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Die katholische Kirche erinnert in diesem Jahr daran, dass vor 50 Jahren das Zweite 

Vatikanische Konzil zu Ende gegangen ist. Damit ist jene große Versammlung von 

Bischöfen und anderen Verantwortlichen der katholischen Kirche in Rom gemeint, 

die maßgebliche Weichen für die katholische Kirche gestellt hat. Das Schlagwort von 

Papst Johannes XXIII., der das Konzil 1962 einberufen hatte, lautete aggiornamento 

– Verheutigung, so könnte man diesen Begriff benennen. Das Ziel der Versammlung 

war, dass die Kirche Anschluss an die Moderne hält ohne die eigene Tradition 

aufzugeben. Neben theologischen, mithin vielfach innerkirchlichen Fragen hat das 

Konzil zwei wichtige Dokumente verabschiedet, die in diesem Jahr 50 Jahre alt 

werden und die für unsere Diskussion eine Rolle spielen: die Erklärung Dignitatis 

humanae und die Pastoralkonstitution Gaudium et spes.  

 

Die Erklärung Dignitatis humanae ist der Religionsfreiheit gewidmet. Erstmalig 

anerkennt die katholische Kirche darin die Religions- und die Gewissensfreiheit als 

Menschenrecht. Sie werden das vielleicht nicht sehr spektakulär finden. Erinnert sei 

aber daran, dass genau diese Freiheit – die Glaubens- und Gewissensfreiheit - noch 

100 Jahre zuvor 1864 vom Papst als Wahnsinn und pesthafter Irrtum bezeichnet 

wurde. Wie kaum ein anderes Dokument zeigt diese Erklärung, dass die Kirche sich 

durchaus weiterentwickeln kann, dass sie an Traditionen anknüpfen kann, die in der 

konfessionellen Auseinandersetzung und in den Abwehrschlachten gegen die 

Aufklärung in Vergessenheit geraten sind. Werte und Grundhaltungen, die auch 

grundgelegt sind in den christlichen Basistexten wie im Neuen Testament, bei den 

Kirchenvätern und den Kirchenlehrern: die Würde des Menschen, seine Freiheit und 

seine Verantwortung, sein Gewissen, das bereits Thomas von Aquin hervorhebt und 

das John Henry Newman hochleben lässt.  

 

1965 kann das dann auch kirchenamtlich konstatiert werden. In der Erklärung 

Dignitatis humanae heißt es: Das Vatikanische Konzil erklärt, dass die menschliche 

Person das Recht auf religiöse Freiheit hat. Diese Freiheit besteht darin, dass alle 

Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von Seiten einzelner und 

gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlicher Gewalt, so dass in religiösen 

Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran 

gehindert wird, privat und öffentlich, als einzelner oder in Verbindung mit anderen [...] 

nach seinem Gewissen zu handeln. 
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Im zweiten Dokument, in der sog. Pastoralkonstitution Gaudium et spes, bestimmt 

die Kirche u. a. ihr Verhältnis zur Gesellschaft neu. So wird zunächst die Würde des 

Menschen ausdrücklich betont. Die Kirche sieht sich in der Pflicht, zur Gesellschaft 

und zum Gemeinwohl beizutragen, sie fordert ein System von Arbeit und Wirtschaft, 

das dem Menschen gerecht wird, und sie bekennt sich ausdrücklich zu einem 

positiven Verhältnis der Zusammenarbeit mit dem Staat und zur Demokratie. Weil die 

Kirche den Anspruch hat, etwas zur Gesellschaft beizutragen, fordert sie auch für 

sich ein, in der Öffentlichkeit zu wirken, Teil der Öffentlichkeit zu sein. Denn das ist ja 

auch eine Ausprägung der Religionsfreiheit: Der Einzelne wie die Institution hat das 

Recht, die Religion auszuüben.  

 

Das Selbstverständnis der Kirche besteht wesentlich darin, das Evangelium, die 

Botschaft Jesu Christi zu verkünden. Um diesem Verkündigungsauftrag gerecht zu 

werden, erheben die Kirchen den Anspruch, öffentlich zu wirken und wirksam zu 

sein. D. h. die Kirchen nehmen das Recht in Anspruch, in den Medien präsent zu 

sein – sei es durch eigene Medien, sei es in den gesellschaftlich finanzierten, 

öffentlich-rechtlichen Medien wie Rundfunk und Fernsehen. Darüber hinaus sind die 

Kirchen präsent und sichtbar in der Öffentlichkeit durch ihre sakralen Gebäude und 

durch sakrale Zeichen wie Wegkreuze, Figuren oder Denkmäler – nicht zuletzt auf 

Friedhöfen. Zumindest indirekte Präsenz der Kirchen vermitteln Schulen, 

Kindergärten, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. 

Neben diese räumliche oder institutionelle Präsenz tritt die zeitliche Dimension, die 

durch Sonn- und Feiertage gekennzeichnet ist (bis hin zur akustischen Präsenz 

durch Glockengeläut oder sakrale Musik).  

 

An diesen Beispielen wird deutlich, dass sich der – christliche - Glaube nicht als 

Privatsache versteht. Gerade in einer offenen, pluralen Gesellschaft, die sich zur 

positiven wie negativen Religionsfreiheit bekennt, muss der Glaube auch einen Platz 

im öffentlichen Raum haben. Dazu gehört auch die mediale Vermittlung des 

Glaubens. Zudem ist der Staat auch in der Pflicht, die kulturelle, soziale und damit 

gesamtgesellschaftliche Leistung des Christentums zu achten. Oder wie es in den 

religionspolitischen Thesen der Herren Kretschmann und Giegold heißt: Dass 

religiöse Gemeinschaften die größten Ausprägungen in unserer Gesellschaft sind, 
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muss sich der Staat zunutze machen, um einen besseren Zusammenhalt in der 

Gesellschaft zu gewährleisten. 

 

Wer sich in der pluralen, freien Gesellschaft bewegt, muss auch damit rechnen, dass 

er abgelehnt wird. Oder: Wer sich auf Freiheit beruft, muss mit der Freiheit des 

Anderen rechnen. Zugleich steht die Freiheit immer unter dem Vorbehalt der 

Verantwortung und des Respekts vor dem Anderen und seiner Meinung. Alles 

andere wäre Willkür. Das schwierige Verhältnis von Freiheit und Respekt, von 

Freiheit und Rücksichtnahme muss immer wieder neu austariert werden.  

 

Wie schwierig dies im Blick auf das Verhältnis zwischen positiver Religionsfreiheit 

und der Freiheit, Religion zu kritisieren und abzulehnen, sein kann, zeigen die 

jüngsten Ereignisse. Dass Gewalt in diesem Ringen niemals ein Mittel sein kann, 

dass also Religion niemals Gewalt rechtfertigen kann, betone ich ausdrücklich. Die 

Attentate von Paris sind nur schrecklich und nur zu verabscheuen. Zugleich stellt sich 

die Frage, wie weit andere ihren Spott mit der Religion treiben dürfen. Immerhin ist 

es gestern zu Mord und Gewalt in Westafrika gekommen, weil Menschen sich in 

ihren religiösen Gefühlen verletzt sahen. Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich 

lehne auch das rundum ab. Zugleich stellt sich für mich die Frage, ob solche 

Reaktionen zur Folgenabschätzung unseres Freiheitsgebrauches hier gehören. 

 

In wie weit der Staat hier mit dem Strafrecht eingreifen kann – Stichwort 

Blasphemieverbot – ist umstritten. Bezeichnend ist, dass das Schutzgut des § 166 

StGB in erster Linie der öffentliche Friede und nicht das Bekenntnis oder die 

Weltanschauung ist. Zugleich übersteigen die Rücksichtnahme und die 

verantwortlich gebrauchte Freiheit, so sie religiöse Überzeugungen betreffen, den 

rechtlichen Bereich und betreffen auch Fragen der Moral oder des Anstands. Innerer 

Friede und gesellschaftlicher Zusammenhalt erfordern immer auch die 

Rücksichtnahme auf den anderen.   

 

Lassen Sie mich mit einem Gedanken von Papst Franziskus schließen, den die FAZ 

in ihrer heutigen Ausgabe aufgreift: Der Staat sichert zwar Freiheiten, er kann den 

verantwortlichen Umgang mit ihnen aber nicht saktionierend einfordern. Es liegt 

daher an den Menschen, mit diesen Freiheiten verantwortlich umzugehen und 
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Respekt voreinander zu zeigen. Man muss die Gefühle anderer nicht teilen, sollte sie 

aber respektieren. Daher ergeben sich Selbstbeschränkungen und Grenzen. 

 

Antonius Hamers,  

Priester und Jurist, Leiter des Katholischen Büros NRW in Düsseldorf 


