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Liebe Gemeinde. Bin ich ein toleranter Mensch, habe ich mich gefragt? 

Glauben Sie das von sich: tolerant zu sein? Gesellschaftlich jedenfalls 

liegt es im Trend, als tolerant gelten zu wollen. „Intolerant“ jedenfalls 

geht gar nicht, es sei denn, man sympathisiert mit der Weltsicht der 

Neonazis. In deren Kreisen gehört Intoleranz zum guten Ton und wächst 

quasi ganz natürlich aus fehlender Bildung heraus; und wenn ich jetzt 

intolerant wäre, hätte ich souverän „Dummheit“ gesagt – braune 

Dummheit.   

Toleranz, was ist das überhaupt? Haben wir das erst beantwortet, dann 

lässt sich auch leicht bestimmen, was mit „intolerant“ beschrieben wird. 

Ein durch und durch intoleranter Mensch schien mir mein früherer 

Mathe-Lehrer zu sein. Für Leute wie mich hatte er keinerlei Verständnis. 

Einmal, so meine ich mich erinnern zu können, errechnete ich bei einer 

Klausuraufgabe den Wert 970,8. Er schrieb mit roter Tinte die Zahl 972,8 

darunter und gleich noch dazu: 0 Punkte. 970,8 zu 972,8 und dafür 0 

Punkte – aber hallo! Ich war außer mir. Unterschied „2“ – bei der großen 

Zahl ist das doch  fast nichts, hielt ich ihm entgegen. Er erwiderte kühl 

und herzlos, bei Mathe ginge es nicht um Annäherungswerte, sondern 

um korrekte Ergebnisse, wissenschaftlich korrekt. Hier gelte nur richtig 

oder falsch, erdreistete sich dieser intolerante Mathe-Fundamentalist 

doch zu sagen. 

Vielleicht gleich noch eine Szene, die uns schmunzelnd an das Wesen der 

Toleranz und ihr Verhältnis zur Wahrheit heranführen möchte. Ich stelle 

mir vor: Probe unseres Benninger Musikvereins Donnerstagabend im 

Vereinsheim; Dirigent Stefan Krahl hält en Taktstock in der Hand und 

schlägt guter Laune auf und das Orchester beginnt zu spielen. Schon 



nach wenigen Takten winkt er ab und weist noch einmal auf die Tonart 

hin. Wieder schlägt er auf, verzieht aber bald schon das Gesicht und 

winkt abermals ab. „Die Tonart beachten, habe ich eben gesagt“, sagt er 

nun in strengem Ton. Namen nennt er nicht; wen mag er bloß meinen? 

Als er zum dritten Mal unwirsch abbricht, zeigt er auf … und sagt: „Takt 

11 auf die 2: Das ist ein Fis und kein F!“ „Wegen diesem Halbtönchen 

Unterschied gehst du mich hier so an“, ist die Antwort, „du siehst so 

tolerant aus, und bist zu mir so intolerant.“ Souverän antwortet nun der 

Musiker mit Niveau Stefan Krahl: „Wo es um die Wahrheit der reinen 

Intonation geht, da hat die Toleranz nichts zu suchen!“ 

Liebe Festgemeinde. Stuttgarts legendärer OB Manfred Rommel hat – 

wie über so manches - auch über Toleranz etwas Erhellendes geäußert. 

Er sagt: Toleranz wird oft mit Meinungslosigkeit verwechselt. Aber nicht 

der Meinungslose ist tolerant, sondern der, der eine Meinung hat, aber 

es anderen zubilligt, eine abweichende Meinung zu haben und diese 

auch zu sagen. Toleranz verwechselt mit Meinungslosigkeit. Auch die 

interessanterweise eher positiv bewertete Lebenshaltung „Fünfe g`rade 

sein lassen können“ gehört meines Erachtens hierher: Toleranz 

verwechselt mit „Wurstigkeit“ – ich lasse das Wenigste an mich heran, 

sage mir, das muss mich nichts angehen, kann souverän wegsehen und 

weghören. Mit Toleranz hat auch das wenig zu tun; im besten Fall 

könnte man von einer unqualifizierten Toleranz sprechen, Rommel aber 

definiert die eigentliche, die qualifizierte: Eine Meinung gegen meine 

Meinung, eine Deutung anders als die meine, eine Lebensphilosophie, 

die meine eigene in Frage stellt – und doch lasse ich sie stehen, will 

sogar, dass sie zur Sprache kommen darf und tue alles dafür, dass der 

solcherart anders Denkende und anders Lebende nicht beleidigt, 

verleumdet, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen oder gar an Leib und 



Leben bedroht wird. Das ist qualifizierte Toleranz, Lichtjahre entfernt von 

der Wurstigkeit und Meinungslosigkeit. 

Liebe Festgemeinde. Das Wort Toleranz haben wir als Lehnwort aus dem 

Lateinischen. Tolerare bedeutet aushalten, ertragen oder erdulden. 

Unüberhörbar ist dabei: Toleranz ist Anstrengung und hat mit Arbeit an 

der eigenen Seele zu tun, denn sie muss lernen, Spannungen 

auszuhalten, Andersdenkende und Anderslebende zu ertragen und die 

offene Infragestellung der eigenen Wertewelt und Lebensart zu erdulden 

– eben tolerare : aushalten, ertragen, erdulden! 

Ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen, dass unsere Welt und 

auch Gesellschaft in diesen Jahren auf dem Wege sind, intoleranter zu 

werden. Das Gegenteil wird gesellschaftlich propagiert – Toleranz als 

hoher Wert, aber das andere geschieht. Zwei Beispiele. Das eine: Die 

Auseinandersetzung um Stuttgart 21. Zeitweise wurde sie geführt wie 

ein Glaubenskrieg. Beziehungen, Freundschaften und sogar 

Familienbande sollen über diesem Meinungsunterschied sogar 

zerbrochen sein. Interviews ließen teilweise geradezu fanatisierte 

Menschen zu Wort kommen; und eine völlig empörte Mittfünfzigerin 

beklagte vor laufender Kamera atemlos, dass das Pfefferspray der Polizei 

deshalb besonders verwerflich sei, weil das Verfallsdatum des Sprays 

bereits abgelaufen gewesen wäre. Hysterisch, kopflos, atemlos. Die 

anderen nicht nur anderer Meinung, sondern fast schon Feinde. Das 

andere Beispiel: Das Mohammed-Video und die Reaktion darauf in 

großen Teilen der Arabischen Welt. Ein – wie viele es bezeichnen, die es 

schon in ganzer Länge selber sehen konnten - dümmliches Machwerk, 

dessen Macher noch nicht einmal wasserdicht identifiziert zu sein 

scheinen, löst wie auf Knopfdruck eine Hass- und Gewaltwelle vor allem 

gegen die Vereinigten Staaten von Amerika aus, aber auch andere 



westliche Botschaften wie die deutsche in Khartum werden zum Opfer 

einer Menschenmeute, die außer Rand und Band zu sein scheint. 

Toleranz? – Offenbar noch nie gehört! „Unser Prophet wurde beleidigt 

und darum auch ich persönlich!“ Und einer dieser Fanatisierten lehrt mit 

erhobenem Zeigefinger in die laufende Kamera und sagt: „Wir werden 

niemanden aufhängen, denn der Koran sagt, wir sollen sie zerstückeln!“ 

Der Koran sagt das mit Sicherheit nicht, aber dieser Mensch ist davon 

überzeugt und wird, wenn er Gelegenheit dazu hat, womöglich oder 

sogar wahrscheinlich so handeln. Woher kommt diese unsagbare Wut? 

Nicht Intoleranz mit Intoleranz beantworten ist unsere Aufgabe, so 

meine ich, sondern dieser Frage nachgehen: Woher kommt diese 

unsagbare Wut auf den Westen und seine Lebensart in einem Teil der 

Welt, der mit der islamischen ziemlich deckungsgleich zu sein scheint? 

Ist der Islam wirklich das Problem selber oder nur das Gefährt, dessen 

sich das dahinter liegende Problem geschickt und skrupellos bedient? 

Liebe Festgemeinde. Machen wir uns darin bloß nichts vor: Auch Europa 

und das Christentum haben ja die Sache der Toleranz erst ziemlich spät 

entdeckt. Es waren die unvorstellbaren Schrecken des Dreißigjährigen 

Krieges in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, die wie ein Katalysator 

für die Entdeckung, Entwicklung und Formulierung der Toleranz gewirkt 

haben. Das Zeitalter der Aufklärung folgte der Finsternis der 

konfessionellen Glaubenskriege, gespeist aus fundamentalistischem 

Denken, das sich ganz selbstverständlich auf die Bibel berufen zu können 

glaubte. Wie heute Fanatisierte auf den Koran deuten, um ihre 

Gräueltaten zu rechtfertigen und ihre simpelsten Schwarz-Weiß-Weltsich-

ten zu begründen, so geschah dies vor der Aufklärung nicht selten mit 

der Bibel. Ich glaube, das müssen wir uns vor Augen führen, um uns 



heute nicht von den schrecklichen Bildern emotional überwältigen und zu 

Forderungen von vergeltender Intoleranz hinreißen zu lassen.  

Liebe Festgemeinde. „Toleranz und Wahrheit: Wie Katz`und Hund?“ 

habe ich als Thema formuliert. Und vielleicht denkt jetzt der ein oder die 

andere unter uns still und heimlich, dass ich viel zu viel Verständnis für 

jenen Mob der Straße Arabiens geäußert hätte und die schlimme 

Wahrheit viel deutlicher gesagt gehörte. „Die Wahrheit“ – sie kam bei 

mir tatsächlich noch nicht zur Sprache; denn die Fakten, die ich nannte, 

haben allesamt nur den Anspruch auf Richtigkeit. Wahrheit ist etwas 

anderes, Wahrheit, wie sie der biblische Glaube versteht. Ich glaube: Um 

Wahrheit beginnt es überhaupt erst (dann) zu gehen, wenn Gott in 

unsere Richtigkeiten hineinreden darf, wenn das Wort Gottes zum 

Maßstab werden darf für die Beurteilung und Deutung dessen, was wir 

als Fakten vorliegen haben. Wahrheit wird etwa laut, wenn Jesus ohne 

Wenn und Aber sagt: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel  

barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. 

Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch 

vergeben. Wenn ihr so handelt, dann hört ihr auf, Blinde zu sein, 

seelisch blind. Wenn ihr so handelt, sagt Jesus, dann hört ihr auf, als 

seelisch Verblendete andere mit angeblichen Wahrheiten, die doch nur 

verkürzte Richtigkeiten sind, zu verblenden – und dabei nicht selten zum 

Hass zu erziehen und in die Intoleranz zu treiben. Nicht um Wurstigkeit 

und Gleichgültigkeit geht es, auch nicht um Blauäugigkeit und naive 

Duldsamkeit – es geht um Wahrheit. Heute konkret: Es geht um die 

Frage, woher diese Wut kommt. Denn Wut kann nur weniger werden 

und schließlich aufhören, wenn die Ursachen der Wut zu heilen beginnen 

und damit erst unsere Welt einer heileren Zukunft entgegen gehen kann. 

Darum brauchen wir Barmherzigkeit – auch gegenüber diesem schwer 



erträglichen Mob; darum brauchen wir den Eigenanspruch, uns ein 

gerechtes Urteil zu bilden, auch ein  historisch gerechtes, eines, das 

nicht zu bequem ist, auch in vergangene Kolonialzeiten zurückzugehen, 

wo Demütigungen entstanden, die im Volksbewusstsein bis heute 

tradiert werden und nun kombiniert oder gar multipliziert werden, mit 

dem Gefühl, auch heute auf der Lo(o)serseite eines unglaublich 

ungerechten Weltwirtschaftssystem zu stehen. Wo so gefragt wird, 

beginnt Wahrhaftigkeit. Jesus reizt uns zum wahrhaftigen Umgang mit 

unseren Mitmenschen: zu barmherzigem, zu gerechtem. Denn er weiß, 

dass so erst ein Raum entstehen kann, in dem Wege der Heilung 

gesucht und dann auch gegangen werden können. Genau das brauchen 

wir in einer Welt, die von immer stärkeren Zentrifugalkräften bestimmt 

und bedroht wird. Ursachen suchen müssen wir lernen und endlich auch 

die unglaublich ungerechten wirtschaftlichen Verhältnisse auf unserem 

Planeten und die Notwendigkeit zum Teilen zur Diskussion zulassen – 

auch wenn wir und unser Teil der Welt dabei sehr infrage gestellt 

werden wird. Jesus reizt uns zur Wahrheit, zur Suche nach Wahrheit. 

Und er sagt uns: Das Erste auf dem Weg zur Wahrheit ist immer die 

Barmherzigkeit. Menschen brauchen immer Barmherzigkeit. Dort und 

hier. Jung und alt. Schwach und vermeintlich stark. Du und ich. 

Barmherzigkeit – aus ihr will Jesus eine andere Welt wachsen lassen. 

Und ER wird. Und wir können heute schon bauen und mit bauen. Amen. 

 

Martin Kaschler 

 


