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DIE WARSCHAUER KONFÖDERATION VON 1573 UND DIE AUSDIFFERENZIERUNG VON PO-

LITIK UND RELIGION IM FRÜHNEUZEITLICHEN EUROPA
1 

 

Von Christian Preuße 

Wie die friedliche Koexistenz heterogener, sich gegenseitig ausschließender, weil mit 
ultimativem Wahrheitsanspruch auftretender Glaubenssysteme funktionieren kann, ist 
nicht erst seit der Reformation eine Grundfrage der europäischen Geschichte. Aus deut-
scher Perspektive wird der Augsburger Religionsfrieden und die rechtliche Absicherung 
der bikonfessionellen Reichsverfassung nach der Reformation oft als europäisches No-
vum und als wegweisende Lösung dieser Frage gedeutet.2 Dabei wird oft die längere 
Erfahrung ostmitteleuropäischer Staaten mit komplexen konfessionellen Gemengelagen 
und mit einer Vielzahl organisierter Kirchen übersehen und als Erfahrungsressource für 
den Umgang mit religiöser Heterogenität kaum thematisiert. In Polen bzw. Polen-
Litauen entstanden ungleich komplexere religiöse und konfessionelle Konstellationen 
als im Reich, spätestens seit dem ausgehenden 14. Jahrhundert, seit der Personalunion 
mit Litauen (Union von Krewo von 1385). In den Territorien der Union gab es Katholi-
ken, die großen protestantischen Bekenntnisse (Lutheraner, Calvinisten, Böhmische 
Brüder, Antitrinitarier) sowie Orthodoxe Christen (seit der Brester Union 1596 auch 
Unierte), armenische Christen sowie Juden und tatarisch stämmige Moslems.3 

Konfliktpotential beim Aufeinandertreffen verschiedener monotheistischer Religio-
nen ergibt sich aus der Tatsache, dass diese politische Gewalt in der Regel nicht mehr 
nur religiös interpretieren, sondern religiös motivieren. Dies ist ein Merkmal, das un-
streitig bei allen Konfessionskonflikten der Frühen Neuzeit zu finden ist. Zum zweiten, 
eng mit diesem Punkt verbunden, ergibt sich aus der Formel credo in unum Deum die 
Einführung einer zweiwertigen Logik im religiösen Bereich: Fortan galt allein die Ent-
scheidung von wahr und falsch, Glauben und Unglauben, Orthodoxie und Heterodoxie 
– tertium non datur. Diese Logik wirkte, da in der Frühen Neuzeit Politik und Religion 
noch sehr eng verbunden waren, auch im politischen Bereich. Dadurch entfaltete sich 
ein Intoleranz-, Gewalt- und Ausgrenzungspotential, das jedoch nicht nur nach außen 
wirkte, sondern wesentlich auch nach innen. In der Folge dieser Entwicklung ging es 
dann nicht mehr nur um das Heidentum der Anderen, sondern in erster Linie um das 
Falsche in der eigenen Religion. Dies wurde durch die Reformation und die Aufspal-

—————— 
 
1   Essay zur Quelle: Die Warschauer Konföderation (1573). 
2  Eine überzeugende Kritik daran formuliert: Bahlcke, Joachim, Religionsfreiheit und Reichsbewußt-

sein. Deutungen des Augsburger Religionsfriedens im böhmisch-schlesischen Raum, in: Schilling, 
Heinz; Smolinsky, Heribert (Hgg.), Der Augsburger Religionsfrieden 1555. Wissenschaftliches 
Symposium aus Anlaß des 450. Jahrestages des Friedensschlusses, Augsburg 21. bis 25. September 
2005 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 206), Gütersloh 2007, S. 389-413. 

3  Ein guter Überblick dazu bei: Augustyniak, Urszula, Historia Polski 1572-1795, Warschau 2008, S. 
169-212. 
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tung in verschiedene Konfessionen innerhalb einer Religion, die eigentlich Katholizität 
für sich in Anspruch nahm, noch verstärkt. Hinzu kommt als konfliktverschärfender 
Faktor noch eine dem Monotheismus inhärente politische Theologie und ein so fundier-
tes ambivalentes Verhältnis zur Trennung von Herrschaft und Heil oder, anders gesagt, 
von Politik und Religion. Ambivalent ist dieses Verhältnis insofern, als sich immer, 
sobald der Monotheismus sich als herrschende Ordnung etablierte, seine politische The-
ologie leicht von Staatskritik zu Staatslegitimierung verschob.4 Im Ergebnis waren da-
her während der Frühen Neuzeit politische Fragen religiös affiziert und religiöse Fragen 
führten in politische Handlungszwänge. 

Für den Umgang mit dieser frühneuzeitlichen europäischen Strukturlage wurden 
verschiedene Instrumente entwickelt: Religionsgespräch, Konzil, Delegation und 
Verhandlung von religiösen Konflikten durch eine politische Versammlung, 
Gewaltanwendung (z.B. erzwungene Konversion, Exilierung, Krieg) oder eben: 
Religionsfriedenslösungen. Oft wurden die Religionsfrieden, was im Laufe der Zeit 
immer mehr zu einer leeren Formel wurde, als temporäre Lösung implementiert bis ein 
Konzil bzw. Nationalkonzil die Einigkeit der Kirche wieder herstellen sollte. In der 
Frühen Neuzeit, insbesondere im 16. und 17. Jahrhundert, gab es eine Reihe dieser 
Religionsfriedenslösungen mit je spezifischen Stärken und Schwächen. In Böhmen 
wurde 1485 der Kuttenberger Religionsfrieden zwischen König Wladislaw und den 
altutraquistischen Ständen geschlossen, der die Möglichkeit zur freien Konversion 
festschrieb. 1529 wurde ein eidgenössischer Landfrieden mit Religionsklauseln, der 
Bikonfessionalität und konfessionelle Besitzstände festschrieb, geschlossen (1531 
erneuert). 1555 schließlich wurde der Augsburger Religionsfrieden im Heiligen 
Römischen Reich geschlossen. Durch ihn, insbesondere durch die Festschreibung des 
ius reformandi, wurde die Konfession territorialisiert gemäß dem cuius regio eius 
religio-Prinzip. In Siebenbürgen wurde die Religionsfreiheit in mehreren Schritten 
(1557, 1564, 1568, 1571) für die vier sogenannten „rezipierten Religionen“ 
(Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Antitrinitarier) festgeschrieben und 
individualisiert, d.h. sie galt nicht nur für den Adel und die Städte. Besonders 
gewaltsam verliefen die Auseinandersetzungen in Frankreich, wo man zwischen 1562 
und 1598 nicht weniger als acht zumindest teilweise religiös motivierte Bürgerkriege 
findet, die jeweils mit Religionsedikten, die zwischen dem König und der evangelischen 
Partei ausgehandelt wurden, abgeschlossen wurden. Diese enthalten sehr diffizile 
Regelungen zur Kultusfreiheit und zur bürgerlichen Gleichberechtigung von 
Evangelischen. 1578 wurde in Antwerpen ein Religionsfrieden für die Niederlande 
abgeschlossen, der Kultusfreiheit für Gemeinden ab einer bestimmten Größe und 
bürgerliche Rechte auch den religiös Dissentierenden gewährte. Bereits ein halbes Jahr 
später jedoch scheiterte dieser Frieden mit dem Auseinanderbrechen der Generalstaaten. 
Die mehrheitlich calvinistischen ungarischen Stände konnten Rudolf II. bereits 1606 
weitgehende Zugeständnisse abtrotzen, die auf dem Landtag 1608 noch erweitert 
wurden, wodurch evangelische Gemeinden auf dem Gebiet katholischer Grundbesitzer 
das Recht auf freie Religionsausübung erhielten. 1609 schließlich sicherte der 
Böhmische Majestätsbrief Rudolfs II. allen Untertanen, die sich zur Confessio 
Bohemica (von 1575) bekannten, Glaubensfreiheit zu. Wenige dieser Religionsfrieden 
waren jedoch von Dauer und sie gingen unter in den religiösen Konflikten des späten 
16. und des  17. Jahrhunderts. Insbesondere im habsburgischen Herrschaftsbereich 
—————— 
 
4  Assmann, Jan, Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, München 2003. 
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wurden die Religionsfriedenslösungen im Laufe des 17. und noch des 18. Jahrhunderts 
eingeschränkt bzw. verändert oder ganz außer Kraft gesetzt. Im Reich wurde erbittert 
Krieg geführt, bis schließlich der Westfälische Frieden einen Neuanfang machte auf 
Augsburger- und Normaljahresbasis (1624).5 

Zeitlich parallel zu den genannten Religionsfriedenslösungen wurde 1573 in Polen-
Litauen der Warschauer Religionsfrieden von einer Konföderation, die ihren Ausgang 
vom Warschauer Konvokationsreichstag desselben Jahres nahm, geschlossen.6 Bereits 
1552, 1555 und 1565 war den protestantischen Bekenntnissen in Interimskonstruktionen 
weitgehende Duldung zugestanden worden, bis ein Nationalkonzil die Frage der Kir-
cheneinheit abschließend regeln sollte. Wir finden auch hier also die typische, zunächst 
temporär gedachte Konstruktion. Die drei großen evangelischen Bekenntnisse einigten 
sich, ähnlich wie später in Böhmen, jedoch dogmatisch nicht so weit gehend, bereits 
1570 im Konsens von Sandomir über einige dogmatische Grundfragen und stellten vor 
allem die gemeinsame Handlungsfähigkeit der Protestanten nach außen sicher, ohne 
jedoch eine durchkomponierte gemeinsame Bekenntnisgrundlage zu erreichen.  

Der Abschluss des Religionsfriedens war eingebunden in die Entwicklungen und 
verfassungsmäßigen Neujustierungen seit der Union Polens und Litauens 1569 und den 
sich daraus ergebenden Integrationserfordernissen auf gesamtstaatlicher Ebene, die 
maßgeblich die Stände und ihre politische Positionen beeinflussten. Konfessionelle Fra-
gen verloren dadurch zeitweise ihre Polarisierungskraft. Ferner trat im Interregnum von 
1572, nach dem Tod des letzten Jagiellonen König Sigismund II. August, eine neue und 
machtpolitisch offene Situation ein, die beträchtliches Konfliktpotential für die pol-
nisch-litauische Adelsgesellschaft barg, weil es keinen festgeschriebenen Mechanismus 
der Königswahl gab, sondern dieser sich auf dem Weg der Praxis erst herauskristallisie-
ren musste. Die Präambel des Friedens fasst es als eine „gefehrliche[…] zeit / welche 
Uns unseres Haupts des Koeniges beraubet / und die Re=girung sorge auff uns Staende 
gebracht [...].“ (siehe Quelle im Anhang). Neben konfessionellen Konfliktlinien gab es 
regionale Rivalitäten und Spannungen zwischen verschiedenen Adelsfraktionen. Die 
Warschauer Konföderation war in dieser Situation ein wesentlicher Schritt, um die Wo-
gen zu glätten und um die Integrität des polnisch-litauischen Reichsgefüges zu gewähr-
leisten. Denn insbesondere der protestantische Adel fürchtete um seine politische und 
konfessionelle Stellung bei der Wahl eines neuen Königs im katholisch und kleinadelig 
dominierten Masowien und bei der Wahl des durch die Bartholomäusnacht in Frank-
reich zu unrühmlichem Ansehen gelangten Kandidaten Henri Valois (dies wird reflek-
tiert in den Artikeln III. und IV. der Quelle). Gleichwohl war die Konföderation schon 
in ihrem Zustandekommen nicht unumstritten. Die Mehrheit der geistlichen Senatoren 
protestierte gegen ihre Annahme. Und bereits 1577 sprach die Petrikauer Synode eine 
Bannandrohung gegen die Umsetzung der Bestimmungen der Konföderation aus. Unter 
katholischen Adeligen und Geistlichen blieben Geltung und Gesetzesrang der Konföde-
ration umstritten.7 
—————— 
 
5  Wolgast, Eike, Religionsfrieden als politisches Problem der frühen Neuzeit, in: Historische Zeit-

schrift 282 (2006), S. 59-96. 
6  Der Religionsfrieden ist seit 2003 Teil des UNESCO Dokumenterbes der Menschheit. Siehe: UNE-

SCO, Memory of the World, verfügbar unter der URL: <http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-
URL_ID=23126&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> (27.06.2011). 

7  Prägnant zum Entstehungskontext der Warschauer Konföderation wiederum: Augustyniak, Urszula, 
Historia Polski 1572-1795, Warschau 2008, S. 521-547; Rhode, Maria, Ein Königreich ohne König. 
Der kleinpolnische Adel in sieben Interregna (Quellen und Studien 5), Wiesbaden 1997. 
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Kern des Friedens war eine Selbstverpflichtung des Adels, trotz unterschiedlicher 
Bekenntnisse den Frieden untereinander zu wahren und nicht zu Gewalt zu greifen 
(Artikel V, Punkt 1. der Quelle). Des Weiteren wurde die Anwendung von Zwang durch 
Obrigkeiten in Glaubensdingen und aus Glaubensgründen, wie z.B. Güterkonfiskation, 
Injurien, Exilierung, Einkerkerung, untersagt (Artikel V, Punkt 2. und 3. der Quelle). 
Dies wurde gleichwohl eingeschränkt und eine Gehorsamspflicht gegenüber 
Grundherren festgeschrieben (Artikel V, Punkt 5. der Quelle). Benefizien des 
Monarchen sollten weiterhin an Geistliche der Katholischen und Orthodoxen Kirche 
gehen, was im Wesentlichen geltende Besitzstände festschrieb (Artikel V, Punkt 6. der 
Quelle). Ein Problem dieses Friedens und zugleich eine Bürde für die folgenden 
Jahrzehnte waren fehlende Exekutionsregeln und -mechanismen. Diese wurden daher in 
der Folge von den Protestanten und zum Teil auch von den Orthodoxen immer wieder 
eingefordert. Dieser Streit um Exekutionsmechanismen ist Auseinandersetzungen im 
Reich nicht ganz unähnlich. 

Polen-Litauen optierte in der für das Reichsgefüge so entscheidenden Zeit des Inter-
regnums für einen politischen Frieden, der theologische Wahrheitsfragen unberührt ließ. 
Dass Polen-Litauen einen strikt politischen Religionsfrieden schloss, hängt daher eng 
mit seinen unmittelbaren Entstehungsbedingungen zusammen und auch mit den weiter 
zurückreichenden Erfahrungsressourcen im Umgang mit religiöser Vielfalt. Die Aus-
gangslage nach der Realunion mit Litauen und das Interregnum nach dem Erlöschen der 
Jagiellonen-Dynastie erforderten, um das Reichsgefüge zusammen zu halten, einen 
pragmatischen Zugriff. Der Frieden wurde, auch dies nicht unumstritten, Teil der Fun-
damentalgesetze Polen-Litauens und als Teil der Wahlkapitulation des jeweils neu ge-
wählten Königs immer wieder bestätigt, bis hin zu den Teilungen Polen-Litauens am 
Ausgang des 18. Jahrhunderts.  

Ein wichtiges Strukturmerkmal des Friedens ist, dass er entgegen anderen 
frühneuzeitlichen europäischen Religionsfriedenslösungen, keine Konfessionen oder 
Religionen spezifizierte, die von ihm erfasst wurden. Stattdessen wurde im polnischen 
Original der Begriff „dissidentes de religione“ gewählt (in der Quelle übersetzt mit 
„wegen ubung dieser oder jener Religion“ siehe Artikel V, Punkt 1.). Gleichwohl setzte 
schon bald nach Abschluss des Friedens eine intensive Diskussion um seine Reichweite 
ein. Katholiken, Orthodoxe und die im Konsens von Sandomir zusammengefassten 
protestantischen Bekenntnisse versuchten insbesondere sogenannte „Sekten“, 
vornehmlich die Arianer, aus den Regelungen auszunehmen. Hier erzielten sie 1658 
einen Erfolg, denn in diesem Jahr wurden diese per Beschluss des Sejm aus der 
Toleranzordnung ausgenommen. Bereits im Vorlauf zu dieser Maßnahme wurde der 
Begriff der „dissidentes“ schrittweise verengt: Zunächst wurden nicht-christliche 
Bekenntnisse aus seiner Extension herausgenommen und schließlich wurde er 
überwiegend zur Bezeichnung nicht-katholischer christlicher Bekenntnisse verwandt. Es 
kam in Polen-Litauen zu einer zunehmenden Diskurs-Praxis-Differenz und einer 
Rekonfessionalisierung auf der Ebene der politischen Ordnungsvorstellungen, jedoch 
nicht auf institutioneller bzw. verfassungsstruktureller Ebene.8  

—————— 
 
8  Friedrich, Karin, Konfessionalisierung und politische Ideen in Polen-Litauen (1570-1650), in: 

Bahlcke, Joachim; Strohmeyer, Arno (Hgg.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen 
des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur (Forschungen 
zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 7), Stuttgart 1999, S. 249-265. 
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Eine weitergehende Konfessionalisierung der Verfassungsordnung und des 
verfassungspolitischen Denkens fand in Polen-Litauen nicht statt. Die Anerkennung des 
politischen Charakters des Religionsfriedens blieb stets als wichtiger Unterstrom der 
konfessionalisierten politischen Diskurse bestehen. Zudem fehlte ein territoriales und 
landesherrschaftliches Element im Verfassungsbau, das eine Bildung von territorial 
verankerten und abgesicherten Landeskirchen und damit eine Konfessionalisierung der 
Verfassungsordnung ermöglicht hätte. Die landschaftliche Zentrierung um lokale und 
regionale Ständeversammlungen, die Sejmiki, reichte dazu nicht aus.9  

Darüber hinaus war der Frieden auf der Ebene individueller Glaubensüberzeugun-
gen angesiedelt und war für die de iure als ein gleichberechtigter Stand verfasste Adels-
gesamtheit gültig, die zugleich mit dem Staat identifiziert wurde. Religion war, obwohl 
es Versuche zur Sakralisierung von Ordnungskonfigurationen insbesondere durch den 
Monarchen und den Wasa-Hof gab, nicht in dem Ausmaß vinculum societatis wie in 
anderen Gegenden Europas. Als Konsequenz wirkte Religion nicht in dem Ausmaß 
gruppenbildend und Loyalitäten waren nicht vornehmlich entlang konfessioneller Li-
nien geordnet. Durch die immer wiederholte Bestätigung in den königlichen Wahlkapi-
tulationen wurde dieses Prinzip tief im verfassungspolitischen Verständnis des Adels 
verankert. Daran konnte auch die weitergehende konfessionelle Polarisierung im 17. 
Jahrhundert, befördert noch durch außenpolitischen Druck (Schweden, Preußen, Mos-
kau), nichts grundlegend ändern.10 Gleichwohl kam es im späten 16. und im Verlauf des 
17. Jahrhunderts zu der schon genannten  immer größeren Norm-Praxis-Differenz und 
zu zunehmenden konfessionellen Spannungen.11 

Nach der Flucht Henri Valois‘ aus Polen schon bald nach seiner Wahl und den un-
ruhigen Zeiten der Interregna 1572/73 und 1574/75 beruhigte sich mit der Wahl des 
siebenbürgischen Adeligen Stefan Barthórys zum polnischen König die Lage wieder, 
und insbesondere an der konfessionellen Front gab es keine kritische Polarisierung. 
Dies änderte sich jedoch unter seinem Nachfolger Sigismund III. Wasa, der insbesonde-
re seit den 1590er Jahren eine dezidiert katholische Politik betrieb, was sich u.a. in der 
Berufung von Beratern am Hof und in der Ämterbesetzungspolitik manifestierte und 
nicht unwesentlich zu einer Rekonfessionalisierung des politischen Klimas beitrug. Eine 
wichtige Rolle spielten hier, wie so oft bei gegenreformatorischen Bemühungen, die 
Jesuiten. Diese Konstellation wird wesentlich in der zeitgenössischen Kontroverspubli-
zistik gespiegelt, die den Religionsfrieden von Beginn an begleitete.12 Eine Zahl, die 
diese Rekonfessionalisierungstendenz illustriert, ist der Rückgang der nicht-
—————— 
 
9  Dazu und zum politischen Charakter des Friedens: Müller, Michael G., „Nicht für die Religion selbst 

ist die Conföderation inter dissidentes eingerichtet ...“. Bekenntnispolitik und Respublica-
Verständnis in Polen-Litauen', in: Schorn-Schütte, Luise (Hg.), Aspekte der politischen Kommunika-
tion im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Politische Theologie - Res Publica-Verständnis - kon-
sensgestützte Herrschaft (Historische Zeitschrift Beihefte NF 39), München 2004, S. 311-328. 

10  Kritisch zum Erfolg der Gegenreformation jetzt: Teter, Magda, Jews and Heretics in Catholic Po-
land. A Beleaguered Church in the Post-Reformation Era, Cambridge 2006, bes. S. 142-145. 

11  Zu dieser Rekonfessionalisierungstendenz: Bömelburg, Hans-Jürgen, Konfessionspolitische Deu-
tungsmuster und konfessionsfundamentalistische Kriegsmotive in Polen-Litauen um 1600, in: Schil-
ling, Heinz (Hg.), Konfessioneller Fundamentalismus. Religion als politischer Faktor im europäi-
schen Mächtesystem um 1600 (Kolloquien Schriften des Historischen Kollegs 70), München, 2007, 
S. 285-309. 

12  Eine Edition dieser Publizistik mit instruktiver Einleitung bietet: Korolko, Mirosław, Klejnot 
swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658, Warschau 
1974. 
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katholischen Senatoren im Jahr 1632, dem Jahr des Endes der Regierungszeit Sigis-
munds, auf nunmehr sechs, während es 60 Jahre zuvor noch gut 50 gewesen waren. 
Darüber hinaus gab es seit den späten 1580er Jahren konfessionell motivierte Aus-
schreitungen in Städten, z.B. Krakau und Vilnius, gegen Kirchen, Friedhöfe und öffent-
liche Feierlichkeiten von Nichtkatholiken, die juristisch nur zögerlich oder gar nicht 
geahndet wurden. In der Zeit zwischen 1591 und 1615 kam es zu gut 60 Vorfällen in 
königlichen Städten. Hier wurde es besonders problematisch, dass es keine verlässli-
chen Exekutionsregeln zur Ahndung von Verstößen gegen die Warschauer Konfödera-
tion gab.  

Im Zuge dieser Polarisierung wurde Widerstandspotential in der Adelsgesellschaft 
freigesetzt, die eine Einschränkung ihrer Religionsfreiheit als ersten Schritt zur Ein-
schränkung ihrer politischen Rechte und Freiheiten sah. Darüber hinaus wurde das poli-
tische Klima durch den Vorwurf vergiftet, die Nichtkatholiken seien dem Staatsverband 
gegenüber illoyal. Dieser Vorwurf wurde in politischen Auseinandersetzungen stets 
zuungunsten von Nichtkatholiken aktualisiert. Diese Entwicklungen kulminierten in 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den Jahren 1606-1609. Aufgrund der weitgehend 
freiwilligen Rückkonversion vieler Adeliger und einer disparaten politischen Agenda 
nicht-katholischer Adliger entschärften sich die konfessionelle Polarisierung und eine 
Reihe von konfessionellen Problemlagen im Laufe der Zeit jedoch selbst.  

Man kann daher für Polen-Litauen konstatieren, dass der Religionsfrieden, anders 
als in anderen Teilen Ostmitteleuropas und anders als zunächst im Alten Reich, bemer-
kenswertes konfliktabsorbierendes Potential aufwies und trotz mancher Anfechtung eine 
auf bemerkenswerte Dauer gestellte Einrichtung gewesen ist, die vor allem als normati-
ver und diskursiver Bezugspunkt große Wirkung entfaltete. Der Grund für diese Wirk-
samkeit ist nicht zuletzt in seiner Konzeption als politischer Frieden zu suchen. 

Die polnische Forschung folgt  in ihrer Interpretation der Warschauer Konföderati-
on und der frühneuzeitlichen polnisch-litauischen Religionsgeschichte im Allgemeinen 
oft einem Toleranzparadigma13, das jedoch Gefahr läuft, die Unterschiede zwischen 
moderner Toleranz und vormodernen Koexistenzlösungen und ihrer anderes gelagerten 
ideengeschichtlichen Fundierung suggestiv zu verwischen.  Dies ist insbesondere der 
Fall, weil das semantische Feld der Toleranz in den Religionsfriedenswerken vor dem 
Westfälischen Frieden nicht auftaucht. Wichtiger und bestimmender war die Vorstel-
lung von Einheit und Eintracht, das Ziel der Wiedervereinigung der konfessionell ge-
spaltenen Christenheit, die beispielsweise auch Erasmus von Rotterdam in ideenge-
schichtlicher Hinsicht vertrat (in Polen wurde Erasmus insbesondere durch Andrzej 
Frycz Modrzewski rezipiert und popularisiert). Dies ist ein Hauptgrund für die häufige 
anfängliche zeitliche Befristung der frühneuzeitlichen Religionsfrieden. Das Feld Tole-
ranz existierte ebenfalls im Strom der politischen Theorie, blieb aber eine Außenseiter-
position.14 Es ist ein Konzept, das wesentlich aus der Zeit der Aufklärung datiert und 
erst seit dem späten 17. Jahrhundert aktuell wird und massiver wirksam erst im 18. 
Jahrhundert. Nach dem in diesem Zeitraum entwickelten Verständnis ist Toleranz keine 
nur passive Duldung, sondern die aktive Bejahung von Differenz und die Absicherung, 

—————— 
 
13  Vgl. in englischer Übersetzung zugänglich: Tazbir, Janusz, A state without stakes. Polish religious 

toleration in the sixteenth and seventeenth centuries, New York 1973. 
14  Guggisberg, Hans R., Wandel der Argumente für religiöse Toleranz und Glaubensfreiheit im 16. und 

17. Jahrhundert, in: Lutz, Heinrich (Hg.): Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit, Darm-
stadt 1977, S. 455-481. 
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dass abweichende Ansichten artikuliert bzw. anderen Lebensentwürfen und Weltan-
schauungen gefolgt werden kann, ohne dass jemandem dadurch Nachteile entstehen. 
Die Interpretation der Bedeutung der Warschauer Konföderation mit Hilfe des Tole-
ranzparadigmas scheint daher nur bedingt überzeugend.  

Ihre Bedeutung scheint vielleicht eher in ihrem Beitrag zu der im europäischen 
Rahmen frühzeitigen realpolitischen und nicht nur ideengeschichtlichen Ausdifferenzie-
rung einer autonomen politischen Sphäre zu liegen. Religion bestimmte in der Frühen 
Neuzeit politische und gesellschaftliche Ordnungsvorstellungen, Vorstellungen über die 
Natur des Menschen, Vorstellungen über richtiges Verhalten und die Welterfassung und 
-erklärung im Allgemeinen. Religion hat individuelle wie kollektive Identitäten geprägt 
und hatte für die gesellschaftliche Integration eine Scharnierfunktion.15 Und dies, wie 
eingangs angezeigt, oft mit sich ausschließendem Wahrheitsanspruch, der auch in den 
politischen Bereich hinein wirkte. Im Angesicht dieser frühneuzeitlichen europäischen 
Strukturlage war die Thematisierung von Religion als Kultur eine im Zuge der Aufklä-
rung sich durchsetzende semantische Lösung zum Umgang mit religiöser Pluralität bzw. 
Pluralisierung. Religionen konnten dadurch, z.B. in der Ringparabel in Gotthold 
Ephraim Lessings Drama „Nathan der Weise“, als Kulturerscheinungen verglichen und 
somit als gleichberechtigt behandelt werden, ohne ein Über- und Unterordnungsverhält-
nis von Religion und Kultur zu erzeugen. Die Hierarchie blieb unbestimmt. Die Höchst-
relevanz von Religion für die Gesellschaft wurde in diesem Zuge relativiert. Diese Rela-
tivierung ist gleichwohl keine einfache Säkularisierung, Zurückdrängung und sicher 
kein Verschwinden von Religion, sondern vielmehr Ausdruck der Ausdifferenzierung 
von gesellschaftlichen Teilbereichen zu autonomen Kommunikations-, Handlungs- und 
Rationalitätszusammenhängen.16  

In diesem Prozess wurde die Religion von ihrer Aufgabe, die tragende Strukturach-
se der Gesellschaft zu sein, entbunden. Es wurde ein (Selbst-) Reflexionspotential frei-
gesetzt, das erlaubte, sowohl über Religion zu kommunizieren als auch als Religion zu 
kommunizieren: „Nach wie vor kann man mit einem Messer schneiden, kann man zu 
Gott beten, zur See fahren, Verträge schließen oder Gegenstände verzieren. Aber außer-
dem läßt sich all das ein zweites Mal beobachten und beschreiben, wenn man es als kul-
turelles Phänomen erfaßt und Vergleichen aussetzt. Kultur ermöglicht die Dekompositi-
on aller Phänomene mit offenen Rekompositionshorizonten. […] Was einmal dekom-
poniert und rekomponiert wurde, kann immer wieder dekomponiert werden, ohne daß 
die Tauglichkeit der Objekte dadurch beeinträchtigt würde. Die direkt sachbezogenen 
Praktiken kognitiver oder moralischer Zugriffe bleiben erhalten. Man kann ebensogut 
wie zuvor etwas zu wissen meinen, moralisieren, kritisieren, beleidigen und mit all dem 
kommunikativ verständlich operieren.“17 Diese Umorientierung mag vielleicht auch mit 
erklären, warum Religionsfrieden im Allgemeinen kein Phänomen des 18. Jahrhunderts 
mehr sind. 

—————— 
 
15  Grundsätzlich dazu: Bödeker, Hans Erich; Donato, Clorinda; Reill, Peter Hanns (Hgg.), Discourses 

of Tolerance and Intolerance in the European Enlightenment, Toronto 2009. 
16  Luhmann, Niklas, Religion als Kultur, in: Kallscheuer, Otto (Hg.), Das Europa der Religionen. Ein 

Kontinent zwischen Säkularisierung und Fundamentalismus, Frankfurt a.M. 1996, S. 291-315. 
17  Luhmann, Niklas, Kultur als historischer Begriff, in: Luhmann,  Niklas (Hg.), Gesellschaftsstruktur 

und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft Bd. 4, Frankfurt a.M. 
1995, S. 31-54. hier S. 42. 
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Vor dem Hintergrund dieser Ausdifferenzierungsprozesse, die in der Frühen Neu-
zeit, stimuliert durch religiöse Pluralisierung, ihren Anfang nahmen, lässt sich vielleicht 
sagen, dass die Signifikanz der unterschiedlichen Religionsfriedenslösungen weniger im 
Toleranzgedanken als vielmehr in der Rolle liegt, die diese bei der Ausdifferenzierung 
von Politik als einem autonomen Handlungsbereich mit eigener Funktionslogik spielten. 
Und hier kommt der Konzeption der Warschauer Konföderation eine besondere Bedeu-
tung zu. In strukturgeschichtlicher Hinsicht ist sie ein Meilenstein auf dem Weg der 
Ausdifferenzierung eines autonomen Handlungsfeldes Politik, das sich von theologi-
schen Erwägungen emanzipiert und einer eigenen Funktionslogik und Ethik folgt. Theo-
logische Wahrheitsansprüche konnten so zurückgestellt und in Rechtsfragen transfor-
miert werden. Polen-Litauen, sicher nicht zuletzt aufgrund seiner langen Erfahrung mit 
religiöser Heterogenität, hat diesen für die Integration eines Staatsgefüges erfolgver-
sprechenden Weg schon früh und mit beachtlicher Wirkung beschritten. Die Konzeption 
des Warschauer Religionsfriedens mit den oben diskutierten Merkmalen zeigt dies be-
sonders anschaulich. 
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