibt es also allein in der Verfügung
Gottes, wie er seinen Heilswillen an
allen anderen Menschen realisiert.
Gerade evangelische Christinnen und
Christen sind deshalb besonders auf
den Weg der Toleranz angewiesen.
Und es ist die Frage an uns gestellt,
ob es uns gelingt, in Vielfalt friedlich
mit anderen zu leben. Die maßgeb -
liche Relevanz der evangelischen
Kirche könnte es dann gerade sein,
genau dafür einzustehen.

Tendenzen im eigenen, wie im
fremden Glaubenssystem ?

Absolut. Zur Toleranz gehört immer
auch die Frage nach den Grenzen der
Toleranz. Und manchmal ist auch Null-
Toleranz angesagt. Es ist doch ganz
klar, dass nicht alles geduldet werden
kann und muss. Die vielfach ge-
brauchte Formel lautet hier : »Keine
Toleranz für Intoleranz.« Gemeint ist
damit, dass eine freiheitliche Gesell-
schaft das nicht zulassen kann, was
diese Freiheit und die grundlegenden
Werte dieser Gesellschaft in Frage
stellt oder gar beseitigen möchte. Das
ist meistens zugleich damit verbun-
den, dass die Würde anderer Men-
schen nicht geachtet wird. Wichtig ist
mir : Wir brauchen einen Konsens da-
rüber, dass nichts toleriert werden
kann, wo die Würde von Menschen
angegriffen wird. Um der Toleranz wil-
len kann nicht toleriert werden, wenn
Menschen aufgrund ihrer Herkunft,
ihrer Religion, ihrer Weltanschauung
oder aus irgendeinem anderen Grund
das Lebensrecht oder das Recht auf
Teilhabe an einer Gesellschaft abge-
stritten wird. Einen solchen Konsens
formuliert unser Grundgesetz und die
darin enthaltene Verpflichtung, die
Menschenwürde und die Menschen-
rechte zu wahren. Was dies im Einzel-
fall bedeutet, kann dann aber durch-
aus strittig sein. Das muss ausdis-
kutiert werden, in der Gesellschaft, in
der Kirche, in der Schule oder in der
Familie. Ja, Toleranz muss man üben
– auch die Diskussionen um sie. 

gemessen zu verhalten. Das heißt für
mich vor allem, keine Gewalt anzu-
wenden.

Am Ende Ihres Berichtes benutzen
Sie die beiden Begriffe »Kirche für
andere« und »Kirche mit ande-
ren«. Dies ist Zündstoff beispiels-
weise für die Arbeitsverhältnisse
in Diakonie und in Kitas.  Im schu-
lischen Bereich stehen wir zur Zeit
vor der Herausforderung interreli-
giöser Schulgottesdienste zur Ein-
schulung oder zu anderen Anläs-
sen. Wie stehen Sie dazu?

Ich habe in meinem Bericht danach
gefragt, ob wir uns vorstellen könn-
ten, nicht nur Kirche für andere zu
sein, sondern auch Kirche mit ande-
ren, das heißt mit Menschen, die einer
anderen Religion angehören oder
keine Religion haben. Mein Ansatz-
punkt war : Dulden und Ertragen wir
andere nur, wenn es keine anderen
Möglichkeiten gibt ? Oder können wir
es auch wollen und akzeptieren ? Das
Thema interkulturelle und interreli-
giöse Öffnung in den Arbeitsverhält-
nissen ist für mich ein Prüfstein für
unser Verständnis von Toleranz. Ich
weiß : Hier ist manches rechtlich und
theologisch zu bedenken. Aber ich
sage auch : Gerade aus unserem Glau-
ben heraus sollten wir mehr Mut und
Gestaltungskraft haben und nicht
warten, bis wir von außen gedrängt
werden, das zu tun, was wir anderen
unter den Stichworten Toleranz und
Integration nahelegen. Für mich wäre
es theologisch ein wichtiges Zeichen,
in den eigenen kirchlichen Strukturen,
unseren Arbeitsbereichen und auch
in den Arbeitsverhältnissen etwas von
Gottes Einladung an alle Menschen
abzubilden und erfahrbar zu machen.
In diesem Sinn sind auch alle Initiati-
ven in Schulen zu unterstützen, die
auf Toleranz und Akzeptanz zielen. Die
Gestaltung interreligiöser Feiern in
Schulen ist dabei sicher eine große
Herausforderung. Meines Erachtens
kommt es dabei darauf an, dem Raum
zu geben, was uns auch über Reli -
gionsgrenzen hinaus verbindet, und
auch dem Raum zu geben, worin wir
uns fremd sind und bleiben. 

In den interreligiösen Dialogen
baut man seine Feindbilder und
Vorurteile ab und kommt zum
friedlichen Zusammenleben in ge-
genseitiger Anerkennung und Ach-
tung. Doch damit stabilisiert sich
der status quo. Gehört zu einem
Dialog der Toleranz nicht auch die
scharfe Auseinandersetzung mit
lebensfeindlichen Elementen und

Die EKHN Impulspost Toleranz
verwendet den zentralen Begriff
»Toleranz-Üben üben«. Neben der
inhalt lichen Auseinandersetzung
mit dem Fremden geht es Ihnen
also auch um eine bestimmte
Praxis. Wie übt man Toleranz ?  

Mit unserer Impulspost sind wir das
Thema bewusst spielerisch angegan-
gen. Zum Beispiel mit einem Bild, das
eine ausgedrückte Zahnpastatube
und ein verschmiertes Waschbecken
zeigt. Das fordert schon frühmorgens
die Toleranz aller Badbenutzer her -
aus. Oder ein Foto, das eine Kurve im
Stadion zeigt, in der unter anderem
Frankfurter, Offenbacher und Mainzer
Fans eng vereint sind. »Toleranz-Üben
üben« kann man täglich. Es geht da-
rum, sich in solchen Situationen an-

Uwe Martini ist Direktor des Religions -
pädagogischen Instituts der EKHN, 
Geschäfsstelle Dietzenbach.
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