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Warum das Argument weltanschaulicher Pluralität für Toleranz nicht 
ausreicht. Philosophische und psychologische Überlegungen zu 
weltanschaulicher Pluralität und Toleranz 
[Penultimate draft – please do not circulate] 

Georg Gasser 

 

1. Hinführung: Toleranz in einer globalisierten Welt 

Menschen früherer Generation waren sich natürlich bewusst, dass es verschiedene Völker 
mit unterschiedlichen Traditionen, Sitten, Weltauffassungen und Religionen gibt. So bemerkt 
bereits der antike Philosoph Xenophon ironisch, dass die Äthiopier behaupten, ihre Götter 
seien stumpfnasig und schwarz, während sie für die Thraker, blauäugig und rothaarig sind. 
Allerdings war der direkte Kontakt zwischen unterschiedlichen Völkern meist sporadisch, von 
kurzer Dauer bzw. meist nur sehr kleinen Segmenten der Gesellschaft wie führenden 
Persönlichkeiten oder Händlern vorbehalten, weshalb Fragen kultureller, moralischer und 
religiöser Pluralität kaum größere Beachtung fanden.  

Diese Situation änderte sich auch im abendländischen Mittelalter nicht wesentlich. 
Betrachtet man etwa die philosophische Auseinandersetzung zu religiöser Pluralität im 
Mittelalter, so stellt man fest, dass eine Orientierung an kanonischen Texten prägend war. Es 
gab einen verbindlichen Kanon an philosophischer und theologischer Literatur, der z.B. im 
Sentenzenkommentar des Petrus Lombardus lehrbuchartig zusammengefasst wurde, und 
jede Generation hatte diesen Kanon neu zu studieren und auszulegen. Mittelalterlichen 
Denkern blieb natürlich nicht verborgen, dass einerseits die Interpretation dieses Kanons 
verschiedene philosophisch-theologischen Ansätze und entsprechenden Kontroversen mit 
sich brachte, und dass es andererseits es auch wirkmächtige Traditionen außerhalb dieses 
Kanons wie die islamische oder jüdische Philosophie und Theologie oder einen säkularen 
Aristotelismus gab. Offenbar einte mittelalterliche Denker jedoch die Überzeugung, dass 
diese Divergenzen im Wesentlichen den hermeneutisch-epistemischen Grenzen des 
menschlichen Intellekts geschuldet seien, da der Kanon aus ein- und derselben Quelle des 
Wissens, nämlich der göttlichen Schöpfung und Offenbarung, entspringt. So charakterisiert 
Nicholas Wolterstorff die Situation folgendermaßen:  

„Of course, it was recognized that there were heresies, errors, and disputed questions; […]. 
Nonetheless, the conviction remained that if one assigned the proper priorities among the texts 
(with the Bible being preeminent), selected the right senses, used the appropriate strategies of 
interpretation, and made the right distinctions, a richly articulated body of truth would come to 
light. St. Paul and Virgil, Aristotle and Augustine, would all be seen to fit together.“1 

Diese Situation änderte sich in der frühen Neuzeit, da durch Reformation und der 
einsetzenden Frühaufklärung der gemeinsame religiös-weltanschauliche Kosmos zunehmend 

 
1 N. Wolterstorff, John Locke, 2.  
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zerbröckelte. Blutige Religionskriege in England und Frankreich sowie der 30jährige Krieg 
ließen ein politisch und religiös fragmentiertes Europa zurück, in welchem die Idee eines 
einheitlichen weltanschaulichen Systems als Grundlage eines gemeinsamen Verstehens der 
Wirklichkeit sich nicht mehr länger als glaubwürdig erwies. Aus diesem Grund ist es nicht 
weiter verwunderlich, wenn nach neuen Grundlagen der Verständigung unabhängig von 
religiöser, politischer oder ethnischer Zugehörigkeit gesucht wurde und dabei der Gedanke 
religiöser Toleranz zunehmend an Bedeutung gewann. Bezeichnend für diese Suche sind 
etwa John Lockes Gedanken zur Toleranz.2 Er argumentiert dabei zum einen für die These, 
dass die Verfolgung Andersgläubiger irrational sei, da wahrer religiöser Glaube nicht mit 
Gewalt erzwungen werden kann, sondern aufrichtig angenommen werden muss, und zum 
anderen, dass die Verfolger selbst falsch liegen könnten und daher sich die Ausübung von 
Zwang in einer Welt moralisch und epistemisch fallibler Subjekte nicht verallgemeinern lasse 
(und es daher auch für Bürger irrational wäre, die Ausübung religiöser Gewalt politischen 
Autoritäten zu übertragen).  

Dieser Gedanke, sich hinsichtlich religiöser (und auch anderer) Überzeugungen, tolerant zu 
zeigen, tritt in einer globalisierten Welt nochmals schärfer zu Tage. Denn bis in die Mitte des 
20. Jahrhunderts hinein lebten die meisten Menschen weiterhin in größtenteils homogenen 
sozialen, kulturellen und religiösen Kontexten. Erst neue Kommunikations- und 
Verkehrsmittel haben diese Situation grundlegend verändert. Während vor etlichen 
Jahrzehnten eine Reise von Kontinent zu Kontinent meist noch Wochen oder gar Monate in 
Anspruch nahm, dauert inzwischen einer der längsten Direktflüge von New York nach 
Singapur nur noch knappe 18,5 Stunden; dank Internet können wir über tausende von 
Kilometern hinweg miteinander in direkten Kontakt treten und Nachrichten aus aller Welt im 
Sekundentakt auf Smartphones abrufen. Globalisierung bedeutet, dass Menschen aus 
unterschiedlichen Teilen dieser Welt mit verschiedenen kulturellen, politischen und 
religiösen Überzeugungen sich im täglichen Austausch miteinander wiederfinden. Das 
Aufeinandertreffen verschiedener Überzeugungen findet andauernd statt und betrifft nicht 
mehr eine kleine Elite, sondern einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung. Diese Situation 
stellt eine Herausforderung dar, da wir unsere eigenen Überzeugungen laufend mit 
Alternativen konfrontiert sehen, die andere als genauso selbstverständlich, natürlich, 
sinnvoll und mehr oder weniger gut begründet ansehen wie wir dies in Bezug auf unsere 
Überzeugungen tun.  

Damit stellt sich für uns nicht nur die Frage, wie tolerant wir im Umgang mit anderen 
Überzeugungen sein sollen, sondern es drängt sich die weitere Frage auf, inwieweit wir 
unsere eigenen Überzeugungen als rational gut begründet und abgesichert ansehen sollen. 
Wenn wir nämlich annehmen, dass andere Menschen gute Gründe für ihre alternativen 
Überzeugungen haben, so scheint dies die Begründung unserer eigenen Überzeugungen zu 
unterminieren. Eine Vielzahl offensichtlich gut begründbarer weltanschaulicher 
Überzeugungen, die zueinander in Spannung stehen oder einander gar widersprechen, legt 

 
2 Besonders bedeutsam sind in diesem Zusammenhang „A Letter Concerning Toleration“ (1689), sowie seine Repliken 

auf Kritiker in „From A Second Letter concerning Toleration“ (1690) und “A third letter for toleration, to the author 
of the Third letter concerning toleration (1692).  
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nämlich die Annahme nahe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass unsere eigenen 
weltanschaulichen Annahmen korrekt, während alle anderen falsch seien, gering ist.  

Die Frage nach der Toleranz gegenüber anderen weltanschaulichen Überzeugungen und die 
Frage nach der rationalen Begründung der eigenen weltanschaulichen Überzeugungen 
lassen sich zur Annahme verknüpfen, dass die Grundlage aufrichtiger Toleranz in der 
Unsicherheit hinsichtlich der rationalen Begründung der eigenen weltanschaulichen 
Überzeugungen liegt. Anders ausgedrückt: Erst die Unsicherheit, ob die eigenen 
Überzeugungen wahr sind, macht den Weg frei für Toleranz, da die Bereitschaft die eigenen 
Überzeugungen mit Zähnen und Klauen zu verteidigen und Menschen mit anderen 
Überzeugungen auszugrenzen oder gar zu verfolgen, abnimmt. Weltanschauliche Pluralität, 
so wie sie in einer globalisierten Welt zunehmend zur Norm wird, wird folglich bei jemanden, 
der sich dieser Situation nicht verschließt, den Grad des Vertrauens in die Wahrheit der 
eigenen Weltanschauung mindern und entsprechend den Grad toleranten Verhaltens 
gegenüber alternativen Weltanschauungen anheben.  

Diese Verschiebung der Einstellung gegenüber eigener und fremder Überzeugungen kann 
epistemisch oder psychologisch motiviert sein. Unter epistemischer Rücksicht kann man 
danach fragen, welche guten Gründe es gibt, eine Verschiebung der Einstellung hin zu mehr 
Toleranz vorzunehmen bzw. als begründet zu akzeptieren. Unter psychologischer Rücksicht 
fragt man hingegen nach den inneren und situativen Bedingungen, die eine solche 
Verschiebung der Einstellung hervorrufen bzw. fördern.  

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit beiden Rücksichten. Der Aufbau ist dabei wie folgt: Zuerst 
wird das einflussreiche Argument von Philip Quinn dargestellt, das unter epistemischer 
Rücksicht eine Grundlage für religiöse Toleranz erarbeiten will. In einem zweiten Schritt wird 
dieses Argument evaluiert. Drittens wird ausgeführt, was (religiöse) weltanschauliche 
Überzeugungen auszeichnet und zwei mögliche Haltungen dazu werden skizziert. Dies stellt 
die Überleitung zum weiteren Abschnitt dar, wo psychologische Bedingungen dargelegt 
werden, die als besonders bedeutsam erscheinen, um eine Haltung der Toleranz einnehmen 
zu können. Schließlich soll aus diesen Überlegungen die Skizze eines Fundaments 
weltanschaulicher Toleranz umrissen werden.  

 

2. Philip L. Quinns Argument für (religiöse) Toleranz 

Der Ausgangspunkt von Quinns Argument ist die These, dass die unterschiedlichen 
weltanschaulichen Überzeugungen mit vergleichbaren Rechtfertigungsstrategien 
einhergehen. So wie etwa das Christentum auf heilige Texte, Wunder, religiöse Erfahrungen, 
Vernunftargumente oder Autoritäten verweisen kann, so kann dies der Islam, das Judentum, 
der Buddhismus usw. Es gibt sozusagen eine argumentative Pattsituation zwischen 
verschiedenen weltanschaulichen Traditionen, d. h. ihr epistemischer Sicherheitsgrad (engl. 
credence) ist in etwa gleich groß. Es ist nun zu bedenken, dass sich zentrale weltanschauliche 
Aussagen häufig widersprechen und jede Weltanschauung ihren Wahrheitsanspruch 
vornehmlich durch einen Rückgriff auf die Zuverlässigkeit des 
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Überzeugungsbildungsprozesses rechtfertigt, der auf der jeweiligen Tradition 
innewohnenden religiösen Erfahrungen und Praktiken beruht. Eine Argumentationsstrategie 
besagt angesichts dieser Situation, dass ein solcher interner Überzeugungsbildungsprozess, 
d. h. eine solche doxastische Praxis, die je eigene Weltanschauung als rational ausweisen 
kann trotz nicht gelöster Spannungen mit Überzeugungen anderer Weltanschauungen. Man 
ist gerechtfertigt an der eigenen Weltanschauung festzuhalten obwohl offensichtlich 
alternative Weltanschauungen mit vergleichbarem epistemischen Sicherheitsgrad 
existieren.3  

Quinn stimmt dieser Einschätzung zu, aber betont, dass ein gerechtfertigtes Festhalten an 
der eigenen Weltanschauung nicht die einzig mögliche rationale Reaktion angesichts 
weltanschaulicher Pluralität darstellt. Eine weitere mögliche Reaktion ist, in Anlehnung an 
die Kant’sche Unterscheidung zwischen Erscheinung und Ding an sich, die These zu 
vertreten, dass wir phänomenal gerechtfertigt sind, an unserer Weltanschauung 
festzuhalten, aber dass uns diese keine verlässliche Auskunft darüber gibt, wie es sich im 
Bereich der religiösen Wirklichkeit tatsächlich verhält. Quinn schreibt:  

“[…] I conclude that, though it would be rational practitioners of CP [Christian Practice, Anm. G. 
Gasser] to continue to engage in it, it is not the only rational course of action for them in light of 
the facts of religious diversity. It would also rational for them to revise CP in a Kantian direction 
and to make efforts to get the modified practice socially established.”4 

Und als allgemeines Fazit hält Quinn fest, dass der Sicherheitsgrad epistemischer 
Rechtfertigung durch weltanschauliche Pluralität im Unterschied zu einer kontrafaktischen 
Situation, wo es eine solche Pluralität nicht gibt, erheblich gemindert ist:  

“For those Chris tians who are sufficiently aware of religious diversity, the justification that the 
distinctively Christian worldview receives from all its sources is a good deal less than would be 
the case were there no such diversity, even if the level of justification for the Christian belief 
system were not on that account reduced below the threshold for rational acceptability. And, 
other things being equal, the same goes for other world religions.”5 

Für Quinn betrifft somit weltanschauliche Pluralität nicht nur den Sicherheitsgrad rationaler 
Rechtfertigung spezifischer Überzeugungen, sondern Weltanschauungen als Ganze. Eine 
solche allgemeine Minderung des Sicherheitsgrads epistemischer Rechtfertigung von 
weltanschaulichen Überzeugungen ist ein entscheidender Baustein für Quinns 
philosophischer Strategie, weltanschauliche Toleranz einzufordern. Dabei beruft er sich auf 
eine Idee, die Kant in Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft anhand des 
bekannten Beispiels vom Inquisitor durchexerziert, der einen guten Bürger wegen seines 
Unglaubens zum Tod verurteilt.6 

Für Kant ist ein solches Urteil moralisch nicht zulässig, selbst wenn der Inquisitor durch 
Verweise auf Stellen aus heiligen Schriften, ähnlichen Überlieferungen oder gar einer 

 
3 Dieses Argument verteidigt z. B. Alston 1998. Quinn stimmt ihm zwar zu, aber sieht den epistemischen Sicherheitsgrad 

erheblich gemindert.  
4 Quinn 2001, 63.  
5 Quinn 2005, 137-8.  
6 Kant, RGV (AA 06), 4 Stück, 2. Teil, § 4 (Vom Leitfaden des Gewissens in Glaubenssachen).  
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göttlichen Vision gute Gründe für die Annahme hat, dass ein solches Todesurteil 
gerechtfertigt und von Gott gewollt sei. Ein solches Urteil ist deswegen nicht moralisch 
zulässig, da zum einen die verfügbaren Rechtfertigungsquellen fehleranfällig sein können 
und wir zum anderen eine unmittelbare Einsicht in den moralischen Grundsatz haben, dass 
‚man nichts auf die Gefahr hin wagen soll, dass es unrecht sei (quod dubitas, ne feceris!)‘.7 

In derart extremen Fällen religiöser Intoleranz schlägt sozusagen dieses (für Kant) 
unmittelbar einsehbare moralische Prinzip mögliche weltanschauliche 
Rechtfertigungsgründe zugunsten intolerantem Verhalten, da diese auf einem epistemisch 
unsicheren Fundament fußen. Aber wie verhält es sich mit weniger extremen Fällen?  

Quinn diskutiert das Beispiel, dass eine Staatskirche alle Schulkinder zwingt, am von der 
Staatskirche festgelegten Religionsunterricht unabhängig von den persönlichen 
Glaubensüberzeugungen teilzunehmen. Zudem sind alle anderen Formen der religiösen 
Erziehung verboten und werden sanktioniert. Überlegungen wie „Nur der wahre Glaube 
führt zum ewigen Leben“, „Es sollen keine Irrlehren verbreitet werden“ oder „Kinder haben 
ein Recht darauf, den wahren Erlösergott kennen zu lernen“ können die Ausübung religiösen 
Zwanges durch Mitglieder der Staatskirche durchaus rechtfertigen. Für Quinn könnten 
solche Gründe in einer weitgehend religiös uniformen Gesellschaft durchaus genügen, um 
ein solches Verhalten rational rechtfertigen oder gar einfordern zu können. Sobald aber die 
Tatsache religiöser Pluralität berücksichtigt wird, verändert sich die Situation grundlegend, 
da der Grad der Rechtfertigung der jeweiligen weltanschaulichen Überzeugungen gemindert 
wird. Dies gilt auch für die religiösen Sanktionsmaßnahmen der Staatskirche. Quinn schreibt:  

“But the factoring in of religious diversity may be enough to lower the claim’s justification below 
threshold, thereby rendering it rationally unacceptable even for members of the church who are 
sufficiently aware of such diversity. And an appeal to the epistemological consequences of 
religious diversity may be the only factor capable of performing this function in numerous 
instances.”8 

Wir haben es sozusagen auf der einen Seite mit moralischen Prinzipien wie „Es ist unzulässig 
die Gewissensfreiheit durch Zwang und Gewalt einzuschränken“ zu tun, und auf der anderen 
Seiten sehen wir uns mit verschiedenen, einander sich teilweise widersprechenden 
weltanschaulichen Überzeugungen konfrontiert, deren epistemischer Status durch die 
vorliegende weltanschauliche Pluralität gemindert wird. Diese Minderung des epistemischen 
Status ist entscheidend für das Einfordern toleranten Verhaltens in weltanschaulichen 
Belangen, da oft der epistemische Status moralischer Prinzipien zugunsten von Toleranz 
unklar ist und somit nicht von vorne herein über dem epistemischen Status 
weltanschaulicher Überzeugungen zugunsten weltanschaulicher Intoleranz liegen muss. Erst 
das Vorliegen weltanschaulicher Pluralität liefert in einer solchen Situation einen 
gewichtigen weiteren Rechtfertigungsgrund zugunsten weltanschaulicher Toleranz. Quinn 
fasst seine Position so zusammen:  

 
7 Ibidem.  
8 Quinn 2005, 139.  
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“But when the strategy is employed in cases of moral principles with a lower epistemic status, it 
may well turn out, other things being equal, that religious claims which support intolerance have 
a higher epistemic status than such moral principles do. […] The negative epistemic impact of 
religious diversity reduces the epistemic status of religious claims supporting below what it 
would otherwise be.”9 

Ein weltanschaulicher Pluralismus fordert also nicht nur Toleranz ein, sondern ist zugleich ein 
wesentlicher epistemischer Baustein für tolerantes Verhalten.  

3. Epistemische Überlegungen zu Quinns Argument und Weltanschauungen im 
Allgemeinen 

Die Darstellung von Quinns Überlegungen macht deutlich, dass seines Erachtens jemand mit 
einer bestimmten Weltanschauung angesichts des Vorliegens guter weltanschaulicher 
Alternativen herausgefordert ist, zu begründen, warum er oder sie weiterhin an seiner bzw. 
ihrer Weltanschauung festzuhalten geneigt sind. Wenn etwa ein Theist nicht in der Lage ist, 
bessere Gründe zugunsten des Theismus im Vergleich zu anderen weltanschaulichen 
Alternativen vorzubringen, dann sinkt angesichts weltanschaulicher Pluralität der 
Rechtfertigungsgrad des Theismus. Dies bedeutet nicht, dass es irrational wäre, weiterhin 
Theist zu sein. Es bedeutet aber, dass der Theist eingestehen muss, dass seine 
weltanschauliche Position einen vergleichbaren Rechtfertigungsgrad zu anderen 
weltanschaulichen Alternativen aufweist und es somit epistemisch unklar ist, welche 
Weltanschauung – wenn denn eine überhaupt – die wahre ist. Daher ist Toleranz gegenüber 
diesen Alternativen die rationale Folge dieser Situation epistemischer Unklarheit.  

Gegen diese Überlegung ließe sich einwenden, dass das Vorliegen robuster rationaler 
weltanschaulicher Alternativen nicht notwendigerweise eine Minderung des 
Rechtfertigungsgrads der eigenen weltanschaulichen Überzeugungen mit sich bringen muss. 
Jemand kann an diesen Überzeugungen auch festhalten, obwohl es entsprechende 
Einwände gibt, und obwohl keine weiteren unabhängigen oder nicht-zirkulären Gründe zur 
Verfügung stehen, um diese Einwände zurückzuweisen. Alvin Plantinga und andere 
reformierte Erkenntnistheoretiker betonen etwa, dass die Rechtfertigungsgründe 
grundlegender Überzeugungen nicht in unabhängigen Belegen und Argumenten bestehen, 
sondern sich aus dem funktionierenden Überzeugungsbildungsprozess selbst ergeben. 
Plantinga nennt etwa das Beispiel10, dass jemand, nennen wir ihn Hans, versucht einen 
Kollegen zu bestechen, damit dieser den Projektantrag von Hans positiv begutachtet. Der 
Kollege will dieses Fehlverhalten dem Institutsvorstand schriftlich in Form eines Briefes 
mitteilen. Mysteriöser Weise verschwindet aber der Brief aus dem Büro des 
Institutsvorstands und der naheliegende Verdacht ist, dass Hans diesen Brief entwendet hat. 
Es kommt erschwerend hinzu, dass Hans als Lügner bekannt ist und daher glaubt ihm der 
Kollege auch nicht, dass Hans mit dem Verschwinden des Briefs nichts zu tun hat. Aber Hans 
selbst erinnert sich ganz genau, dass er an diesem Tag als der Brief in das Büro des 
Institutsvorstands gelegt wurde und dann verschwunden ist, eine bereits seit langem 

 
9 Quinn 2001, 76-7.  
10 Plantinga 2000, 371. Plantinga spricht hier von einem intrinsic defeater defeater.  
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geplante Wanderung gemacht hat. Hans hat noch das angenehme Herbstlicht und das satte 
Grün der Almwiesen vor seinen Augen und er vergegenwärtigt sich die angenehme Wärme 
der Mittagssonne. Für Plantinga ist klar, dass Hans angesichts dieser lebendigen 
Erinnerungen keine Gründe hat, die Verdächtigung seiner Kollegen zu akzeptieren, selbst 
wenn er nachvollziehen kann, dass diese, objektiv gesehen, rational gerechtfertigt und 
naheliegend ist.  

Auf die vorliegende Diskussion übertragen bedeutet dies, dass jemand laut Plantinga 
(religiöse) Erfahrungen machen kann, die jegliche epistemische Unsicherheit hinsichtlich der 
vertretenen weltanschaulichen Überzeugungen beseitigen können. Das Vorliegen 
weltanschaulicher Pluralität muss keine unterminierende Kraft entfalten, wenn 
entsprechende eindrückliche Erfahrungen vorliegen, und vorausgesetzt, es gibt gute Gründe 
anzunehmen, dass die erfahrungsgenerierenden Prozesse korrekt funktioniert haben und die 
betroffene Person nicht in irgendeiner Weise in ihren sensorischen und kognitiven 
Vermögen eingeschränkt war. In einer solchen Situation lässt sich nicht mehr von einer 
epistemischen Parität sprechen, da die betroffene Person zusätzlich zu externen 
Argumenten für und wider die verschiedenen weltanschaulichen Alternativen eine religiöse 
Erfahrung als entscheidenden internen Rechtfertigungsgrund zur Verfügung hat. Eine sich 
direkt anschließende Frage an diese Argumentationsstrategie lautet natürlich, wie verbreitet 
solche luziden religiösen Erfahrungen sind. Normale Gläubige berichten im Allgemeinen 
nicht davon, solche Erfahrungen gemacht zu haben. Für all jene dürfte das Argument von 
Quinn tatsächlich einen berechtigen Geltungsanspruch aufweisen.  

Toleranz in weltanschaulichen Fragen ergibt sich aber bereits vorgängig weltanschaulicher 
Pluralität, wenn man sich die Eigenart weltanschaulicher Überzeugungen11 als solche 
bewusst macht. Diese lassen sich als ein Bündel lebenstragender Überzeugungen 
umschreiben, das den Kern des gesamten Überzeugungssystems einer Person bildet. Dazu 
gehören Überzeugungen darüber, was es alles gibt, von welcher Art diese Dinge sind, die es 
gibt, wie sie aufeinander bezogen sind und welche Wertigkeit sie haben. Diese 
Überzeugungen erfüllen die Funktion, all das, was diese Person in ihrem Leben begegnet, zu 
deuten, zu bewerten und in eine Gesamtsicht der Wirklichkeit einzuordnen.12 Eine 
Weltanschauung stellt somit den Verständnishorizont unseres Weltbezugs dar und gibt uns 
dadurch auch eine allgemeine Orientierung für unser Handeln.13 Je nachdem, wie die 
Weltanschauung einer Person strukturiert ist, werden Teilbereiche der Wirklichkeit 
unterschiedlich eingeordnet. So wird jemand, für den religiöse Überzeugungen wie „ Es gibt 
einen liebenden Gott, der alles geschaffen hat“ zum Kern einer Weltanschauung gehören, 
den Naturwissenschaften einen durchaus bedeutenden Deutungsrahmen im Hinblick auf 
den materiellen Teilbereich der Schöpfung einräumen. Diese Person wird aber nicht dem 
naturalistischen Credo zustimmen, dass alles, was es gibt, vollständig und am besten von 

 
11 Es ist sinnvoll darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Weltanschauung“ so verwendet wird, dass er einem rationalen 

Diskurs zugänglich ist und dementsprechend auch offen für Kritik und Einwände ist. Davon zu unterscheiden wäre 
die Ideologie als jeglichem rationalen Austausch verschlossene Weltanschauung. Ideologien sollen in diesem Beitrag 
aber keine Rolle spielen.  

12 Paraphrasiert nach Löffler 2013, S. 152.  
13 Siehe Riordan 1992.  
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den Naturwissenschaften beschrieben werden kann. Jemand, der sich hingegen an einer 
naturalistischen Weltanschauung orientiert, wird letztlich der Überzeugung sein, dass dieses 
Universum zufällig durch blinde Kräfte der Natur entstanden ist und seiner Existenz kein 
tieferer Sinn zugrunde liegt.14 

Diese skizzenartige Charakterisierung der Eigenart von Weltanschauungen macht deutlich, 
dass es sich um sehr allgemeine und umfassende Überzeugungsstrukturen handelt. Es ist 
somit wahrscheinlich, dass manche Überzeugungen einer Weltanschauung nicht korrekt sind 
oder verschiedene Überzeugungen Inkonsistenzen bzw. Inkohärenzen aufweisen, da wir gar 
nicht in der Lage sind, alle einzelnen Überzeugungen, die Teil einer Weltanschauung sind, zu 
überblicken und auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Normalerweise verhält es sich so, 
dass jemand auf Ungereimtheiten selbst aufmerksam oder von anderen aufmerksam 
gemacht wird, und sich dann die Aufgabe stellt, diese Ungereimtheiten zu beseitigen oder 
neue, noch nicht berücksichtigte Belege und Erfahrungen in die bestehende 
Weltanschauung durch Modifikationen und Adaptionen zu integrieren. Die 
Rechtfertigungsgrundlage einer Weltanschauung erscheint daher aufgrund ihres 
umfassenden Charakters laufend fragil, im Fluss und unvollständig. Die Gesamtwirklichkeit 
samt unserer Existenz in ihr ist kein klar umrissenes Ding, das einer feinkörnigen 
theoretischen Analyse zugänglich wäre, sondern bestenfalls ein vages, von persönlichen 
Erfahrungen und subjektiven Perspektiven eingefärbtes Gebilde von Sachverhalten, die von 
ganz unterschiedlicher – wie physikalischer, biologischer, psychologischer, sozialer, 
normativer oder religiöser – Art sein können. Diese Gebilde ist unter vielerlei Rücksicht 
unterbestimmt und daher mehrdeutig, und dies trifft auf religiöse, existentielle und 
axiologische Fragestellungen zweifelsohne zu. Die Struktur einer Weltanschauung sollte uns 
daher bereits unabhängig vom Vergleich mit alternativen Weltanschauungen vorsichtig 
hinsichtlich der Beurteilung des epistemischen Status unserer eigenen und anderer 
Weltanschauungen machen.  

Dieser epistemisch instabile Charakter einer Weltanschauung hängt wesentlich mit unserer 
Existenzform zusammen. Ein Gesamtverständnis der Wirklichkeit kann im Leben 
kontingenter Wesen und im Hinblick auf eine kontingente Wirklichkeit nur eine kontingente 
Form annehmen. Die Einnahme eines umfassenden und unumstößlichen Standpunkts, eines 
„God’s eye point of view“, bleibt uns versagt. Daher kann der Anspruch, die Welt als Ganze 
korrekt deuten zu wollen, zwar erhoben, aber vermutlich nie endgültig eingelöst werden, da 
die conditio humana von einer begrenzten Erkenntniskraft geprägt und anfällig für Fehler 
jeglicher Art ist. Eine Weltanschauung ist somit stets vorläufig, unvollständig, sowie Zweifeln 
und Einwänden ausgesetzt, was entsprechende Vorsicht und Zurückhaltung in der 
Beurteilung der epistemischen Rechtfertigung anderer Weltanschauungen mit sich bringen 
sollte. Es gibt also Gründe, die sich aus den epistemisch-rationalen Strukturen von 

 
14 Bezeichnend hierfür ist z. B. die Umschreibung von Dawkins 1995, 132: „In a universe of blind physical forces and 

genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any 
rhyme or reason in it, nor any justice. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there 
is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference.“ 
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Weltanschauungen selbst ergeben, eine Haltung der epistemischen Bescheidenheit 
einzunehmen.15 

Schließlich gilt es noch zu bedenken, dass eine Weltanschauung sich nicht einfach ergibt, 
sondern das Bemühen eines rationalen Wesens ausdrückt, mit der Welt als Ganzer zurecht 
zu kommen. Das Bemühen eine Weltanschauung zu entwickeln, die möglichst konsistent 
und kohärent ist, neues Wissen und neue Erfahrungen zu integrieren versucht und sich 
gegenüber Einwänden, Kritik und Zweifeln nicht verschließt, ist eine Ausdruckform der 
rationalen Natur des Menschen. Eine alternative Weltanschauung – selbst wenn man sie für 
falsch oder schwach begründet hält – kann somit einen gewissen Wert und eine 
Daseinsberechtigung darin haben, dass sie einen rationalen Versuch darstellt, die Welt zu 
verstehen und zu deuten. Was sozusagen von einem extern-objektiven Standpunkt nur als 
ein problematisches Überzeugungssystem erscheint, kann von einem Standpunkt der 
Zweiten-Person-Perspektive aus als authentischer Ausdruck eines persönlichen 
Lebensentwurfs und Verständnishorizonts der Wirklichkeit wertgeschätzt werden. Dies 
bedeutet nicht, dass dadurch jeglicher rationale Diskurs ausgesetzt wird; es geht vielmehr 
darum, dass der Beginn eines ernsthaften weltanschaulichen Diskurses zuerst einmal in der 
Vergrößerung des gemeinsamen Verständnishorizonts bestehen muss, damit sich ein 
angemessenes Verstehen der persönlichen Überzeugung des anderen und ein Kennenlernen 
seiner subjektiven Gründe – kurzum ein Wahrnehmen des anderen als rationaler 
Gesprächspartner – ergeben kann. Toleranz gegenüber einer anderen Weltanschauung ist 
somit auch geboten, da diese immer auch Ausdruck des rationalen Bemühens von jemanden 
ist; somit wird nicht nur eine Weltanschauung toleriert, sondern auch eine Person als 
autonomes und (mehr oder weniger) rational handelndes Subjekt respektiert.16  

 

4. Psychologische Einstellungen zu weltanschaulichen Überzeugungen  

Weltanschauliche Überzeugungen weisen nicht nur einen Grad epistemischer Rechtfertigung 
auf, der von der Qualität ihrer Gründe abhängig ist, sondern jemand kann eine Überzeugung 
mit größerer oder geringerer Gewissheit vertreten. Eine weltanschauliche Überzeugung 
kann schlecht begründet sein, aber trotzdem vertritt sie jemand mit großer Gewissheit und 
Verbissenheit. Relevant ist daher neben der epistemischen Frage der Begründung auch die 
psychologische Frage, welche Mechanismen dazu führen, dass jemand bereit ist, eine 
Überzeugung stärker oder schwächer zu vertreten und im Gegenzug alternative 
Überzeugungen stärker oder schwächer zu akzeptieren geneigt ist. Es soll dabei nicht darum 
gehen, die Ebene philosophischer Analyse und Argumentation mit der Ebene 
psychologischer Einstellungen und Mechanismen zu vermischen. Entscheidend ist vielmehr 
die Hinwendung zur Frage, unter welchen psychologischen Umständen jemand 

 
15 Es sei nur angemerkt, dass eine solche Haltung der epistemischen Bescheidenheit keine agnostische Haltung 

hinsichtlich der eigenen Weltanschauung impliziert. Jemand kann die eigene Weltanschauung durchaus als 
weitgehend wahr und gut begründet einstufen, aber sich trotzdem bewusst sein, dass sie möglicherweise in 
entscheidenden Punkten falsch sein könnte. Siehe dazu auch Jones 2015, 83-4.  

16 Siehe dazu auch Byrne 2011, 292-294.  
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weltanschauliche Pluralität eher als Gefahr oder als positive Herausforderung betrachten 
und in der Folge eher für Argumente zugunsten von Toleranz offen sein wird.  

In der psychologischen Literatur werden religiöse Überzeugungen häufig als Antwort auf 
existentielle Herausforderungen gedeutet, die das Leben an uns stellt. Dazu zählen etwa die 
Unausweichlichkeit des Todes, persönliche Verfehlungen, nicht gelingende soziale 
Interaktionen oder die Suche nach einem Lebenssinn.17 Gerade existentielle Ansätze in der 
Psychologie orientieren sich am Leitgedanken, dass religiöse Einstellungen eine Art von 
Versuch darstellen, Antworten auf diese Herausforderungen zu geben und dadurch ein 
Gefühl existentieller Sicherheit zu erzeugen.18 Die in diesem Zusammenhang prominent 
gewordene „Terror-Management-Theorie“ geht etwa davon aus, dass das Bewusstsein von 
Endlichkeit und Tod laufend existentielle Ängste auslöst, die bewältigt werden müssen. Eine 
effektive Form der Bewältigung stellt die Entwicklung einer sogenannten „kulturellen“ 
Weltanschauung dar, wozu auch religiöse Weltanschauungen als Sub-Spezies zählen. Die 
Motivation, eine Weltanschauung zu entwickeln, besteht also in einer Bewältigungsstrategie 
unserer Endlichkeit und existentiellen Unsicherheit. Die zuvor bei der Charakterisierung von 
Weltanschauungen genannte Funktion einen umfassenden Verständnishorizont zu 
entwerfen, worin gemachte Erfahrungen und Überlegungen laufend integriert werden 
können, zielt somit unter psychologischer Rücksicht darauf ab, Sinn, Bedeutung und eine 
Überwindung unserer existentiell fragilen Lage zu generieren.19 

Eine entscheidende Frage ist dabei, auf welche Weise diese Einstellungen vorliegen. In der 
Literatur wird häufig zwischen einer sogen. defensiven religiösen Einstellung („defensive 
religion“) und einer sogen. existentiellen bzw. suchenden religiösen Einstellung („existential 
religion“ bzw. „quest religious orientation“) unterschieden.20  

Eine defensive religiöse Einstellung besagt, dass religiöse Überzeugungen primär dazu 
dienen besagte existentielle Herausforderungen zu bewältigen. Das vornehmliche Motiv 
einer solchen Einstellung besteht darin, Trost, Unterstützung und Optimismus 
bereitzustellen. Jemand mit einer defensiv religiösen Einstellung neigt dazu, einen höheren 
Grad der Gewissheit hinsichtlich der Wahrheit der eigenen religiösen Überzeugungen 
einzunehmen und sich selbst in gewisser Weise als auserwählt, besonders beschützt und 
gesegnet zu empfinden. Motiviert sind diese Einstellungen durch Mechanismen, existentiell 
bedrohliche Momente der Orientierungslosigkeit, herausfordernde Erlebnisse oder die 
Unfähigkeit, irritierende Erfahrungen in das bestehende Überzeugungssystem einordnen zu 
können, zu unterdrücken bzw. zu beschönigen.21 

 
17 Siehe z. B. Vail et al. 2010 und Steger et. al. 2010.  
18 Batson und Stocks 2004 schlüsseln z. B. diese existentielle Funktion religiöser Einstellungen anhand der 

Bedürfnispyramide von Abraham Maslow auf, die von biologischen Grundbedürfnissen bis hin zu kognitiven 
Bedürfnissen des Verstehens und Wissens, sowie der Selbst-Transzendenz reichen.  

19 Siehe z. B. Pyszczynski, Solomon und Greenberg 1997. Ähnlich argumentieren auch Hogg, Adelman und Blagg 2010, 
die eine wesentliche religiöse Funktion in Antwortversuchen auf die existentiellen Unsicherheiten menschlichen 
Daseins sehen.  

20 Ich orientiere mich weitgehend an Beck 2006.  
21 Es sei angemerkt, dass eine solche Einstellung nicht notwendigerweise Religion als bloßes Mittel zum Zweck 

missbraucht, da auf diese Weise durchaus genuine religiöse Erfahrungen möglich sind und pro-soziale 
Verhaltensweisen gefördert werden können. Eine defensiv religiöse Einstellung besagt nur, dass die wesentliche 
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Eine existentielle religiöse Einstellung ist hingegen zurückhaltend, religiöse Überzeugungen 
als „Lösungen“ für existentielle Herausforderungen anzusehen. Es handelt sich vielmehr um 
eine religiöse Einstellung, die bereit ist, sich Fragen und Zweifeln zu stellen. Religiöser 
Glaube wird als etwas Unsicheres akzeptiert, der selten Gewissheiten bereitstellen kann. 
Indem mit Wahrheitsansprüchen religiöser Überzeugungen sehr zurückhaltend umgegangen 
wird, ist jemand mit einer existentiell religiösen Einstellung offen für Modifikationen des 
eigenen Überzeugungssystems und zeigt sich interessiert an alternativen 
Weltanschauungen. Religiöser Glaube wird als eine Art Reise angesehen, die durch Fragen 
und Unklarheit und nicht durch Antworten und Deutlichkeit charakterisiert ist.22 Personen 
mit anderen Weltanschauungen werden weniger als Bedrohung, sondern vielmehr als 
interessante Bereicherung des eigenen Verständnisses der Wirklichkeit angesehen.  

Abhängig von der jeweiligen psychologischen Einstellung zu seinen weltanschaulichen 
Überzeugungen wird somit jemand auf Personen mit anderen Weltanschauungen eher 
positiv oder negativ reagieren. Im Lichte der Terror-Management-Theorie ließe sich etwa 
sagen, dass ein In-Frage-Stellen der eigenen Weltanschauung durch Kritik oder auch nur die 
bloße Tatsache weltanschaulicher Pluralität bei Personen mit einer defensiv 
weltanschaulichen Einstellung eher Aggression, negative Einstellungen gegenüber anderen 
Weltanschauungen oder einen starker sozialen Bezug zu Personen mit derselben 
Weltanschauungen auslösen wird, da diese Verhaltensweisen Versuche darstellen, die mit 
der eigenen Weltanschauung einhergehende existentielle Sicherheit zu verteidigen. Dies soll 
im nächsten Abschnitt anhand einige empirische Befunde zum Verhältnis von 
weltanschaulicher Einstellung und tolerantem Verhalten näher ausgefaltet werden.  

 

5. Bedeutsame psychologische Faktoren für eine Haltung der Toleranz  

Bei beiden soeben skizzierten psychologischen Einstellungen steht die Frage nach der 
Funktion existentieller Sicherheit im Vordergrund. Religiöse Überzeugungen gehen aber 
auch mit verschiedenen Graden der Gewissheit einher, da jemand eine defensive oder 
suchende religiöse Einstellung auf stärkere oder schwächere Weise einnehmen kann. Der 
jeweilige Internalisierungsgrad einer Überzeugung spielt eine wesentliche Rolle für den Grad 
an Toleranz, den jemand an den Tag legt: Jemand, der religiöse Überzeugungen stark 
internalisiert hat, versteht seine eigene Existenz, sein Handeln und die Welt im Lichte dieser 
Überzeugungen. Religiöse Überzeugungen gehören sozusagen zum Kern des 
weltanschaulichen Überzeugungsnetzes und die betreffende Person ist sich dieser Rolle 
religiöser Überzeugungen auch implizit oder explizit bewusst. Ein hoher 
Internalisierungsgrad der eigenen Religion stellt daher ein reifes und gut entwickeltes 
religiösen Selbstverständnis dar. Diese existentiell bedeutsame Funktion von Religion wirkt 
sich beruhigend auf existentielle Herausforderungen aus, da sich jemand in seinem 
„religiösen Kosmos“ zu Hause weiß und darin Orientierung findet.  

 
Funktion des religiösen Überzeugungssystems darin besteht, eine existentiell zufriedenstellende und psychologisch 
stabilisierende Situation angesichts menschlicher Unvollkommenheit und Endlichkeit zu generieren. 

22 Van Tongeren et al. 2016, 213-14.  
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In einer rezenten Studie wird in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen dem 
Internalisierungsgrad religiöser Überzeugungen, weltanschaulicher Toleranz und Angst vor 
einer Weiterexistenz im Jenseits untersucht.23 Die Ausgangshypothese lautete, dass 
religiöses Priming die Angst vor existentiellen Herausforderungen bei Personen mit einem 
hohen Internalisierungsgrad religiöser Überzeugungen sinken lässt, da sie in ihrer religiösen 
Weltanschauung Antworten auf diese Herausforderung finden können. Im Unterschied dazu 
hat religiöses Priming bei Personen, die sich zwar als religiös bezeichnen, aber einen 
geringen Internalisierungsgrad religiöser Überzeugungen aufweisen, den umgekehrten 
Effekt: Zum einen werden Inkongruenzen zwischen der religiösen Weltanschauung und ihren 
Forderungen einerseits und der davon abweichenden faktischen Lebenspraxis andererseits 
sichtbar, und zum anderen kann die Präsenz verschiedener Weltanschauungen, wie zuvor 
skizziert, existentielle Ängste auslösen, welche entsprechende Abwehrreaktionen zur Folge 
haben. Die Autoren schreiben:  

„Thus, we hypothesize an interaction between priming condition (i.e., religious vs. neutral) and 
intrinsic religiousness, such that priming religion decreases existential concerns (as evidenced 
by greater tolerance and reduced death anxiety) for those high in intrinsic religiousness but 
increases existential concerns (as evidenced by less tolerance and greater death anxiety) for 
those low in intrinsic religiousness.”24 

Diese Hypothese wurde anhand zweier experimenteller Studien überprüft, wobei eine 
Studie den Grad weltanschaulicher Toleranz und die andere Studie die Angst vor dem Leben 
im Jenseits im Blick hatte. Die Ergebnisse beider Studien25 legen eine Bestätigung der 
Hypothese nahe:  

„Based on our theorizing, priming religion appears to promote existential security for the 
intrinsically religious, whereas it appears to undermine such security for those low in intrinsic 
religiousness.”26 

Der jeweilige Internalisierungsgrad religiöser Überzeugungen scheint folglich ein 
wesentlicher Einflussfaktor für tolerantes Verhalten zu sein. Wer aus einem gesunden 
religiösen Selbstbewusstsein und Weltverständnis heraus lebt, empfindet alternative 
Weltanschauungen im Allgemeinen als weniger bedrohlich und existentiell herausfordernd 
wie jemand, dessen religiöse Überzeugungen schwächer ausgeprägt sind und sich 
inkongruent zu den eigentlich tragenden weltanschaulichen Überzeugungen verhalten.  

Neben dem Internalisierungsgrad religiöser Überzeugungen spielt auch die jeweilige 
persönliche Einstellung, die mit religiösen Überzeugungen einhergeht, eine zentrale Rolle. 
Die Unterscheidung zwischen einer defensiven und einer existentiell-suchenden religiösen 
Einstellung findet daher einen entsprechenden empirischen Niederschlag. So zeigen Studien, 
dass Personen mit einer defensiv religiösen Einstellung die eigene soziale Gruppe deutlich 

 
23 Van Tongeren et al. 2013.  
24 Van Tongeren et al. 2013, 511.  
25 Die speziellen Methoden zum Erfassen intrinsischer Religiosität, die verwendeten Primes und das experimentelle 

Desgin können im Detail im Paper selbst nachgelesen werden und sind daher aus Platzgründen hier nicht extra 
angeführt.  

26 Van Tongeren et al. 2013, 518. Ähnliche Resultate finden sich z. B. auch in Jonas & Fischer 2006.  
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gegenüber Gruppen mit alternativen Weltanschauungen bevorzugen.27 Personen mit 
derselben Weltanschauung werden als talentierter, intelligenter oder ehrlicher eingestuft im 
Vergleich zu Personen mit einer anderen Weltanschauung.28  

Ausdruck einer defensiven Einstellung sind etwa Überzeugungen wie „Gott beschützt mich 
vor Krankheit und Unglück“, „Gott gibt mir Zeichen, was ich tun soll“, „Ich kann mit allen 
Anliegen zu Gott kommen“, „Es gibt einen besonderen Plan Gottes in meinem Leben“ oder 
„Alles, was geschieht, ist Teil der göttlichen Vorsehung“. Gemeinsamer Fluchtpunkt all dieser 
Überzeugungen ist ein Schutz vor den Unabwägbarkeiten, offensichtlichen Zufällen und 
unvorhersehbaren Ereignissen, die menschlichen Daseins prägen und dadurch existentielle 
Ängste auslösen können.29 Kritik und Zweifel an der eigenen Weltanschauung werden daher 
als existentielle Bedrohung eingestuft und daher ist die Bereitschaft geringer, sich mit 
weltanschaulicher Pluralität auseinanderzusetzen, während die soziale Orientierung hin zu 
weltanschaulicher Homogenität und zur eigenen Gruppe („in-group bias“) relativ stark 
ausgeprägt sind.  

Umgekehrt verhält es sich hingegen bei Personen, die eine existentiell-suchende Einstellung 
gegenüber religiösen Überzeugungen einnehmen. Sie weisen einen höheren Grad der 
Toleranz gegenüber alternativen Weltanschauungen auf und neigen dazu, Personen mit 
alternativen Weltanschauungen gegenüber Personen mit der eigenen Weltanschauung zu 
bevorzugen, da in ihnen die Motivation, sich mit neuen weltanschaulichen Überzeugungen 
auseinanderzusetzen, handlungsprägenden Charakter hat – selbst wenn dies auf Kosten 
existentieller Sicherheit erfolgt.30 

Eine solche existentiell-suchende Einstellung gegenüber religiösen Überzeugungen weist 
auch eine positive Korrelation mit einer Haltung epistemischer Bescheidenheit auf.31 Diese 
kann als Bewusstsein um die eigenen epistemischen Grenzen und Fehlermöglichkeiten 
einerseits und die damit einhergehende Bereitschaft, alternative Ideen auf eine 
interpersonell respektvolle Weise zu diskutieren, andererseits umschrieben werden. 
Empirische Studien zum Verhältnis von weltanschaulicher Toleranz und epistemischer 
Bescheidenheit zeigen, dass beide Faktoren positiv korrelieren. Ein höherer Grad 
epistemischer Bescheidenheit geht mit größerer weltanschaulicher Toleranz einher, 
während sich bei geringer epistemischer Bescheidenheit keine positive Auswirkung auf 
religiöse Toleranz feststellen lässt, selbst wenn eine Exposition mit weltanschaulicher 
Pluralität vorliegt. Dies bedeutet, dass das Bewusstsein weltanschaulicher Pluralität als 
solche noch nicht zu einer toleranteren Einstellung gegenüber alternativen 
weltanschaulichen Überzeugungen führt, sondern hierfür muss epistemische Bescheidenheit 
als persönlichkeitsprägender Faktor32 bereits vorliegen.  

 
27 Beck 2006.  
28 Es gibt Belege, dass Menschen im Allgemeinen Mitglieder der eigenen sozialen Gruppe als moralisch überlegen 

gegenüber fremden Personen einstufen. Siehe z. B. Haidt und Algoe 2004.  
29 Beck hat in diesem Zusammenhang einen sogen. „Defensive Theology Scale“ entwickelt. Siehe Beck 2006, 152.  
30 Siehe dazu z. B. van Tongeren et al. 2016, 219-222.  
31 Hook et al. 2017.  
32 Epistemische Bescheidenheit dürfte dabei ein außerordentlich bedeutsamer Faktor sein. Andere Studien legen nahe, 

dass eine konservative politische Einstellung eine negative Variable für weltanschauliche Toleranz darstellt (siehe 
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Als einen weiteren entscheidenden Faktor für tolerantes Verhalten identifizieren Studien aus 
der Sozialpsychologie und der Persönlichkeitspsychologie die Einschätzung des moralischen 
Charakters einer Person. So betonen etwa Goodwin, Piazza und Rozin:  

„Moral character information powerfully determines the overall impression we form of another 
person with whom we have or expect to have an important or meaningful relationship.”33 

Die Einschätzung des moralischen Charakters scheint bedeutender zu sein als soziale 
Kompetenzen wie Geselligkeit, unkompliziertes Verhalten, Kontaktfreudigkeit oder 
Freundlichkeit. Im Allgemeinen werden moralisch herausragende Personen gegenüber 
moralisch durchschnittlichen Personen als soziale Kontakte bevorzugt. Es ist zwar korrekt, 
dass Menschen im Normalfall ihre eigene soziale, religiöse, ethnische oder wie auch immer 
durch bestimmte Merkmale ausgezeichnete Gruppe bevorzugen und diese gegenüber 
anderen Gruppen als moralischer einstufen. Bei moralisch herausragenden Personen gilt 
dieses Phänomen aber nicht mehr, sondern diese werden grundsätzlich positiver beurteilt, 
unabhängig von religiösen, ethnischen oder sonstigen Zugehörigkeiten. So ziehen Brambilla 
et al. folgende Schlussfolgerung:  

„ […] the irrelevance of the target membership might suggest that the primacy of morality is a 
stable effect, unaffected by the intergroup context.”34 

Ein gewisser Unterschied lässt sich bei Personen mit einer ausgeprägten existentiell-
suchenden Einstellung festmachen, da hier moralisch herausragende Personen mit einer 
anderen Weltanschauung gegenüber solchen mit der eigenen Weltanschauung bevorzugt 
werden. Die Gründe für eine solche Beurteilung können vielschichtig sein und sind nicht 
eindeutig geklärt. So mag eine moralisch herausragende Person mit einer anderen 
Weltanschauung einen größeren Eindruck hinterlassen wie moralisch herausragende Person 
mit einer vertrauten Weltanschauung; es mag der Wunsch nach neuen religiösen Einsichten 
mit einer besonders positiven Einschätzung von Personen, die einer anderen Gruppe 
angehören, einhergehen oder es mag eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Mitgliedern der 
eigenen Gruppe vorherrschen, da etliche von ihnen auch von einer defensiv religiösen 
Einstellung geprägt sein dürften.35 Wie dem auch sei, als entscheidende Einsicht für die 
vorliegende Diskussion lässt sich festhalten, dass eine positiv-freundliche Einstellung 
gegenüber einer anderen Person auf grundlegende Weise durch die Einschätzung des 
moralischen Charakters geprägt wird; andere Faktoren wie weltanschauliche Zugehörigkeit 
sind wichtig, aber im Vergleich dazu von sekundärer Bedeutung.  

 

6. Zum Abschluss: Die Förderung weltanschaulicher Toleranz 

Was macht Menschen tolerant und wie lässt sich Toleranz fördern? Zweifelsohne können 
philosophische Argumente wie solche von Quinn epistemische Zusammenhänge zwischen 

 
Hopkin et. al. 2014). Liegt aber ein hoher Grad epistemischer Bescheidenheit vor, dann zeigt sich offenbar kein 
negativer Effekt.  

33 Goodwin, Piazza & Rozin 2014, 164.  
34 Brambilla et al. 2011, 142.  
35 Van Tongeren et al. 2016, 218-220.  
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persönlichen weltanschaulichen Überzeugungen, weltanschaulicher Pluralität und Toleranz 
aufzeigen. Quinns Argument scheint auch durchaus zutreffend zu sein, da mit einer 
weltanschaulich pluralistischen Situation der Imperativ an die eigene Rationalität einhergeht, 
die eigene Weltanschauung in ein Verhältnis zu alternativen und konfligierenden 
Weltanschauungen zu setzen. Wenn diese als ähnlich rational wie die eigene 
Weltanschauung eingestuft werden, legt sich eine gewisse epistemische Verunsicherung 
nahe und damit auch die Bereitschaft der Toleranz gegenüber diesen alternativen 
Weltanschauungen.  

Die alleinige Durchschlagskraft von Quinns Argument dürfte aber trotzdem begrenzt sein. 
Ein solides Fundament für weltanschauliche Toleranz lässt sich nicht alleine auf dem Pfeiler 
weltanschaulicher Pluralität errichten. Bedeutend sind hierbei vielmehr auch grundlegende 
philosophische Überlegungen zur epistemisch-rationalen Eigenart weltanschaulicher 
Überzeugungen, da diese laufend Modifikationen und Adaptionen durch neue Erfahrungen 
und Orientierungsanforderungen erfordern, und somit im Allgemeinen keinen Grad allzu 
großer Gewissheit für sich verbuchen können. Zudem ist eine Weltanschauung auch 
Ausdruck der rationalen Natur menschlicher Personen und ihrer epistemischen Limitationen. 
Das Bemühen, die Wirklichkeit und sich selbst darin zu verstehen, verdient als solches 
Respekt und Anerkennung, selbst wenn die konkreten Ergebnisse dieser Bemühungen als 
wenig überzeugend gelten können. Ich kann sozusagen eine in meinen Augen falsche 
weltanschauliche Überzeugung tolerieren, weil ich darin den Ausdruck des rationalen 
Bemühens meines Gegenübers anerkenne und in seiner eigenständigen Suche nach 
Verstehen und Orientierung auch mein eigenes Bemühen wiederfinde. Es gibt folglich 
vorgängig der Situation weltanschaulicher Pluralität gute Gründe, gegenüber anderen 
Weltanschauungen tolerant zu sein und ihre Vertreter als Diskurspartner zu respektieren.  

Da menschliche Personen sich aber nicht nur im Raum der Gründe bewegen, spielen für die 
konkrete Stoßkraft von Argumenten auch psychologische Faktoren eine wichtige Rolle. Die 
Beschäftigung mit aktueller psychologischer Literatur, die das Verhältnis von (religiösen) 
Weltanschauungen und Toleranz untersucht, hat deutlich gemacht, dass gewissen Faktoren 
dabei besondere Wichtigkeit zukommt. Die Verinnerlichung religiöser Überzeugungen, eine 
defensive oder eine suchend-existentielle Einstellung, epistemische Bescheidenheit oder die 
Beurteilung des moralischen Charakters einer Person bestimmen wesentlich mit, ob sich 
dank weltanschaulicher Pluralität der Grad der Toleranz steigt oder nicht. Philosophische 
Argumente zugunsten der Toleranz können sozusagen ihre Wirkkraft erst dann entfalten, 
wenn sie auf psychologisch günstige Bedingungen treffen. Dazu zählen eine suchend-
existentielle Einstellung gegenüber weltanschaulichen Überzeugungen und epistemische 
Bescheidenheit, aber auch ein hoher Internalisierungsgrad einer Weltanschauung.  

Für all jene, die – aus welchen Gründen auch immer – über solche Einstellungen nicht 
verfügen, erscheint es im Licht psychologischer Befunde hingegen als ratsam, Bedingungen 
zu entwickeln, die dazu beitragen den Blick auf andere als moralische Subjekte offenzulegen. 
Wirksam ist weniger intellektuelles Verstehen, denn eine grundlegende 
Perspektivenänderung auf das Gegenüber hin. Bei Personen mit einer religiös defensiven 
Haltung oder gar bei dogmatisch verborten Personen fallen Argumente zugunsten 
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weltanschaulicher Toleranz auf keinen fruchtbaren Boden, da sie eher existentielle Ängste 
und damit einhergehende Abwehrreaktionen auslösen. Philosophische Argumentation 
kommt hier an ihr Ende. Es geht dann vielmehr darum herauszufinden, welche Umstände 
günstig sind, um das Gegenüber so wie sich selbst als Mensch zu sehen, der sich um das 
Gute bemüht und daher in einem moralisch positiven Licht erscheint. Dann kann ein 
toleranteres Verhalten die Folge sein. Und vielleicht kann dies dazu beitragen, 
problematische Einstellungen zur eigenen Weltanschauung zu durchbrechen. Erst dann hat 
auch ein philosophisches Argument wieder eine Chance.  
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