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Luther, Menschenrechte, Toleranz 

  

Am 1. Advent 2013 predigte im Zuge einer Predigtreihe der Wiesbadener  
Innenstadtkirchen der Journalist Manfred Gerber vom Wiesbadener Kurier  
in der Ringkirche. Die Predigtreihe galt dem Thema „Reformation und  
Toleranz“; Gerber ging aus von der Begegnung des Philippus mit dem  
Kämmerer aus Äthiopien, wie sie die Apostelgeschichte (8, 26 ff) erzählt:  
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
dass ich heute zu Ihnen in der Reihe „Reformation und Toleranz“ predigen kann, das 
habe ich im weiten Sinn auch Martin Luther zu verdanken. Er hat die Bibel ins 
Deutsche übersetzt. Er hat gelehrt, dass sich jeder mit ihrer Auslegung beschäftigen 
darf, sie verstehen soll. Und nicht nur eine elitäre Priesterkaste, die auf Latein über 
Glaubensfragen verhandelt. 
 
Den heutigen Predigtext aus der Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39, hat mir 
Pfarrer Ralf Gmelin in unserem Vorgespräch vorgeschlagen. Mit dem Text habe ich 
mich rasch angefreundet. Er passt wunderbar zu meinem Thema. Dort heißt es: 
 
Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach:  
Steh auf und geh nach Süden auf die Straße,  
die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. 
Und er stand auf und ging hin.  
Und siehe, ein Mann aus Äthiopien,  
ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, 
welcher ihren ganzen Schatz verwaltete,  
der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. 
Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. 
Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen! 
Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: 
Verstehst du auch, was du liest? 
Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet?  
Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 
Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser (Jesaja 53,7-8):  
»Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird,  
und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt,  
so tut er seinen Mund nicht auf. 
In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben.  
Wer kann seine Nachkommen aufzählen?  
Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.« 
Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach:  
Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das,  
von sich selber oder von jemand anderem? 
Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an  
und predigte ihm das Evangelium von Jesus. 
Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser.  
Da sprach der Kämmerer:  
Siehe, da ist Wasser; was hindert's, dass ich mich taufen lasse? 
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»Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. 
Er aber antwortete und sprach:  
Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.« 
Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab,  
Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. 
Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen,  
entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; 
er zog aber seine Straße fröhlich. 
 
Liebe Gemeinde,  
bemerkenswert an dieser Geschichte ist, dass der äthiopische Kämmerer, ein Mann 
aus einem fremden Kulturkreis, ins hellenistisch geprägte Palästina kommt und sich 
hier für die Religion der Menschen interessiert. Von sich aus hat er das Buch des 
Propheten Jesaja in die Hand genommen, um etwas darüber zu erfahren. Vermutlich 
hatte er zuvor im Tempel von Jerusalem gebetet. Philippus hat ihn dann überzeugt 
und getauft. Der Apostel wird ihm erklärt haben, dass das Schaf, von dem der 
Prophet Jesaja redet, Jesus Christus ist. Bei diesem Gespräch ist ein Funke des 
Glaubens auf den Äthiopier übergesprungen:  
 
  „Er zog aber seine Straße fröhlich.“ 
 
Solche sanften Bekehrungen waren nicht die Regel bei der Verbreitung des 
christlichen Glaubens. Allzu oft war es das Schwert, das dabei regierte.  
 
Der Dreißigjährige Krieg, der hundert Jahre nach dem Thesenanschlag von 
Wittenberg tobte, war ein einziger Horrortrip. „Die Kirch’ ist umgekehret“, heißt es in 
Andreas Gryphius’ Gedicht „Tränen des Vaterlandes“. Krieg heißt: Gottes Haus, 
Gottes Ordnung steht auf dem Kopf. Im Krieg gibt es keine Toleranz. Die 
Steinskulptur des Schwedenkönigs Gustav Adolf an der Front der Ringkirche 
erinnert an diesen Religionskrieg.  
 
Ein Jahrhundert vor der Reformation hat man in Konstanz den böhmischen 
Kirchenkritiker Jan Hus auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Mit dieser Hinrichtung 
war das Evangelium ebenfalls auf den Kopf gestellt worden. In Konstanz gab es keine 
ehrliche Aussprache. Stattdessen die Lüge vom freien Geleit. Immerhin: Im Jahr 
2000 hat Papst Johannes Paul II. um Vergebung für diese Schandtat gebeten. Der 
Scheiterhaufen aber bleibt das Sinnbild der Intoleranz und der Gnadenlosigkeit der 
Kirche. 
 
Auch das Leben Martin Luthers war immer wieder bedroht. Umgekehrt ging Luther 
nicht zimperlich gegen die Gegner seiner Überzeugungen vor -  gegen Täufer und 
Methodisten, gegen Hutterer und Mennoniten. Im Augsburger Bekenntnis wurden 
sie verdammt, auf dem Reichstag von Speyer mit der Todesstrafe bedroht. Folter, 
Vertreibung und Mord waren die Folge in vielen von der Reformation geprägten 
deutschen Ländern. - Keine Toleranz. - Vielen Andersgläubigen blieb nur die Flucht, 
um ihr Leben zu retten. Meist nach Nordamerika. 
 
Wie harmonisch dagegen war das Treffen zwischen Philippus und dem Äthiopier. Der 
Mann aus dem Morgenland, er war neugierig, - und er ahnte, dass er durch Philippus 
etwas Entscheidendes für sein Leben erfahren würde. Philippus hat ihn allein durch 
die Magie der Schrift, durch die Wirkung seiner Worte überzeugt. Lutherisch 
gesprochen: Sola scriptura. 
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Wie sehr wünschen wir uns ein bisschen Frieden und Toleranz im Spannungsfeld 
zwischen Jerusalem und dem Gaza-Streifen. Wie sehr bestimmen dort Intoleranz und 
Fundamentalismus die Politik!  
 
Nein, Toleranz war auch nicht die Kardinalstugend der Kirche. – Wer abwich von der 
verordneten Linie, wurde als Ketzer verfolgt, sein Leib und Leben bedroht. Bei der 
gewalttätigen Mission in Lateinamerika gab es keine Bekehrten, die fröhlich ihres 
Wegs zogen. Aus dem Evangelium, der Religion der Befreiung, war eine Ideologie der 
Entrechtung und Unterdrückung geworden. Auch hier war die Kirch’ umgekehret, 
um noch einmal mit Andreas Gryphius zu reden. 
 
Nach der Reformation sollte es noch Jahrhunderte dauern, bis Martin Niemöller die 
Frage stellte: „Was würde Jesus dazu sagen?“ Was hätte Jesus gesagt zur Segnung 
von Kanonen im Ersten Weltkrieg? Was hätte er gesagt zur Segnung von 
Giftgasbomben durch Papst Pius XI. vor dem italienischen Überfall auf Äthiopien? 
Wir müssen nicht nachgrübeln. Auch nicht darüber, was Jesus gesagt hätte zu den 
Giftgasbomben im Syrischen Bürgerkrieg, die offenbar mit Hilfe deutscher Firmen 
hergestellt wurden.  
 
Gleichzeitig frage ich mich: Kann jemand überhaupt tolerant sein, der in der 
aufgeheizten Stimmung eines Krieges oder Bürgerkrieges aufwächst?! Der sich in 
völliger Verzweiflung befindet? Wir hören es Tag für Tag in den Nachrichten: 
Schiiten gegen Sunniten im Irak, Moslems gegen koptische Christen in Ägypten, 
Militärs gegen Moslembrüder, Sunniten gegen Aleviten in der Türkei. Bomben, 
Selbstmordattentate. Es will gar nicht aufhören. Und vielen Menschen bleibt - wieder 
einmal - nur die Flucht.  
 
Lassen Sie mich zum Abschluss der Wiesbadener Predigtreihe zum Thema „Toleranz 
und Reformation“ auch die Widersprüche und Schattenseiten des Reformators 
beleuchten. Luther sagte einmal:  
 
„Predigen will ich’s, sagen will ich’s, schreiben will ich’s. Aber zwingen, mit Gewalt 
dringen, will ich niemanden, denn der Glaube will willig, ungenötigt angenommen 
werden.“  
 
Wie tolerant! Da war Luther ganz bei unserem Philippus. Es war Luthers Einwand 
gegen die intoleranten Bilderstürmer. In seinem Traktat gegen die aufständischen 
Bauern schreibt Luther:  
 
„Solchen Mäulern muss man mit der Faust antworten, dass ihnen das Blut aus der 
Nase läuft.“ 
 
Jetzt gibt es keinen Dialog mehr. Kein Reden, kein Zuhören. Keine Toleranz. 
 
Nicht weniger bösartig und fanatisch klingen die Attacken des alten Luther gegen das 
Judentum, die er in seiner Schrift „Von den Juden und ihren Lügen“ geritten hat. Er 
ruft dazu auf, ihnen die Gebetbücher wegzunehmen und ihre Häuser 
niederzubrennen. Vermutlich war er enttäuscht darüber, dass sie sich nicht bekehren 
ließen.  
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Welch eine Verblendung! Welch eine Intoleranz! Wie sympathisch dagegen unser 
Philippus. Er hat, ganz ohne Schaum vor dem Mund, den Äthiopier für sich - und für 
Jesus - gewonnen.  
 
Liebe Gemeinde,  
lassen Sie mich mit Ihnen ein paar Gedanken zur Toleranz durchspielen. 
 
Wer an nichts glaubt, der muss auch nicht tolerant sein. Wer an keine Werte glaubt, 
wer kein Wahrheitsverständnis besitzt, der ist in der Konsequenz gleichgültig, weil 
ihm alles gleich gültig ist. Mit Toleranz hat das nichts zu tun. 
 
Aber, wo sind wir im Alltag nicht gleichgültig? Wir gedenken der Schändung der 
Synagogen in der Pogromnacht vor 75 Jahren. Aber was empfinden wir, wenn wir in 
den Abendnachrichten hören, dass in Ägypten, wie in diesem Sommer geschehen, an 
einem einzigen Tag 80 koptische Kirchen abgefackelt werden? Registrieren wir das 
überhaupt noch in der täglichen Nachrichten- und Bilderflut?  
 
Das Wort Toleranz hat seine Wurzeln im lateinischen tolerare: leiden, ertragen, 
erdulden. Wenn wir etwas tolerieren, dulden wir also etwas, was wir aus innerer 
Überzeugung gar nicht billigen. Ein Paradoxon. Anders formuliert: Wir haben 
Respekt vor Standpunkten, die wir für falsch halten.  
 
In Wiesbaden leben um die 30 000 Muslime. Die allermeisten von ihnen wollen nicht 
anders leben als die übrigen Wiesbadener auch: in Frieden, in Freiheit und in 
Wohlstand. Gerade deshalb sind sie ja nach Deutschland gekommen. 
Aber wie begegnen wir ihnen? Dulden wir sie? Leiden wir an ihnen? Respektieren wir 
sie? Sind wir überhaupt interessiert? Oder sind sie uns gleichgültig?  
 
Umgekehrt: Wie begegnen uns die Zugewanderten? Sind sie tolerant? Oder ist es 
nicht oft ein Nebeneinanderherleben? -  „Toleranz üben üben“ steht auf dem Banner 
an der Front der Ringkirche. Toleranz muss man wohl üben. Man muss sie 
vermutlich erst einmal lernen. 
 
In einer Stadt, in der Menschen verschiedener Herkunft und Religionszugehörigkeit 
leben, ist ein friedliches Zusammenleben ohne Toleranz gar nicht möglich. Ich bringe 
ein Beispiel aus dem Leben unserer Tochter, die aus Äthiopien kommt und bei einer 
muslimischen Familie zur Nikolausfeier eingeladen war. Das war gut so. Darüber 
haben wir uns gefreut. 
 
+++ 
 
Liebe Gemeinde, die Tugend der Toleranz ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist ein 
geistiges Produkt der europäischen Aufklärung und eines jahrhundertelangen 
Prozesses im Widerstreit christlicher Werte und kirchlicher Herrschaft. Ein sehr 
schmerzhafter Prozess, der aber in der Konsequenz die Idee der Menschenrechte 
hervorgebracht hat. Auch wenn hier die Philosophie der Theologie etwas 
nachgeholfen hat. 
 
Und: Ich vermute, Toleranz kann nur unter der Bedingung geistiger Freiheit 
gedeihen. Wo Gewalt und Unterdrückung herrschen, da ist auch für die 
Unterdrückten wenig Raum für Toleranz. Da fällt es schwer, die Unterdrücker zu 
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ertragen. Wir sehen es in Syrien, wir sehen es an so vielen Orten der Welt: Toleranz 
ist die Ausnahme, Intoleranz führt zum Ausnahmezustand!  
 
Unser Kämmerer aus Äthiopien war ein gut situierter, ein gebildeter Mann. „Ein 
Mächtiger“, wie es im Text heißt. Schließlich war er der Finanzminister Äthiopiens. 
Und trotzdem gab es kein hierarchisches Gefälle zwischen ihm und Philippus. 
Bildung, meine ich, kann Toleranz fördern, eine Garantie dafür ist sie nicht. 
 
 „Er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen.“  
 
Auf dem Weg nach Gaza fand, modern gesprochen, ein herrschaftsfreier Diskurs 
statt. Ganz nebenbei: Auch die Hautfarbe des Afrikaners spielte keine Rolle.  
 
Der Kämmerer und Philippus - sie pflegten eine Beziehung auf Augenhöhe.   
 
Es war ein Austausch -  unabhängig vom sozialen Status. Unabhängig von vom 
Herkunftsland. Unabhängig von der Hautfarbe.  
 
 
Liebe Gemeinde, das Schwierigste an der Toleranz scheint mir die Abgrenzung von 
der Intoleranz zu sein. An dieser Grenze nämlich droht das Umkippen in eigene 
Intoleranz. Einerseits. Andererseits kann und darf der Tolerante die Intoleranz nicht 
dulden, und er darf nicht alles hinnehmen. Das ist zwar ein Dilemma, aber Toleranz 
muss man eben üben. Wo die Grenzen des Hinnehmbaren, des Tolerablen sind, das 
müssen wir immer wieder neu ausloten. 
 
Lassen Sie mich, zurück zu Martin Luther kommen. Er bleibt -  bei aller 
Kritikwürdigkeit – eine ganz herausragende Figur in der Geistesgeschichte des 
Abendlandes. Wir alle schätzen die Predigten der Ringkirchenpfarrer. Aber als 
Vermittler zu Gott brauchen wir sie nicht unbedingt. Auch das hat uns Martin Luther 
gelehrt: Zum Heil gelangen wir nicht durch Priester und auch nicht durch Geld und 
gute Werke. Auch nicht durch Reliquien, wie sie dem Bischof von Limburg zuletzt 
wieder so wichtig geworden sind. Zum Heil gelangen wir allein durch den Glauben, 
das Fundament der Bibel und die Gnade Gottes. 
 
Sola fide, sola scriptura, sola gratia.  
 
Das gilt auch noch heute.  
 
Luthers Lehren, die seiner Kritik an einer verkommenen römischen Kirche 
entsprungen sind, haben geholfen, in Europa das Tor in die Neuzeit aufzustoßen. Das 
Jahr 1517 ist ein Meilenstein in der Kirchengeschichte. 
 
Es ist aber auch ein Meilenstein in der fortschreitenden Emanzipation des 
Individuums, seiner Mündigkeit und der Entwicklung seiner Rechte - die später in 
der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika und in der Erklärung der 
Menschenrechte in Frankreich kodifiziert wurden. In Deutschland - mit einiger 
Verspätung – zunächst in Frankfurter Paulskirchenverfassung, die leider keine 
Rechtskraft erlangte -  dann in der Verfassung von Weimar.  
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Lassen Sie mich, liebe Gemeinde, zum Schluss noch eine Bemerkung über die 
Ringkirche machen. Sie ist als protestantische Predigtkirche architektonisch 
eigentlich ungeeignet für Prozessionen. Und dennoch fühlen sich hier auch die 
äthiopisch-orthodoxen Glaubensbrüder der Gemeinde des Heiligen Georg zu Hause, 
zu deren Liturgien auch Umzüge gehören. Diese Gastfreundschaft ist ein Zeichen 
konfessioneller Toleranz und christlicher Brüderlichkeit.    
 
Ich schließe mit dem Text eines Liedes aus dem Mittelalter,  
mit dem wir zu Gott rufen: 
 

Komm, Heil’ger Geist, 
erfüll die Herzen deiner Gläubigen 
und entzünd in ihnen 
das Feuer deiner göttlichen Liebe, 
der du in Mannigfaltigkeit der Zungen 
die Völker der ganzen Welt versammelt hast.  
(EG 156)  
 
 Amen 
 


