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„Ist alles gleich gültig?“ Die Frage der Toleranz 

Pfr. Michael Schaan

 
 
Nach einem Kinoabend beschließen zwei Freunde noch ein Bier in der Wohnung des 
einen zu trinken. Vor der Wohnungstür sagt dieser: „Psssst! Meine Frau schläft sicher 
schon!“ Leise betreten sie die Wohnung, der eine geht in die Küche und der andere will 
auf die Toilette. Er verwechselt die Tür und steht im Schlafzimmer. Entsetzt geht er in die 
Küche und sagt: „Du, neben deiner Frau liegt ein anderer Mann im Bett!“ – Darauf der 
andere: „Sei leise! Wir haben nur noch zwei Bier!“ 
 
Liebe Gemeinde! Ist das nun Gleichgültigkeit? Oder Feigheit? Oder Dummheit? Oder ein 
Zeichen von Toleranz? 
Wir leben in einer Gesellschaft, in der in jeder Beziehung Toleranz gefordert wird. 
Toleranz gegenüber anderen Lebensformen, gegenüber anderen Kulturen, anderen 
Religionen. 
Allerdings wurde der Begriff „Toleranz“ im Laufe der Zeit mit einem neuen Inhalt gefüllt.  
In der Öffentlichkeit wird ein Toleranzbegriff propagiert, den man so beschreiben könnte: 
„Alles ist relativ. Alles ist gleich gültig.“ 1 
Dahinter steht die Überzeugung: es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt viele 
Wahrheiten, die alle gleich gültig, gleichwertig, gleich richtig sind.  
Lebenskonzepte, Heilslehren, Religionen, Kulturen, Weltanschauungen und Philosophien 
stehen alle gleich gültig nebeneinander. 
Mit der Toleranz ist es allerdings vorbei, wenn jemand seine Überzeugung als einzig 
richtig und verbindlich für andere hinstellt. Das gilt als engstirnig, anmaßend und arrogant. 
Verbindliche Überzeugungen sieht man als gefährlich an, da sie in der Welt vielfach zu 
Gewalt führen. 
Das Verrückte ist: diejenigen, die am lautesten Toleranz fordern, zeigen sich selbst als 
intolerant. Sie setzen nämlich die eigene Position absolut. Und die lautet: es darf keine 
verbindlichen Überzeugungen geben. Niemand darf sich anmaßen, er habe die Wahrheit, 
d.h. die letztgültige Wahrheit erkannt. Punkt. Aus. Ende der Diskussion. 
Die Forderung, andere Überzeugungen zu achten, kippt um zur Forderung, keine festen 
Überzeugungen zu haben. Papst Benedikt sprach 2005 von der Diktatur des Relativismus, 
„die nichts als definitiv anerkennt und die als letztes Maß nur das eigene Ich und seine 
Wünsche gelten lässt“. Heute wird Toleranz meistens so verstanden, dass ich keine 
andere Lebensform, keine andere Religion oder Weltanschauung in Frage stellen darf.  
Das ist eine Art intellektueller Diktatur. 
Pastor Olaf Latzel aus Bremen musste das in den letzten Monaten erfahren. Das 
Bremische Landesparlament hat sich in einem Beschluss gegen eine Predigt des Pfarrers 
gewandt.2 In dem Beschluss heißt es: „Die Äußerungen in der Predigt vom 18. Januar 
2015 sind absolut indiskutabel und dürfen nicht ohne Konsequenzen bleiben.“  
Pfarrer Latzel hatte sich in dieser Predigt u. a. gegen das gemeinsame Gebet von Christen 
und Muslimen gewandt („Das ist Sünde“) – und mahnte Christen auch, keine Buddha-
Statue in ihren Häusern aufzustellen („Das ist Götzendienst“). Für die in der Predigt 
vorkommenden derben und verletzenden Formulierungen hat sich Pastor Latzel 
inzwischen entschuldigt, steht aber weiterhin zum Inhalt seiner Predigt. 70 Pfarrerinnen 
und Pfarrer nahmen die Predigt aber zum Anlass, öffentlich in Bremen gegen ihren 
Kollegen zu protestieren. 
 

                                            
1
 vgl. dazu: Alexander Garth, Zweifel hat Gründe – Glaube auch, Hänssler Holzgerlingen 2014, S. 88ff. 

2
 Idea Spektrum Nr. 9, 25.02.2015, S. 6 
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Ein Kennzeichen der sogenannten Postmoderne ist, dass man mit Dogmen und 
exklusiven Wahrheitsansprüchen nichts anfangen kann. „Postmoderne“ bezeichnet den 
Zeitgeist, der seit Mitte des 20. Jahrhunderts die abendländische Gesellschaft, Kultur und 
Kunst bestimmt. Seither sucht man den Zugang zur Wahrheitsfrage rein subjektiv, 
pragmatisch und emotional. Was funktioniert und was guttut, ist von Bedeutung. Wahr ist, 
was einem unter die Haut geht. Postmoderne Religiosität ist eine nur mich betreffende Ich-
Religiosität. Man hat keinen Anspruch an andere. Mission gilt als Zumutung. Jeder muss 
seinen eigenen spirituellen Weg finden. Eine typische Aussage: „Das finde ich ganz toll, 
dass du da etwas gefunden hast, das dir hilft und woran du glauben kannst.“ 
 
Aber was ist dran an diesem Dogma des Relativismus? Ist wirklich alles relativ, alles 
gleich gültig? Oder gibt es nicht doch so etwas wie einen absoluten Maßstab, einen 
letztgültigen Standort, von dem aus die Welt ihre Ordnung erhält?  
Die Logik hilft hier weiter. Wenn die Aussage „alles ist relativ“ richtig ist, dann ist auch 
dieser Satz selbst relativ. D.h. der Satz „alles ist relativ“ stimmt nicht absolut.  
Der Soziologe Peter L. Berger sagt dazu: „Der Relativismus relativiert sich selbst.“ 
Ich würde keinen Moslem ernst nehmen, der nicht Mohammed für den einzigartigen 
Propheten Gottes und den Koran für göttlich inspiriert hält. Ein Atheist, der nicht gute 
Gründe hätte, Gott zu verneinen, wäre unglaubwürdig. Ein Christ, der nicht zur christlichen 
Überzeugung steht, dass Jesus die letztgültige Wahrheit Gottes gebracht hat und für alle 
gekommen ist, um sie zu erlösen, der nimmt Religion nicht ernst.  
 
Wie gesagt – den meisten, die heute „Toleranz“ fordern, ist gar nicht klar, was Toleranz 
eigentlich ist. 
Ein Blick in die Geschichte des Toleranzbegriffs klärt darüber auf, dass Toleranz das 
friedliche Nebeneinander von sich widersprechenden Überzeugungen meint.  
Das lateinische „tolerare“ bedeutet „ertragen, dulden“. Ich ertrage eine Überzeugung,  
die ich nicht teile, die ich nicht für gut und nicht für richtig halte. Toleranz bedeutet 
ursprünglich, dass ich mit der Meinung eines anderen nicht übereinstimme, aber ihm 
zugestehe, sie dennoch öffentlich zu äußern.  
Stand der Begriff Toleranz ursprünglich dafür, Überzeugungen, die man für falsch hält, 
stehen zu lassen, so hat sich heute die Bedeutung durchgesetzt: ich muss alles als gleich 
richtig und gleich gültig akzeptieren. Als tolerant gilt, wer alles gleich richtig und gleich gut 
findet, ob Christus, Mohammed, Buddha, Marx oder Nietsche. Das ist keine Toleranz.  
Das ist Gleichgültigkeit. Wer so argumentiert, nimmt den anderen nicht ernst.  
Der Berliner Altbischof Wolfgang Huber sprach 2006 in einem Interview mit dem 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ u.a. über Toleranz. Er wies darauf hin, dass es eine 
Vorstellung von Toleranz gibt, die darin besteht, „…dass man die eigenen Überzeugungen 
möglichst zurückstellt oder relativiert.“ Toleranz aber bedeute: „Ich teile nicht deine 
Überzeugung. Aber ich ertrage sie und nehme dich an, wie du bist.“  
Anders ausgedrückt: „Ich glaube nicht, dass dein Weg dich zum Ziel führt, aber das will ich 
erdulden. Ich werde dich deswegen nicht diskriminieren oder dir Gewalt antun.“  
Wenn zum Beispiel Christen und Muslime friedlich nebeneinander und miteinander leben, 
ohne ihren eigenen Glauben aufzugeben, kann man von einem toleranten Miteinander 
sprechen. Christen, die behaupten, dass Jesus nur der Weg für Christen sei, sind nicht 
tolerant. Sie sind beliebig und indifferent. Dieses konturlose Wischiwaschi-Christentum hat 
nichts mit Toleranz zu tun.  
 
Ich möchte jetzt zwei Fragen nachgehen: 
1. Warum ist der Gott des Alten Testaments so exklusiv (einzigartig, absolut)? 
2. Und warum ist der Jesus des Neuen Testaments so exklusiv? 
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1. Warum ist der Gott des Alten Testaments so exklusiv? 
Das erste und wichtigste Gebot innerhalb der 10 Gebote lautet: „Ich bin der Herr, dein 
Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“ 
Eine solche absolute Aussage findet heutzutage wenig Beifall in unserer Gesellschaft. 
Darf Gott, darf die Kirche sich das Monopol in Sachen Religion anmaßen? Das riecht doch 
nach Zwangschristianisierung, Inquisition und gehört ins finstere Mittelalter.  
Bereits Lessing hat mit seiner Ringparabel versucht, jeglichem Absolutheitsanspruch zu 
wehren. Ein König hatte drei Söhne. Einen von ihnen musste er seinen königlichen Ring 
vererben. Aber er tat sich schwer, einen seiner Söhne zu bevorzugen. Also ließ er zwei 
weitere königliche Ringe herstellen, die identisch wie der erste aussahen, und gab jeden 
seiner drei Söhne einen Ring. Natürlich wollten die Söhne wissen, welcher Ring denn der 
richtige, der königliche Ring ist. Nur ist der König in der Zwischenzeit verstorben.  
Der Erbverwalter, vor dem sie treten, sagte sehr weise: ich weiß es auch nicht. Ich kann 
es nicht sagen. Aber an einer Sache könnt ihr erkennen, ob ihr den wahren Ring habt:  
an euren königlichen Taten. Nur der wahre Königsring bewirkt königliche Taten.  
Und die Moral von der Geschicht? Lieber Jude, Christ, Moslem, keiner hat die Wahrheit 
gepachtet. Aber wenn du so handelst, als ob du Gottes königlichen Ring trägst, dann 
erlöst du die Menschen damit. 
 
Dagegen lautet die Magna Charta für Juden und Christen: „Ich bin der Herr, dein Gott,  
du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“ 
Warum redet Gott so absolut? Manche haben gegen das Gottesmonopol protestiert, weil 
sie dachten, Gott dulde keine Nebenbuhler. Er sei eifersüchtig. Er wolle uns keine Freiheit 
gönnen, wolle uns so recht unter der Knute behalten.  
In dem Sinn hat man der Kirche vorgeworfen, die Pfaffen benutzen die Gebote als Stricke, 
um ihre Schäfchen recht fest an die Kirche zu binden. 
Das will uns der Teufel seit Adam und Eva glauben machen: Der himmlische Vater sei nur 
darauf bedacht, uns an möglichst kurzer Leine zu halten, damit er uns ja nicht aus den 
Augen verliert. Aber das ist nicht seine Absicht! Er hat es überhaupt nicht nötig, dass wir 
ihn verehren. Anders als die leblosen Götter ist er nicht auf unsere Dienste angewiesen. 
Er lebte von Ewigkeit her lange ohne uns, und kam anscheinend gut zurecht. Er denkt 
beim ersten Gebot und noch weniger bei den anderen nicht an sich selbst. 
Vielmehr verbietet er die anderen Götter mit derselben Absicht wie die Mutter den Kindern 
zuviel Süßigkeiten oder Fast Food oder Fernsehgucken - weil es ihnen schadet. 
Der Vater im Himmel kennt die Götter, er kennt sie gründlicher als das Kind. Er weiß, dass 
sie uns ganz bös blenden und täuschen können. Er weiß, wie angeschmiert und betrogen 
wir mit ihnen sind. Haben sie uns einmal in ihrer Gewalt, ziehen sie uns aus bis aufs 
Hemd. Auch Götter tendieren, kräftiger und fordernder zu werden. Mit einem Mal heißt es: 
Die Geister, die ich rief, werd ich nicht mehr los!  
 
 „Ich bin der Herr, deine Gott, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben.“  
Im Prolog zu den Geboten weist Gott darauf hin, er habe sein Volk mit mächtiger Hand 
aus der Knechtschaft, aus dem Sklavenhaus befreit. Die Forderung nach dem einzigen 
Gott sollte bereits den aus der ägyptischen Gefangenschaft befreiten Israeliten die so hart 
erarbeitete Freiheit bewahren. Nur er kann sie geben, nur er uns diese Freiheit erhalten.  
Rettende Tat für den Schwachen, Geplagten und Kleinen.  
Unmittelbar vorher erinnert Gott, er habe „sie getragen wie auf Adlersflügeln und sie zu 
sich, zum Vater selbst gebracht.“ Wenn ein Jungadler seine ersten Flugversuche macht, 
fliegt ein Elterntier über ihm, um es nach Bedarf aufzufangen. Der liebende Vater hat sich 
trotz Fehlschlägen gemüht, hat weit mehr aufgewendet als Adlersflügel. Er ist in seiner 
Rettungsaktion bis zum Einsatz des eigenen Sohnes, welcher nicht auf Adlersflügeln,  
aber am Kreuz die Sünde der Welt trägt.  
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Können wir daran vorbeigehen – einem anderem das Vertrauen geben? Den links liegen 
lassen, der es so gut mit uns meint? Der noch viel mehr für uns bereit hält? 
 
2. Warum ist Jesus so exklusiv? 
Was moralische Vorstellungen angeht, so sind sich die meisten Religionen und 
Philosphien sehr ähnlich. Überall gibt es einen Kern, der sich mit der goldenen Regel 
zusammenfassen lässt: „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern 
zu!“  
Interessant wird es aber bei der Frage: Wie bekomme ich ein Verhältnis zu Gott? Und hier 
ist das Christentum konkurrenzlos. Alle anderen Religionen bieten einen Weg an, auf dem 
man sich strikt an bestimmte Regeln halten muss. Und am Ende dieses Weges wartet das 
Gericht. Ob einen Gott dann akzeptiert, kann man vorher nicht wissen. Denn das hängt 
davon ab, ob ich mehr Pluspunkte oder Minuspunkte gesammelt habe.  
Im christlichen Glauben ist das anders: dass Jesus als erster und einziger den Tod besiegt 
hat, ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass er nicht nur ein großes religiöses Vorbild war, 
sondern der Sohn Gottes. Er hat das Grundprobem der Menschen – nämlich Schuld und 
Vergebung – am Kreuz gelöst. Wenn ich mich ihm anvertraue, bekomme ich die Zusage 
und die feste innere Gewissheit, dass ich am Ende in den Himmel komme und bei Gott 
sein werde. Diese sogenannte „Heilsgewissheit“ gibt es so nirgendwo sonst. 
 
Die entscheidende Frage lautet: wie kommt man zu Gott in den Himmel?  
Oder: wie kommt man an die Freitickets in den Himmel? Dazu eine kleine Geschichte: 
Ein Vater ging mit seinem Sohn und dessen drei besten Freunde auf den Jahrmarkt.  
Er kaufte eine ganze Menge Tickets und bei jedem Fahrgeschäft gab er seinem Sohn und 
dessen Freunde jeweils ein Ticket. Erst die Achterbahn, dann die Autoscooters usw. An 
der sechsten Attraktion gab er wieder Tickets aus und merkte auf einmal, dass sich ihm da 
ein fünftes Paar Hände entgegenstreckten. Er sah runter auf einen kleinen unbekannten 
Jungen und fragte ihn: „Wer bist du?“. Der Junge antwortete: „Ich bin der neue Freund 
deines Sohnes. Er sagte mir, dass du allen seinen Freunden Freitickets spendierst.“  
Und was tat der Vater? Natürlich schenkte er diesem Jungen ein Ticket.  
 
Diese Geschichte ist ein schönes Gleichnis: Der Vater ist Gott. Gott hat jede Menge 
Freitickets zum ewigen Leben, Freitickets in den Himmel. Der Sohn ist Jesus. Um an das 
Freiticket zum ewigen Leben zu kommen muss man eines tun: man muss mit dem Sohn – 
also mit Jesus – befreundet sein. Man muss und kann sich dieses Ticket nicht verdienen. 
Es geht nur durch Vitamin B: Beziehung zum Sohn. Deshalb sagt Jesus exklusiv: 
„Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch 
mich“ (Johannes 14,6). 
 
Was machen wir mit diesen steilen, exklusiven Aussagen? Darauf gibt es zwei Antworten, 
je nachdem, zu welcher Gruppe Sie gehören. Wenn Sie den Sohn noch nicht kennen – 
oder sich nicht sicher sind, ob Sie von Jesus das Ticket zum Leben geschenkt bekommen 
haben, dann lernen Sie Jesus kennen und lassen Sie sich dieses Ticket zum Leben 
schenken. Jesus sagt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Und er will jedem Leben 
in Fülle geben. Finden Sie raus, ob es stimmt! Sie können ihn einfach bitten: Jesus, wenn 
du lebst und mich hörst, dann lass mich dich erkennen. Ich will dein Freund sein.  
 
Wenn Sie aber Jesus kennen, und das Ticket zum Leben haben, dann gibt es für Sie nur 
eine Antwort: Sag es weiter! Versteck dich nicht aus lauter Angst, als intolerant angesehen 
zu werden. „Hallo“, sagt Jesus zu dir heute, „Du hast dein Ticket zum ewigen Leben.  
Du weißt, wie man an dieses Ticket kommt – indem man mein Freund wird. Also geh hin 
und erzähl deinen Freunden, erzählt aller Welt, dass du mich kennst.“  
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Das ist übrigens Mission: erzählen, wo man sein Ticket in den Himmel bekommen hat. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.  
Mission ist NICHT Marketing! Ich muss niemanden Jesus aufschwätzen. Ich muss 
keinen überreden, dem Christen-Club beizutreten. Jesus braucht keine Verkäufer.  
Er braucht Freunde.  
Mission ist auch NICHT Verteidigung! Jesus hat nicht gesagt: „Seid meine Verteidiger!“. 
Er sagte, „seid meine Zeugen!“ Was machen wir uns für einen Stress damit, dass wir 
meinen, Jesus und seinen Anspruch gegen alle möglichen Angriffe verteidigen zu müssen.  
Mission ist auch NICHT Dialog! Miteinander reden ist wichtig. Klar! Aber es gibt einen 
Dialog, der nicht weiter führt. Denn es stimmt nicht, dass alles gleich gültig ist! Es gibt 
viele, sehr viele falsche Götter, denen sich Menschen ausliefern. „Das, woran du dein 
Herz hängst, das ist in Wahrheit dein Gott“, sagt Martin Luther zu Recht. Die falschen 
Götter führen in die Abhängigkeit und in den Tod. Es ist eben nicht alles gleich-gültig!  
Aber was ist dann Mission? Mission ist Lieben! Mission heißt, ich habe den Sohn 
gefunden, der mir ein Ticket zum ewigen Leben gegeben hat, und ich liebe meinen 
nächsten so sehr, dass ich ihm zumindest von meinem Ticket in den Himmel erzähle.  
Ich erzähle ihm, was dieses Ticket mit mir macht. Wie es mein Leben verändert hat.  
 
Jesus sagt: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den 
Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
(Matthäus 28,19-20) Diese Worte Jesu sind kein Missionsvorschlag, sie sind ein 
Missionsauftrag!  
 
Einige von euch feuert dieser Gedanke an. Andere kriegen ein ungutes Gefühl.  
Aber jeder von uns kann einen ersten, kleinen Schritt gehen. Petrus definiert Mission so: 
„Seid jederzeit bereit, jedem, der es von euch erwartet, Rede und Antwort zu stehen, wenn 
er euch nach der Hoffnung fragt, die euch trägt. Begegnet ihnen auf ruhige, respektvolle 
Weise“ (1 Petrus 3,15). Rede und Antwort zu stehen, von der Hoffnung, die uns trägt,  
das kann jeder von uns. Und das ist das Wichtigste in einer Zeit, in der alles relativ und 
gleich gültig erscheint. Vertraue darauf, dass Jesus selbst deinem Gegenüber die Augen 
des Herzens öffnet, damit er Jesus erkennen und erleben kann. 
Amen. 
 
 
 


