
Fragen zur Erschließung: 

1. Was verstehe ich persön-
lich unter Religionsfreiheit 
– innere Bindung an Gott, 
die in freier Entscheidung 
getroffen wurde? 

2. In welchen Situationen 
habe ich mich schon ein-
mal auf eine Gewissens-
entscheidung berufen, 
auch wenn es dadurch 
vielleicht zu einem Dis-
sens oder Konflikt kam? 

3. Wo sehe ich Grenzen der 
Religionsfreiheit und wie 
kann man diese sinnvoll 
begründen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dignitatis humanae - Erklärung über die Religionsfreiheit 

Die bindende Kraft der Wahrheit 

Fürs erste bekennt die Heilige Synode: Gott selbst hat dem Menschengeschlecht Kenntnis gegeben von 
dem Weg, auf dem die Menschen, ihm dienend, in Christus erlöst und selig werden können. Diese einzige 
wahre Religion, so glauben wir, ist verwirklicht in der katholischen, apostolischen Kirche, die von Jesus 
dem Herrn den Auftrag erhalten hat, sie unter allen Menschen zu verbreiten. (…) Alle Menschen sind 
ihrerseits verpflichtet, die Wahrheit, besonders in dem, was Gott und 
seine Kirche angeht, zu suchen und die erkannte Wahrheit aufzuneh-
men und zu bewahren. In gleicher Weise bekennt sich das Konzil dazu, 
dass diese Pflichten die Menschen in ihrem Gewissen berühren und 
binden, und anders erhebt die Wahrheit nicht Anspruch als kraft der 
Wahrheit selbst, die sanft und zugleich stark den Geist durchdringt. (1) 

Das Recht aller Bürger auf religiöse Freiheit 

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, (…) 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 – innerhalb der gebührenden Grenzen – nach 
seinem Gewissen zu handeln. Ferner erklärt das Konzil, das Recht auf 
religiöse Freiheit sei in Wahrheit auf die Würde der menschlichen 
Person selbst gegründet, so wie sie durch das geoffenbarte Wort Gottes 
und durch die Vernunft selbst erkannt wird. Dieses Recht der menschli-
chen Person auf religiöse Freiheit muss in der rechtlichen Ordnung der 
Gesellschaft so anerkannt werden, dass es zum bürgerlichen Recht wird. (2) 

Die Gefährdung der Religionsfreiheit in bestimmten Staatsformen  

Zweifellos verlangen die Menschen unseres Zeitalters danach, die Religion privat und öffentlich in 
Freiheit bekennen zu können; bekanntlich ist die Religionsfreiheit auch in den meisten Verfassungen 
schon zum bürgerlichen Recht erklärt, und sie wird in internationalen Dokumenten feierlich anerkannt. 
Anderseits gibt es auch Regierungsformen, in denen die öffentlichen Gewalten trotz der Anerkennung 
der religiösen Kultusfreiheit durch ihre Verfassung doch den Versuch machen, die Bürger vom Bekenntnis 
der Religion abzubringen und den religiösen Gemeinschaften das Leben aufs äußerste zu erschweren und 
zu gefährden. Indem das Konzil jene glückhaften Zeichen unserer Zeit mit Freude begrüßt, diese 
beklagenswerten Tatsachen jedoch mit großem Schmerz feststellt, richtet es die Mahnung an die 
Katholiken und die Bitte an alle Menschen, dass sie sich angelegentlich vor Augen stellen, wie notwendig 
die Religionsfreiheit ist, besonders in der gegenwärtigen Situation der Menschheitsfamilie. (15) 

    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil – 33 

 
 



Erläuterungen zum Text 

Das moderne Freiheitsverständnis – ein kirchlicher Kulturwandel 

Die Frage nach der Toleranz und Religionsfreiheit ist der große Leidensweg der abendländischen 
Christenheit. In dieser pointierten Form bringt der Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde das lange 
Zeit so schwierige Verhältnis zwischen Staat und Kirche auf den Punkt. Ja, die katholische Kirche tat sich 
bis in die Moderne hinein schwer, die selbstbestimmte Freiheit des Einzelnen, wie sie heute in unserem 
Grundgesetz festgeschrieben ist, anzuerkennen. Zu sehr waren es die Menschen und die kirchlichen 
Autoritäten gewohnt, die Kirche als ein festes, haltgebendes Dach über ihrem Lebenshaus anzusehen – 
das eben nur dann Schutz und Sicherheit vor den Stürmen des Lebens und den gesellschaftlichen 
Umwälzungen vermittelt, wenn es gut abgedichtet ist. Die Lehren, Gebote und Rituale des Glaubens 
wurden also von der Kirche stets mehr als kollektive Vorgabe verstanden, die der Einzelne nur zu 
übernehmen und mit zu vollziehen brauchte, in die er gleichsam hineingeboren wurde, aber die er selber 
nicht zu beurteilen oder infrage zu stellen hatte. Das moderne Freiheitsverständnis hat jedoch auch hier, 
in der Kirche und im Selbstbewusstsein der Gläubigen, zu einem grundlegenden Wandel geführt. Das 
Konzil sieht hier die „Zeichen der Zeit“ (s. die zitierte Textstelle aus Nr. 15) und hat es im theologischen 
Ringen der Konzilsväter schließlich geschafft, zu einer positiven Neuausrichtung der Lehre von der 
menschlichen Freiheit auch in Glaubensdingen zu kommen. 

Freiheit in selbstgewählter Bindung 

Nun darf man nicht übersehen, dass der hier besprochene Konzilstext gleichwohl mit der Feststellung 
einsetzt, dass die katholische Kirche die „einzige wahre Religion“ darstellt. Wie ist dieser Spitzensatz zu 
verstehen – doch wieder nur als der maßlose Anspruch eines dialogunwilligen Systems, einer Art 
Herrschaftsreligion? Es lohnt sich, den Text im Ganzen nachzulesen, um ein Gespür dafür zu bekommen, 
dass die „Wahrheit“ eines Glaubens immer mit der höchstpersönlichen Überzeugung des Einzelnen zu 
tun hat. Wer sich von Gott wirklich berühren lässt und Jesus Christus als seinem Herrn und Meister 
innerlich verbunden ist, der wird für sich sagen: Es gibt für mich nur diese eine Wahrheit! Und gleichzeitig 
wird er anerkennen, dass andere Menschen aus einer ebenso authentischen Entscheidung heraus eine 
andere Wahrheit als die seine vertreten. In der Konzilserklärung finden sich beide Überzeugungen klar 
formuliert: Eine existentielle Wahrheit kann immer nur eine sein, denn wir leben nicht mit „doppelter 
Buchführung“, aber wir achten einander mit unseren Überzeugungen.  

Das Gewissen als höchstpersönliche Instanz, als Freiheitsraum 

Das Konzil begründet die Freiheit des Einzelnen mit dem Begriff der Menschenwürde, schließt also auch 
hier an den gesellschaftlichen Diskurs unserer Tage an. Konkret kommt die Menschenwürde dort zur 
Geltung, wo der Einzelne sich auf sein Gewissen berufen kann und seine nach reiflicher Überlegung (d. h. 
vor allem in Auseinandersetzung mit den „göttlichen Gesetzen“, s. Nr. 3) getroffene Gewissensentschei-
dung vom Staat und seinen Mitbürgern respektiert wird. Diese Freiheit wird auch dem zugesprochen, der 
sich auf eine andere Religion beruft; alle Religionen sind also in dieser Hinsicht gleichgestellt. 

Ein Nachsatz zur Textgeschichte 

Die verwickelte Entstehungsgeschichte der Erklärung macht einmal mehr deutlich, wie der vielgerühmte 
„Geist des Konzils“ eine wirkliche Neuorientierung der Kirche in den Grundfragen des Glaubens erreichte. 
Sechs Textfassungen waren auf diesem Wege nötig, um Freiheit und Toleranz in unserem heutigen Sinne 
wirklich Raum zu schaffen. Und auch hier war die Kirche (leider) wieder prophetisch: Die Unterdrückung 
Andersgläubiger ist ja gerade heute, wo fundamentalistische Terrormilizen ihr Unwesen treiben und 
manche Staaten Blasphemie- und ähnliche Religionsgesetze erlassen haben, weltweit zu beklagen. 


