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Toleranz du Toleranzkirchen 

„Festvortrag“ auf dem GAW-Fest des Kirchenbezirks Landau in Dernbach 

am 7. Juli 2019 

 

Die Fremdheit Gottes und der fremde Nächste, beide sind immer schon da, bevor ich 

ihnen begegne. Wir gehören nicht uns selbst.  

 

Toleranz, das ist ein Kapital, das wir brauchen, wenn wir zusammenleben wollen. 

Toleranz, das ist eine Leidenschaft, Gegensätze zusammenzuhalten. Toleranz, das 

ist kein Gift. Im Gegenteil, das ist ein Geschenk. Wer Toleranz besitzt, wer Toleranz 

übt, ist ein –sagen wir mal deutlich- ein gesegneter Mensch.  

Gesegnete Menschen haben ein großes Herz. Da ist viel Platz. Und, da ist viel Liebe 

drin. So ein Herz kann viel aushalten. Tolerante Menschen können so manches 

ertragen.  

Sie schätzen Menschen hoch und können andere Meinungen gelten lassen. Ja, sie 

haben Freude an Gegensätzen. Wo Gegensätze auftauchen, da gibt es immer etwas 

zu tun. Wo Gegensätze herrschen wollen, gibt es immer Gesprächsbedarf. 

Sie lassen andere Menschen einfach gelten, so wie sie sind. Sie akzeptieren 

Menschen, die anders sind, einfach, weil sie Mensch sind. Gesegnete Menschen: Ein 

AfD Mann, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, hat -für mich jedenfalls- zwar eine 

unakzeptable politische Meinung, aber er ist als Mensch akzeptabel. Ich kann mit ihm 

sprechen, ich kann ihn immer grüßen, ich kann mit ihm streiten. 

Gesegnete Menschen, tolerante Menschen, haben Respekt. Grundsätzlich Achtung, 

Hochachtung  vor dem ganz anderen. Ja, sie lieben das Andere, das Kleine, das 

Unbedeutende. Und sie suchen in dem ganz anderen die Wahrheit. Sie fragen 

immer, ob in dem ganz anderen Menschen nicht doch ein Krümel Wahrheit zu finden 

sein könnte. Sie bemühen sich leidenschaftlich, den anderen zu verstehen. 

Gesegnete Menschen, tolerante Menschen, sind verliebt in das Recht. Sie wissen 

und fühlen da hat Gott selbst einen Raum geschaffen, einen offenen Raum, eine 

Heimat ohne Grenzen. Da hat jeder Mensch ein Recht Mensch zu sein. 

Toleranz in Ludwigshafen 

So, jetzt habe ich einen Augenblick von Toleranz gesprochen. Jetzt muss ich 

erzählen von Toleranz. Ich komme aus Ludwigshafen. Da ist eine Industriestadt. 

Stadt, das ist ein Ort, wo viele verschiedene Menschen zusammenleben wollen. 

Ludwigshafen am Rhein. Da leben an der Rheinschiene 180.000 Menschen. 36.000 

sind protestantisch. Nur noch 20% gehören zu unserer Kirche. 1965, als ich aus 

Mörzheim dahin kam waren es 90.000 Evangelische in der Stadt 50%. Wir sind eine 

Immigrantenstadt geworden. Seit 1989, seit wir offene Grenzen in Europa haben, ist 

diese Entwicklung dramatisch. Da gibt es naturgemäß Gegensätze. Und wir haben 

viel zu lernen, immer. 50% der Menschen sind zugewandert.  
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Toleranz ist angesagt, nicht nur religiöse Toleranz: Im protestantischen Kindergärten 

von LU Mitte gibt es ein getauftes evangelisches Kind und 28 Nationen. Und was ist 

passiert? Wir können uns glücklich schätzen: Toleranz ist geschehen. Am 16. Juni, 

vor drei Wochen, als die kleine Melanchthonkirche 70 Jahre alt geworden ist, da 

haben 100 Kinder in der Kirche den Jona gesungen. Und muslimische, christliche 

und unchristliche Frauen haben schönes Essen zum 70.Geburtstag gebracht. 

Fremde wurden Freunde. Gott war ganz nah. Toleranz wurde geübt. – Und der 

katholische Dekan hat mir erzählt: Bei uns ist das ganz ähnlich, aber anders. Wir 

haben Erstkommunion gefeiert, 60 Kinder aus 18 Nationen, Toleranz, das kann au h 

ein Sprachenwunder sein. Sprache des Herzens. 

Was hält uns eigentlich zusammen? Wie kommt so ein Wir- Gefühl zustande? Ein 

Wir-Gefühl unter Fremden? Die Menschen in der Stadt kennen sich ja nicht wirklich. 

Und doch geht Vieles so selbstverständlich zusammen. Und es sind nicht die 

gemeinsamen Interessen, die uns zusammenhalten. Wie wir zusammen arbeiten, 

weil wir zusammen gehen, einkaufen, weil wir einander brauchen, um zu leben, -

darum, scheint mir, kommt so ein unbestimmtes Wir-Gefühl zustande. Oder, sagen 

wir es präziser: weil Menschen zusammenleben wollen, ist Nachbarschaft  möglich. 

Ich könnte jetzt von meinen Nachbarn sprechen. Da ist immer etwas zu erzählen. 

Nachbarschaft, das ist ein tolles Übungsfeld für Toleranz. Da muss ich die 

geschiedene Frau respektieren, die Alleinerziehende von nebenan. Und mich fragen: 

wie schafft die das? Einfach akzeptieren, was ist: den Mann mit der dementen Frau 

im Rollstuhl. Ein guter Blick kann helfen. Oder: Da muss ich lachen über die laute 

Italienerfamilie aus Sizilien, wenn der Mann ruft „Hallo, heute Geburtstag. Mein Sohn 

Antonio. Alles heute bisschen leise.“. Da muss ich die Türkenfrau mit dem Kopftuch 

respektvoll und mit der nötigen Distanz grüßen. Da muss ich mich der Straßenbahn 

einfach demonstrativ neben die stolze Afrikanerin setzen und mich mit ihr 

unterhalten. Einfach akzeptieren. Ich kann es fröhlich akzeptieren, weil Gott nicht nur 

fremd ist sondern auch eine fremde, bunte Welt für mich als Nachbarschaft 

geschaffen hat. 

Toleranz ist angesagt. Wenn Gustav Adolf heute käme: 

Wir feiern heute ein Gustav Adolf Fest. Gustav Adolf hat einmal vor 387 Jahren den 

Protestantismus gerettet. Wie auch immer das geschehen ist. Mit dem Namen dieses 

Schwedenkönigs verbindet sich für mich immer das kämpferische Element des 

Protestantismus. Darauf möchte ich nicht verzichten, Früher lernten die 

protestantischen Kinder in der Schule: Gustav Adolf Christ und Held, rettete bei 

Breitenfeld, Glaubensfreiheit für die Welt. – Es ist heute hier nicht der Ort diese 

ganzen kriegerischen Hintergründe von damals offen zu legen und sich abzugrenzen 

gegen Gewalt und Terror.  

Aber dieser Gustav Adolf, dieser schwedische König, wusste im Grunde: Es geht um 

Toleranz. Als er mit seinen Truppen in Mainz ankam, gab es endlich freie 

Religionsausübung! Vier Jahre lang, solange wie die Schweden in der Stadt waren. 

Die Protestanten, die Reformierten und die kleine lutherische Gemeinde dort, 

brauchten ja auch eine Kirche, in der sie sich versammeln, beten und Gottes Wort 

hören konnten. –  
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Heute ist alles anders. Wenn Gustav Adolf heute als König einer Zivilgesellschaft 

nach Ludwigshafen am Rhein käme, hab‘ ich mir mal vorgestellt, - wenn er heute 

freie Religionsausübung durchsetzen würde, ohne Gewalt, da hätte er viel, sehr viel 

zu tun. Und das würde überhaupt nicht funktionieren mit Schwert und Gewalt, mit 

militärischer Strategie und Kampf. Geduld, Fleiß, Bildung wäre angesagt. Und wir 

müssten geduldig und sehr vernünftig miteinander arbeiten, damit wir uns vertragen 

und Zukunft gewinnen. 

Was dann wäre, auf alle Fälle: 

Die kleine jüdische Gemeinde, diese Diaspora von 100 Leuten, müsste nicht mehr 

ängstlich und anonym in einem Hochhaus hausen. 

Die kleine koreanische Gemeinde würde eine Heimat haben an einem Sonntag 

irgendwann in einer gastfreien evangelischen Kirche. 

Die Nigerianer mit ihren Trommeln und lauten Gesängen, sie hä tten einen besseren 

Platz als in der Autowerkstatt in der Frankenthalerstraße.  

Die 3.000 Griechen haben es schon ein stückweit geschafft. Aber sie würden sich 

freuen, wenn sie noch bessere Kontakte zu anderen Christen hätten und sich nicht 

fremd fühlen müssten. Sie bekamen die Marienkirche für 1 €, haben sie 

wunderschön renoviert, eine Bilderwand eingebaut, die Orgel verkauft, ein 

Ikonenmaler hat ihnen die Jesusstory auf Segeltuch gemalt und sie haben die 

Kirchenwände damit bunt bespannt. - Eine wunderbare Verwandlung. Sogar mit dem 

Geld sind sie klargekommen, ohne Kirchensteuer. 

Und die Italiener und die Kroaten und die Polen und die Orthodoxen. 

Mitgebracht haben sie ihre Sprache, ihre Familie und- ihren Glauben. Sie alle würden 

gerne eine Heimat ohne Grenzen finden in der Stadt zum Beten und feiern der 

Gegenwart Gottes, denn er ist immer schon da, wo wir hinkommen. Das ist Toleranz. 

Der fremde Gott und der Fremde. Gott toleriert uns, darum können wir gastfrei, offen 

und freigiebig sein. 

Ja, und dann sind ja da noch die Muslime. Diese große Gruppe von Menschen, die 

religiös und oft auch politisch ganz anders denken als wir Menschen aus dem alten 

Europa. Was hat Gott da mit uns vor? Auf jeden Fall ist Respekt angesagt. Und ein 

großer Lernprozess will in Gang kommen. 

(Wir haben in unserem Haushalt eine   Muslima als Hilfe, da müssen wir viel, sehr 

viel lernen. Wir lernen, was Ramada ist, Fastenzeit, mitten im heißen Sommer meist, 

vier Wochen, tagsüber nichts trinken, nichts essen. Und doch arbeitet die kleine 

Frau, volles Programm. Hochzeit. Die Tochter heiratet. Der Sohn heiratet. Was ist da 

alles nötig. Die Familien müssen sich kennenlernen. Schmuck wird ausgetauscht. 

100, 150 Menschen werden eingeladen. –Und gebetet wird. Fünf Mal am Tag. –In 

meiner näheren Umgebung, seit über 40 Jahren, habe ich immer einen friedlichen, 

wenn auch sehr fremden Islam kennen gelernt. –Und meine Mitarbeiter und 

Mitarbeiter in unseren evangelischen KITAS berichten mir, dass sich in den letzten 

Jahren, - trotz Erdogan und dem Aufleben eines aggressiven Islam- der Umgang 

miteinander offener und unbefangener geworden ist.) 
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 Die Toleranzkirchen 

70 in CZ, 10 in österreichisch Schlesien, Ungarn 

Da zeigt sich: Toleranz braucht einen langen Atem. Es hat 180 schmerzvolle Jahre 

gebraucht, bis man sie endlich und auch sehr begrenzt angefangen hat, sie zu 

verwirklichen. Und es waren ganz einfache Menschen, bei denen und mit denen das 

geschah. 

Hören Sie mal. Hier ist ein  Beispiel: 

(Protokolle aus der Toleranzzeit 1782 
Portraits besonderer Art aus der Zeit der Aufklärung 
Der Josephinismus in k. u. k Österreich-Ungarn ist geprägt von der Aufklärung und 

dem Toleranzgedanken. Er erlaubte nach 180 Jahren Verfolgung, den 

Protestanten, sich neu zu organisieren. Dennoch: Frauen und Männer wurden um 

ihres Glaubens willen oft stundenlang von staatlichen Religionskommissionen 

verhört, um die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche festzustellen. Hier sind als 

Beispiel wiedergegeben, die Protokolle vom 4. Juli 1782, die auf Schloss Odrau1 in 

der Nähe von Opava (Troppau) aufgenommen wurden. Opava (Troppau) war damals 

die Hauptstadt von Österreichisch - Schlesien. Die Stadt und die Gegend um Opava 

(Troppau) gehörten 

 

  

 

zwar nie zu Polen, aber die Befragung der Menschen aus Mankendorf, sieben 
Männer und sieben Frauen zwischen 15 und 50 Jahren, an diesem 4. Juli 1782 
kann dennoch als Beispiel dienen. Sie führte zur Bildung der Gemeinde 
Hillersdorf, einer der 10 Toleranzgemeinden in Österreichisch Schlesien. Die 
Verhöre sind in deutscher Sprache protokolliert und bilden ein schönes 
Glaubenszeugnis. Die Protokolle dreier Frauen, 50, 48 und 15 Jahre alt, geben 
wir als Beispiel im Wortlaut wieder 
 
Das Toleranzedikt Josefs II. 
Das Toleranzedikt von 1782, das Kaiser Josef II. (1741-1790) erlassen hatte, 
gewährte Protestanten, Juden und Orthodoxen im katholischen Österreich - 
Ungarn eine gewisse Religionsfreiheit. Wer sich zum Protestantismus 
lutherischer (A.B. d.h. gemäß dem Augsburger Bekenntnis von 1530) bzw. 
reformierter (H.B. d.h. gemäß dem Helvetischen Bekenntnis von 1566) 
bekannte, durfte sich einer evangelischen Gemeinde anschließen. Eine Kirche 
konnte gebaut werden. Sie durfte keinen Turm, keinen Eingang von der Straße 
und keine Glocken haben. Das Gebäude sollte als Gotteshaus nicht erkennbar 

                                                           
1 Das Material für Odrau ist im staatlichen Archiv von Opava (Troppau) in Tschechien aufbewahrt und 
wurde dem Autor in dankenswerter Weise von Frau Dr. Eva Mehnukova, CZ 588 56 Telc zur 
Verfügung gestellt. 
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sein. Mit Genehmigung der Behörden durfte ein Prediger angestellt und 
bezahlt werden. Auch die Errichtung einer evangelischen Schule wurde 
ermöglicht und die Stelle für einen Lehrer durfte eingerichtet werden.) 
 
Mut zur Lücke 
In den vierzehn Verhörprotokollen hat der Schreiber nur das Wichtigste 
zusammengefasst. Sie geben aber einen guten Eindruck von der 
Glaubenstreue und dem Wissensstand einfacher Menschen, die in ihren 
Familien ohne einen Geistlichen über 180 Jahre zum Evangelium gestanden 
haben. Eine einfache Christologie: „Ich glaube an Jesum Christum und ist 
auch genug an Jesum zu glauben, um selig zu werden“, grenzt sie ab 
gegenüber der katholischen Heiligenverehrung. Die Berufung auf das 
Gewissen zeigt protestantisches Freiheitsbewusstsein. Eine einfache 
Sakramentsfrömmigkeit verbindet sich mit dem Bekenntnis zu Taufe und 
Abendmahl. Daneben ist ein tiefes Vertrauen in den Glauben der Eltern 
spürbar. Die katholische Kirche und ihre Macht wird nicht bezweifelt, sondern 
respektiert. Aber es gibt Berührungsängste. Man möchte keinen Konflikt oder 
gar Unterricht in der katholischen Lehre. Die eigenen Informationsdefizite 
werden nicht geleugnet: ein Protestantismus mit Mut zur Lücke wird hier 
sichtbar. Einfache Menschen, oft des Schreibens nicht kundig, bekennen sich 
mit allen Lebenskonsequenzen zu Jesus Christus allein, berufen sich auf ihr 
Gewissen und praktizieren evangelische Freiheit. 

 
Protokolle über das Verhör dreier Frauen 
Elisabetha Brophin (48 Jahre, Anna Kristin (50 Jahre) und Dorina Kunrathin (15 

Jahre 
Vom 4. Juli 1782 auf Schloss Odrau bei Opava (Troppau) 

 

Elisabetha Brophin 
„Wie heißt ihr, woher gebürtig, wie alt, ledig oder verheiratet, mit oder ohne Kinder?“ 

„Ich heiße Elisabetha Brophin, bin in Mankendorf gebürtig, 48 Jahre alt, Wittib, ich 

habe eine verheiratete Tochter.“ 

 

Zu was für einer Religion bekennt ihr euch?“ 

„Zur Augsburgischen“ 

„Waret ihr allzeit katholisch?“ 

„Ich war äußerlich katholisch, im Herzen aber stets Augsburgisch“ 

„Habt ihr denn einen Zweifel an der wahren katholischen Religion?“ 

„Nein, ich habe keinen Zweifel, und warum soll ich einen Zweifel haben?“„Was habt 

ihr für Glaubenssätze in der Augsburgischen Religion?“ 

„Ich glaube an Jesum Christum und ist auch genug an Jesum Christum zu glauben, 

um selig zu werden.“ 

„Wie viel glaubt ihr von den Sakramenten?“ 
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„Ich weiß nicht wie viel ihrer sind, ich weiß nur zwei oder drei, weiß selbst nicht wie 

viel. Bei den Katholiken sind ihrer sieben.“ 

„Wisset ihr sonst nichts, was ihr in der Augsburgischen Religion glauben und halten 

solltet?“ 

„Ich weiß sonst nichts, als dass ich Jesum Christum glauben soll.“ 

„Getraut ihr euch denn auch in der römisch katholischen Religion selig zu werden?“ 

„Warum nicht, wenn ich es verdiene.“ 

„Ich sehe, dass ihr in der katholischen Religion nicht recht unterrichtet seid und wenn 

ihr euch getraut bei der katholischen Religion selig zu werden, so will ich euch 

mehreren Unterricht geben.“ 

“Ich will keinen Unterricht haben und bei der Augsburgischen Religion bleiben.“ 

„Weil keine Belehrung und vieles Zureden nicht gefruchtet, so wurde sie wieder 

entlassen.“ 

+++ Elisabetha Brophin 

 

Anna Christin 
„Wie heißt ihr, wie alt, woher, und verheiratet oder ledig, und habt ihr Kinder?“ 
„Ich heiße Anna Kristin, bin in Mankendorf gebürtig, verheiratet und habe einen kleinen 

Sohn, der 11 Jahre alt ist und bin 50 Jahre alt“ 

 

„Zu was für einer Religion bekennt ihr euch?“ 

„Zu den Evangelischen“ 

„Wisset ihr auch die Grundlehren und Grundsätze dieser Religion?“ 

„Ich gründe mich auf Jesum Christum und zum heiligen Evangelium.“ 

„Wisset ihr sonst keine anderen Grundsätze der Evangelischen Religion?“ 

„Sonst weiß ich keinen, und ich bin nicht so gelehrt.“ 

„Gertraut ihr euch nicht in der katholischen Religion selig zu werden, oder habt ihr 

einigen Zweifel an der Lehre der katholischen Religion?“ 

„Nein, ich will in der anderen selig werden und habe auch keinen Zweifel.“ 

Wollt ihr mehreren Unterricht in der katholischen Religion annehmen?“ 

„Nein, ich will keinen. Und bleibe bei den Evangelischen.“ 

„Nachdem sie durch vieles Zureden und Belehren nicht zu bewegen war, wurde sie 

anwiederum entlassen.“ 

+++ Anna Kristin 
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Dorina Kunrathin 
„Wie heißt du, woher und wie alt bist du?“ 
„Dorina Kunrathin, von Mankendorf gebürtig, und bin 15 Jahre alt.“ 

Zu was für einer Religion bekennst du dich?“ 

„Zur Evangelischen.“ 

Hat dich jemand überredet oder gezwungen zur evangelischen Religion zu schreiten?“ 

„Nein ich bin für meinen freien Willen gerne übergetreten.“ 

Weißt du denn die Evangelische Glaubenslehre?“ 

„Ja, ich glaube halt an Jesum Christum sonsten nichts und verbleibe wie meine Eltern 

sind.“ 

„Wie viel glaubst du von den Sakramenten?“ 

„Zwei, die Taufe und das Abendmahl.“ 

Weißt du sonsten gar nichts von dieser Evangelischen Religion?“ 

„Nein, sonsten weiß ich gar nichts und wie meine Eltern sind so bleib’ ich halt auch 

und will auch nicht in der katholischen Religion unterrichtet werden.“ 

„Nachdem auf vieles Zureden und ihr machtes Belehren nichts fruchten wollten, so 

wurde sie entlassen.“ 

+++ Dorina Kunrathin 

 

GAW-Pfalz hilft seit mehr als 170 Jahren. 

Denn Toleranz geht nicht ohne Freunde und gute Freundinnen! 

Und das Wichtigste: Gott, der fremde, der ganz andere Gott ist immer schon da, wo 

immer wir hinkommen. 

 


