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Vorwort

Während der ersten 20 Jahre meines Lebens hatte ich reich-
lich Gelegenheit, den Katholizismus in meiner spanischen
Heimat kennenzulernen. In der Grundschule und fast die
ganze Zeit im Gymnasium war ich der einzige Nicht-Katho-
lik. Bis auf eine kurze Zeit, in der mich ein paar Mitschüler
wegen meines anderen Glaubens leicht drangsalierten, kam
ich gut mit Schülern und Lehrern aus und wurde als Mensch
geschätzt und als Protestant respektiert.

Ich erlebte die Zeit der Duldung nicht-katholischer Kon-
fessionen und auch die Verabschiedung des ersten Gesetzes
über die Religionsfreiheit (1967), wobei in dieser Zeit immer
noch die katholische Religion als „die Religion des spanischen
Staates“ im Grundgesetz genannt wurde. Als 1978 die Verfas-
sung den akonfessionellen Charakter des Staates betonte (d. h.
weder katholisch noch laizistisch-militant), wurde dennoch die
katholische Kirche als einzige Konfession namentlich genannt.
Zu dieser Zeit lebte ich bereits sieben Jahre in Deutschland.
Erst im Gesetz über die Religionsfreiheit von 1980 wurde die
katholische Kirche nicht mehr namentlich erwähnt.

 Duldung: Das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich
erinnere mich an das Verbot, öffentliche Vorträge über bibli-
sche und kirchliche Themen zu halten. Da achtete jemand an
der Tür darauf,  ob verdächtige Personen (Informanten) den
Raum betraten, um dem Redner ein Signal zu geben. Plötzlich
sprach dieser am Podium nicht mehr über die Erfüllung bib-
lischer Prophezeiungen, sondern über Gesundheitsthemen.

Menschen nur zu „dulden“ (lateinisch: „tolerieren“) ist recht
schwach. Dulden heißt: notgedrungen ertragen. Besser als je-
manden zu dulden ist, ihn zu achten. Eine Stufe höher wäre,
falls man überhaupt von einer Stufenleiter sprechen kann,
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den anderen so anzunehmen und zu lieben, wie er ist. In die-
sem Sinne erweiterte Toleranz erfordert innere Größe und Si-
cherheit. Intoleranz dagegen wächst auf dem Nährboden von
Angst, Unsicherheit oder Überheblichkeit. Vielleicht habe ich
Angst vor der Meinung anderer, weil ich mir meiner eigenen
nicht sicher bin.

Zu Missverständnissen bezüglich Toleranz kommt es,
wenn man sie mit Kompromissbereitschaft um jeden Preis
verwechselt. In Wirklichkeit weiß ein toleranter Mensch sehr
wohl um den Preis und die Mühe, die nötig sind, um zu einer
eigenen Überzeugung zu finden und gegebenenfalls gegen
den Strom zu schwimmen. Aber er bemüht sich, selbst bei der
heißesten Auseinandersetzung zwischen Sache und Person
zu unterscheiden.

Ganz offen in der Sache zu sein (besonders wenn es um
klare Erkenntnisse aus dem Wort Gottes, der Bibel, geht), zu-
gleich aber Andersdenkende (in diesem Falle katholische Mit-
christen) zu achten, sie anzunehmen und sie zu lieben – diese
Größe, diese Fähigkeit wünsche ich mir selbst und jedem Le-
ser dieses Buches.

Auch darin ist uns Jesus Christus ein Vorbild. Er war we-
der fanatisch noch feige. Für das Unrecht fand er stets deutli-
che Worte, für den Menschen aber hatte er immer ein offenes
Herz. Er engagierte sich kompromisslos für die Wahrheit,
aber sein Leben opferte er nicht für eine Idee, sondern für uns
Menschen.  „Die  Wahrheit  wird euch frei  machen“,  sagte  er
einmal (Johannes 8,32). Frei vom Irrtum, ja, aber auch frei, zu
verstehen, zu achten und zu lieben – nicht auf Kosten der
Wahrheit, sondern dem Nächsten und auch dem zuliebe, der
ebenfalls sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben.“ (Johannes 14,6)

Elí Diez-Prida
Lüneburg, September 2015
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