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Mit dem Evangelium regieren – Glaube und Politik 
Zur öffentlichen Verantwortung der evangelischen Kirche  

in kritischer Solidarität 
Vortrag am 9.10.2014 in Münster  

zur Eröffnung der 106. Generalversammlung des Evangelischen Bundes 
Glaube und Politik stehen für mich biographisch in einem engen Verhältnis 
zueinander. Wie viele andere prägten auch mich als Schüler und jungen 
Theologiestudenten die politischen Debatten der achtziger Jahre. Damals wurden die 
Fragen von Krieg und Frieden heftig diskutiert. Anlass war der Brüsseler 
Doppelbeschluss der NATO.  Diese Fragen bewegten mich auch in meinem Glauben, 
der ja nach dem Doppelgebot der Liebe zugleich das Verhältnis zu Gott wie zum 
Nächsten beschreibt. Aus dem Gottesglauben folgt die tätige Nächstenliebe – das 
hatte für mich immer auch eine politische Dimension. Ich war Teil der 
Friedensbewegung und vertrat die pazifistische Position: Vor dem Hintergrund der 
deutschen Geschichte und der Bergpredigt darf es militärisch-gewaltsames Handeln 
nicht geben. Auf Kirchentagen und in großen Demonstrationen mahnte unsere 
Generation an, wir müssen „Frieden schaffen ohne Waffen“. Als Theologiestudent 
war ich vom Wehrdienst befreit. Anderenfalls hätte ich damals mit Sicherheit den 
Kriegsdienst verweigert. 

Meine persönliche Wende in dieser pazifistischen Auffassung habe ich während 
meiner Zeit als Gemeindepfarrer in Königstein-Falkenstein erfahren. Ich kam ins 
Gespräch mit Mitarbeitern der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit im 
benachbarten Eschborn Mitte der neunziger Jahre. Sie machten mir deutlich, dass 
zivile Konfliktbearbeitung ihre Grenzen habe. Es gebe Punkte, wo man mit der zivilen 
Aufbauarbeit nicht weiterkomme. Entwicklungszusammenarbeit sei ohne ein 
Mindestmaß an Sicherheit nicht möglich. Ja, manchmal komme es zu Situationen, die 
bestimmte Formen der Androhung und notfalls Ausübung rechtserhaltender Gewalt 
notwendig machen. Ohne sie müsse man die Entwicklungshelfer abziehen. Vor 
zwanzig Jahren, 1994, geschah dann der Völkermord in Ruanda. Innerhalb weniger 
Monate wurden nahezu dreiviertel der Tutsi-Minderheit getötet. Die Friedenstruppen 
der Vereinten Nationen wurden bei Ausbruch der Gewalt nicht verstärkt, sondern 
verringert. Das festigte in mir die Meinung: Es gibt Situationen, in denen die 
Völkergemeinschaft eingreifen muss, um größeres Unglück zu verhindern. Diese 
Einsicht wurde durch die Menschenrechtsverletzungen in Bosnien, Kosovo und 
Somalia verstärkt.  

Heute spreche ich zu Ihnen als Evangelischer Militärbischof. In meinem neuen Amt 
werde ich regelmäßig gebeten, mich öffentlich zu äußern zu grundlegenden Fragen 
von Krieg und Frieden, aber auch zu ganz konkreten Themen wie der Situation im 
Nordirak, dem Ukraine-Konflikt oder der Frage, ob Deutschland bewaffnete Drohnen 
anschaffen soll. Und ich muss Ihnen gestehen: Ich war selbst überrascht, WIE häufig 
ich in der kurzen Zeit, die ich in diesem Amt bin, bereits zu derartigen Themen 
angefragt wurde. 
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Ich möchte mich heute mit Ihnen gemeinsam auf die Frage konzentrieren, warum und 
inwiefern sich die evangelische Kirche in Verantwortung für Staat und Gesellschaft 
sieht. Oder anders formuliert: Warum nimmt die evangelische Kirche Stellung zu 
politischen Fragen? Hiermit ist eng die Frage verbunden: Welches ist hierfür die 
angemessene Form? Ich möchte diese Fragen zunächst grundlegend beantworten 
und sodann auf meinen konkreten Aufgabenbereich der evangelischen Seelsorge in 
der Bundeswehr beziehen.  

Kritische Solidarität als Leitbegriff öffentlicher Verantwortung von 
Kirche  

Professor Beutel hat ja bereits eindrücklich dargestellt, dass die Frage des 
Verhältnisses von Politik und Kirche so alt ist wie die evangelische Kirche selbst. Für 
mich markiert das Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 die für die heutige Zeit 
entscheidende Wendemarke im Verhältnis der evangelischen Kirchen zu Politik, Staat 
und Gesellschaft. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis bekennen Mitglieder der 
evangelischen Kirchen „die Schuld des Schweigens“ und damit ihre Mitschuld an der 
Versagensgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus. Aus dieser Erfahrung 
heraus bekannte sich der Rat der EKD dazu, künftig seine Stimme in politischen 
Entscheidungsprozessen erheben zu wollen. Wir nennen dies seit langem die 
öffentliche Verantwortung der Kirche. Die Vertreter der evangelischen Kirchen sahen 
sich in der Pflicht, in allen Bereichen des Staates und der Gesellschaft die Fragen zu 
stellen, denen die Träger politischer Verantwortung sich zu entziehen geneigt sind. 
Sie wollten bewusst kritisch sein. Und sie signalisierten, künftig Mitverantwortung für 
die Bildung eines neuen demokratischen Staatswesens übernehmen zu wollen. Damit 
zeigten sie sich zugleich solidarisch. Dieses dialektische Verhältnis wurde später mit 
dem Begriff der kritischen Solidarität beschrieben. Die evangelischen Kirchen 
übernahmen also eine öffentliche Verantwortung, die zuvor in weiten Teilen des 
deutschen Protestantismus nicht gesehen wurde.1 Und sie taten es in kritischer 
Solidarität.  

Konkret wird diese kirchliche Selbstverpflichtung zur öffentlichen Verantwortung 
bald darauf in der Debatte um die Wiederbewaffnung Deutschlands und die 
Stationierung von Atomwaffen in der Bundesrepublik Deutschland. Wohl keine 
Institution hat sich derart heftig und kontrovers an der Debatte beteiligt wie die EKD. 
Über eine längere Phase hinweg war die evangelische Kirche dadurch in einer 
Zerreißprobe, unterschiedlichste Positionen suchen ihren Weg an die Öffentlichkeit. 
Als Höhepunkt der Debatte innerhalb der EKD kann die Synode von Spandau 1958 
betrachtet werden, auf der als einziger Konsens in den umstrittenen Fragen 
formuliert werden konnte: „Wir bleiben unter dem Evangelium zusammen.“ 

Wo ist das Problem, werden die einen fragen; wir Protestanten stehen ja aus gutem 
Grund für kritischen Dialog und nicht für eine amtskirchliche Lehrmeinung. Allein: 
Ihrem neuen Selbstanspruch, als kritische Stimme nachhaltig hilfreich zur politischen 
                                         
1 Vgl. Johanna Vogel, Kirche und Wiederbewaffnung. Die Haltung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in den Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 
1949-1956, Göttingen 1978, 22f. 
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Meinungsbildung beitragen zu wollen, konnten die evangelischen Kirchen so jedoch 
nicht gerecht werden. Aus heutiger Distanz lässt sich formulieren, dass die EKD in 
ihren Anfangsjahren noch stark in einer Suchbewegung war, wie sie ihre 
Verantwortung zur politischen Meinungsbildung wahrnehmen kann. Es fehlten 
geeignete Instrumente und die nötige theologische Reflexion über den 
Öffentlichkeitsauftrag der EKD. Auch mangelte es in vielen Fällen an Sachkenntnis 
zur politischen Lagebeurteilung. Die Gegner der Wiederbewaffnung wurden mit ihrem 
prophetischen Eifer und Absolutheitsanspruch der Vielschichtigkeit der politischen 
Problematik oft nicht gerecht. Auf der anderen Seite standen die Lutheraner mit der 
Zwei-Regimenten-Lehre in der Gefahr politischer Indifferenz.2 Bekenntnistreue drohte 
inhaltliche Debatten abzulösen. Hinzu kam die Form des Diskurses: Aus der Hitze 
großer Synodendebatten heraus – das werden einige von Ihnen bestätigen können – 
lassen sich schwerlich gemeinsame Stellungnahmen mit ausreichendem Abstand und 
Weitblick formulieren. Genau dies jedoch fordert der Gedanke der Kritischen 
Solidarität, der öffentliche Stellungnahme und gestalterische Mitverantwortung in 
dialektischem Verhältnis miteinander vereint.3 

Dies alles änderte sich erst ab 1958, als an die Stelle synodaler Kundgebungen das 
Instrument der Denkschrift rückte, mit dem sich die EKD von nun an primär bemühte, 
das Gespräch zu politischen Entscheidungsfragen voranzutreiben. Statt zur Annahme 
von Glaubensüberzeugungen wird nun zum kritischen Überprüfen von Argumenten 
aufgefordert. Nicht nur die Schriftgemäßheit soll das ethische Urteil eines 
Christenmenschen bestimmen, sondern auch die Sachgemäßheit.4 Das macht den 
intensiven und interdisziplinären Austausch zwischen Sachverständigen notwendig, 
die zusammen kommen vor dem Hintergrund des christlichen Glaubens.5 Die hieraus 
entstehende Texte können gleichermaßen als kirchliche Stellungnahme und „als Teil 
einer gesellschaftlich breit angelegten Kommunikation, in der die jeweiligen 
Kompetenzen und Erfahrungen aus politischen, ökonomischen, zivilgesellschaftlichen 
und religiös-kulturellen Bereichen Berücksichtigung finden“ begriffen werden.6  

Exemplarisch für den gesamtgesellschaftlichen Wert dieser neuen Form der 
Beteiligung am gesellschaftspolitischen Diskurs waren die Heidelberger Thesen von 
1959.7 Mit Hilfe des Gedankens der Komplementarität wurde darin ein Ausgleich 

                                         
2 Vgl. Johanna Vogel, a. a. O., 226. 
3 Vgl. Georg Picht, Einführung, in: Studie zur politischen und gesellschaftlichen Situation der 
Bundeswehr. Erste Folge, hg. v. Georg Picht, Forschungen und Berichte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft Bd 21/1, 7-31(8). 
4 „Ziel und Anspruch von Denkschriften ist, gedankenstark, wissenschaftlich informiert, auf 
der Höhe der gesellschaftlichen Diskussion, umfassend, kompetent in der Analyse und klar 
argumentierend in den Schlussfolgerungen zu sein“ formuliert es die sogenannte 
Denkschriftendenkschrift der EKD aus dem Jahr 2008 (EKD: das rechte Wort zur rechten 
Zeit, Gütersloh 2008, Ziffer 82). 
5 Vgl. Wolfgang Huber, Kirche und Öffentlichkeit. Forschungen und Berichte der evangelischen 
Studiengemeinschaft 28, Stuttgart 1973, 580ff. Vgl. auch Johanna Vogel, a. a. O., 230. 
6 EKD, Das rechte Wort zur rechten Zeit, Gütersloh 2008, Ziffer 20. 
7 „Die Heidelberger Thesen sind zwar nie förmlich von einer evangelischen Kirche beschlossen 
worden, etablierten sich aber als Kompromiss im deutschen Protestantismus.“ (Frey, Ulrich: 
Zur Entwicklung friedensethischer Positionen in den evangelischen Kirchen der alten 
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zwischen den widerstrebenden friedensethischen Positionen innerhalb der Kirche 
geschaffen.8 Komplementarität heißt, dass der Text proklamiert, die Kirche müsse 
sowohl den Waffenverzicht als eine christliche Handlungsweise anerkennen als auch 
„die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in 
Freiheit zu sichern“ (vgl. These 8). Dieser spannungsvolle Konsens, den u. a. Carl-
Friedrich von Weizsäcker und der erste evangelische Militärbischof Hermann Kunst 
entwickelt hatten, bildete die gemeinsame Basis friedenethischer Diskussionen in 
Deutschland bis weit in die siebziger Jahre hinein.  

Ein weiteres, sehr bekanntes Beispiel dafür, welch wertvolle Beiträge die EKD in den 
folgenden Jahren zum gesellschaftspolitischen Diskurs leisten konnte, ist die 1965 
erschienene, sogenannte Ost-Denkschrift. Die Denkschrift zählt zu den wichtigsten 
Initiativen, die die Jahre später einsetzende neue Ost- und Deutschlandpolitik 
vorbereitet haben: eine Politik, die 1970 zum Gewaltverzichtsabkommen zwischen 
Polen und der Bundesrepublik führte und zu einer ersten Annäherung der beiden 
Staaten. Bei ihrem Erscheinen löste die Denkschrift, die auf Versöhnung zwischen 
den Völkern angelegt war, zunächst heftigen Widerspruch unter der deutschen 
Bevölkerung und in der evangelischen Kirche aus. „In meiner täglich einlaufenden 
Post macht fast Dreiviertel der Eingänge der Protest gegen diese Denkschrift aus“, 
berichtete Bischof Hanns Lilje seiner hannoverschen Landessynode kurz nach der 
Herausgabe des Textes. Nichtsdestotrotz verteidigte Lilje ebenso wie die meisten 
anderen protestantischen Kirchenführer die Denkschrift entschieden in doppelter 
Hinsicht: sowohl was das grundsätzliche kirchliche Mandat zu solchen politischen 
Äußerungen anging, als auch, was die konkreten Aussagen selber betraf.  

Als drittes wichtiges Beispiel möchte ich die 2007 erschienene Friedensdenkschrift 
„Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ nennen, die heute die 
zentrale Grundlage für die friedensethische Positionsfindung und Stellungnahme im 
Raum der EKD bildet. Die Denkschrift steht in der Tradition der Heidelberger Thesen, 
sie beruht zugleich auf der Expertise jahrzehntelanger Forschungsarbeit an der 
Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Heidelberg. 
Schon mit der Initiative zur Entwicklung der Heidelberger Thesen hatte der erste 
evangelische Militärbischof Hermann Kunst dort eine intensive friedensethische 
Arbeit angestoßen und gefördert, die später als Teil einer „kritischen 
Friedensforschung“ den Blick über die Frage „Konfliktkontrolle und 

                                                                                                                               
Bundesrepublik und der DDR, Forschungsjournal Soziale Bewegungen – PLUS, Supplement zu 
Heft 3/2014, S. 2, online: http://www.forschungsjournal.de/fjsb-plus, Stand: 06.10.2014) 
8 „Der gemeinsame Grund muss das Ziel der Vermeidung des Atomkrieges und die Herstellung 
des Weltfriedens sein. Keine Handlungsweise, die nicht auf diesem Grund ruht, scheint uns für 
einen Christen möglich. In der gefährdeten und vorbildlosen Lage unserer Welt können aber 
Menschen von verschiedenem Schicksal aus verschiedener Erkenntnis über verschiedene 
Wege zu diesem Ziel geführt werden. Es kann sein, dass der eine seinen Weg nur verfolgen 
kann, weil jemand da ist, der den anderen Weg geht (vgl. These 11). Mit einem aus der Physik 
entlehnten Wort nennen wir solche Wege komplementär.“ (These 6) Daher muss die Kirche 
„den Waffenverzicht als eine christliche Handlungsweise anerkennen.“ (These 7) Gleichzeitig 
muss sie aber auch „die Beteiligung an dem Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen 
Frieden in Freiheit zu sichern, als eine heute noch mögliche christliche Handlungsweise 
anerkennen.“ (These 8) (EKD 1993: S 21-110) 
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Konfliktschlichtung“ im Kalten Krieg hinaus weitete.9 Die Ganzheitlichkeit des 
Friedensbegriffes als Schalom, das Verständnis von Frieden als Prozess sowie die vier 
Dimensionen des Friedens als Minimierung von Gewalt, von Not, von Unfreiheit und 
als Förderung kultureller Vielfalt sind vorrangig aus dieser Forschungsarbeit an der 
FEST entstanden. Sie bilden den theologisch-friedensethischen Grundstock des in der 
Denkschrift von 2007 entfalteten Leitbilds vom gerechten Frieden.  

Doch nicht nur mit schriftlichen Verlautbarungen – über deren heutige Reichweite 
und Bedeutung gerne diskutiert wird –, auch in ihrem konkreten Handeln berühren 
sich Kirche und Politik. Auch hier stellt sich die Frage nach einer angemessenen 
Gestaltung des Verhältnisses zueinander. Die evangelische Seelsorge in der 
Bundeswehr ist hierfür ein eindrückliches Beispiel.  

 

Kritische Solidarität am Beispiel der evangelischen Mil itärseelsorge 

Die Einrichtung der evangelischen Militärseelsorge ist ein Element der 
Mitverantwortung der evangelischen Kirche für den Aufbau des demokratischen 
Rechtsstaates. Trotz schärfster interner Debatten und aller gebotenen Kritik am 
Aufbau von Streitkräften versagt sie am Ende ihre Mitarbeit nicht – eben weil es sich 
um Aufbau von Streitkräften innerhalb der Demokratie handelt. Georg Picht, Leiter 
der Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft (FEST), schreibt 1965: 
„Wer die Verantwortung der Kirche in der Welt bejaht, darf sich der Last, die sich 
daraus ergibt, nicht entziehen; es ist ihm verweigert, dort nicht mehr mitsprechen zu 
wollen, wo es härteste Probleme zu lösen gilt.“ Insofern engagiert sich die 
evangelische Kirche bei der Einrichtung von Streitkräften nicht nur kritisch, sondern 
zugleich auch solidarisch. 

In der evangelischen Militärseelsorge begegnen sich: 
• der Wunsch von Soldatinnen und Soldaten, ihren christlichen Glauben zu leben, 
• die Aufgabe der Kirche zu Verkündigung, Seelsorge, ethischer Orientierung 

und diakonischem Handeln und 
• die Verpflichtung des Dienstherrn, den Bundeswehrangehörigen ungestörte 

Religionsausübung zu ermöglichen und Seelsorge zugänglich zu machen. 
 
Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr ist also ein Zusammenwirken von 
Gemeinde, Staat und Kirche zur Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten und ihren 
Angehörigen – als kirchliches Handeln in kritischer Solidarität mit der Bundeswehr 
sowie den Soldatinnen und Soldaten. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass gerade 
von staatlicher Seite nach den Erfahrungen der NS-Zeit explizit auch die kritische 
Rolle der Kirchen in der Militärseelsorge gewünscht und die hierzu notwendige 
Unabhängigkeit der Seelsorge sichergestellt wird. So heißt es in der zentrale 

                                         
9 Frey, Ulrich: Zur Entwicklung friedensethischer Positionen in den evangelischen Kirchen der 
alten Bundesrepublik und der DDR, Forschungsjournal Soziale Bewegungen – PLUS, 
Supplement zu Heft 3/2014, online: http://www.forschungsjournal.de/fjsb-plus (Stand: 
06.10.2014) 
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Dienstvorschrift (ZDv) 66/1 von 1956: „Militärseelsorge ist Teil der gesamten 
kirchlichen Arbeit … Ihren Auftrag erhält sie deshalb von den Kirchen. Ihre Träger, 
die Militärgeistlichen, verwalten ein kirchliches Amt, auch wenn sie im staatlichen 
Bereich tätig sind.“ 
 
Worin äußert sich die kritische Solidarität nun konkret im Handeln der 
Militärseelsorge? Drei Themenfelder möchte ich gemeinsam mit Ihnen näher in den 
Blick nehmen: die ethische Orientierung, das friedensethische Mandat und die 
systemische Seelsorgearbeit. 

Die Aufgabe der ethischen Orientierung äußert sich in der Militärseelsorge historisch 
zu allererst in der Beauftragung mit dem Lebenskundlichen Unterricht für die 
Soldaten. Der Lebenskundliche Unterricht ist kein Religionsunterricht und auch keine 
Form der Religionsausübung10, sondern eine berufsethische 
Qualifizierungsmaßnahme. Die Konzeption des Lebenskundlichen Unterrichts ging 
dabei von der Grundeinsicht aus, dass der freiheitlich, säkulare Staat von 
Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Der Lebenskundliche 
Unterricht ist daher bewusst nicht Teil, sondern eine wesentliche und unverzichtbare 
Ergänzung der Inneren Führung.11 Seit 2010 ist er für alle Soldaten verpflichtend. Zur 
Konzeption des Lebenskundlichen Unterrichts heißt es in der Zentralen 
Dienstvorschrift (ZDv) 66/2 aus dem Jahre 1959: „Der Lebenskundliche Unterricht 
in der Truppe ist im Zusammenhang mit der Gesamterziehung der Soldaten zu sehen. 
Er behandelt sittliche Fragen, die für die Lebensführung des Menschen, seine 
Beziehung zur Umwelt und für die Ordnung des Zusammenlebens in jeder 
Gemeinschaft wesentlich sind. Er hat die Aufgabe, dem Soldaten Hilfe für sein 
tägliches Leben zu geben und damit einen Beitrag zur Förderung der sittlichen, 
geistigen und seelischen Kräfte zu leisten, die mehr noch als fachliches Können den 
Wert des Soldaten bestimmen.“ Hier zeigt sich: Ethische Bildung in der Bundeswehr 
wird von Anfang an in einem umfassenden Sinne verstanden. Es geht weder um das 
Nachbuchstabieren der friedensethischen oder sicherheitspolitischen Grundthesen 
noch um das Abarbeiten unterschiedlicher Gefechtsszenarien unter ethischen 
Gesichtspunkten. Vielmehr wird eine umfassende ethische Reflexion des Berufs- und 
Lebensfeldes von Menschen angestrebt, die sich die Sicherung bzw. 
Wiederherstellung von Sicherheit und Frieden zur (Lebens-)Aufgabe gemacht haben. 
Die beschriebene Konzeption ist von einem Grundgedanken geleitet: Ethische Bildung 
in der Bundeswehr kann nur dann gelingen, wenn der ganze Mensch mit seiner 
kulturellen und religiösen Prägung, den verschiedenen Lebens- und Handlungsfeldern 
und ihren ethischen Herausforderungen in den Mittelpunkt gestellt wird. 2009 wurde 
die Konzeption des Lebenskundlichen Unterrichts den veränderten Bedingungen, 
unter denen Soldatinnen und Soldaten von heute ihren Dienst tun, angepasst. Die 
erhöhte Anzahl an Auslandseinsätzen, die Konfrontation mit Not, Gewalt und Tod, 
aber auch die Herausforderungen des Wandels zur Berufsarmee werfen für die 
Soldaten drängende ethische Fragen auf. Es geht um Verantwortung und Schuld, 
                                         
10 im Sinne von § 36 des Soldatengesetzes 
11 Vgl. ZDv 10/1 Ziffer 303. Daher auch die neue Ziffer für die ZDv: Aus der 66 er Reihe 
(Militärseelsorge) in die 10er Reihe.  
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Identität und Toleranz, Berufsethik und Gewissensentscheidungen. Der 
Lebenskundliche Unterricht soll in all dem ein Ort freier und vertrauensvoller 
Aussprache sein, „der von der engagierten Mitarbeit der Soldatinnen und Soldaten 
lebt“. Blockkurse haben inzwischen vielerorts die Einzelstunden im Frontalunterricht 
abgelöst. Längere Einheiten und gerade auch ein gemeinsamer Abend zwischen zwei 
Kurseinheiten bieten die Chance, noch einmal anders ins Gespräch zu kommen.  

Auch über den Lebenskundlichen Unterricht hinaus ist die Militärseelsorge 
Gesprächspartner der Bundeswehr in Fragen der Inneren Führung. Nicht die Isolierung 
der Bundeswehr von der Gesellschaft, wohl aber durch die Gesellschaft ist eine 
Herausforderung. Vor einer solchen Entwicklung muss die Militärseelsorge warnen 
und mit der Bundeswehr solidarisch sein. Umgekehrt wird manchmal das Leitbild der 
Inneren Führung vom Soldaten als Staatsbürger in Uniform in Frage gestellt. Kritisch 
wird die Militärseelsorge dort sein, wo es zu einer eigenständigen Berufsethik kommt, 
die mit den geistig-moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft nicht übereinstimmt. 
Ein wichtiger Ort, an dem solche Fragen bearbeitet werden, ist unsere AG Berufsethik 
in der Arbeitsgemeinschaft ethische Bildung in den Streitkräften, die zuletzt ein 
griffiges Bändchen mit 20 Thesen zu Soldatinnen und Soldaten in christlicher 
Perspektive herausgegeben hat im Anschluss an das Leitbild des gerechten Friedens.  

Hier deutet sich bereits an: Die Militärseelsorge hat nicht nur den Auftrag, innerhalb 
der Bundeswehr zur ethischen Orientierung beizutragen, sie hat zugleich auch ein 
friedensethisches und friedenspolitisches Mandat. Allerdings geht dieses über die 
Bundeswehr und ihre Angehörigen hinaus – ganz im Sinne der öffentlichen 
Verantwortung von Kirche. So hat die Synode der EKD im Jahr 2008 im Blick auf 
Afghanistan neben dem Friedensbeauftragten und dem Ratsvorsitzenden dem 
evangelischen Militärbischof einen ausdrücklichen Auftrag zur Stellungnahme in 
friedensethischen Fragen erteilt. Im Verbund mit den Trägern der Friedensarbeit in 
der EKD soll sich die evangelische Militärseelsorge zu aktuellen sicherheitspolitischen 
Fragen positionieren. Gemeinsame Grundlage ist dabei die Friedensdenkschrift der 
EKD von 2007 und das darin entfaltete Leitbild vom gerechten Frieden. Gemeinsam 
teilen wir auch die Überzeugung: Ziel allen friedensethischen Nachdenkens muss sein, 
zunächst nach den Bedingungen des Friedens zu fragen.  

In diesem Sinne öffentlich Stellung genommen habe ich diesen Sommer unter 
anderem gemeinsam mit Renke Brahms, dem Friedensbeauftragten der EKD, in der 
Leipziger Volkszeitung. Die Frage von Waffenlieferungen an die kurdischen Milizen, 
die im Nordirak gegen den Islamischen Saat kämpfen, hatte im Sommer 2014 im 
Raum der EKD eine ganze Reihe von Stellungnahmen provoziert. Als Militärbischof 
war es mir ein besonderes Anliegen, zu einer ausgewogenen friedensethischen 
Position beizutragen und dabei zugleich Signale zu setzen für eine gemeinsame 
Positionssuche mit der Friedensbewegung in der evangelischen Kirche. Angesichts 
der veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen sehe ich uns als Kirche in 
der Verantwortung, Impulse für eine gesamtgesellschaftliche Meinungsbildung zu 
Rolle und Auftrag der Bundeswehr sowie zu einem kohärenten und zukunftsfähigen 
friedens- und sicherheitspolitischen Gesamtkonzept in Deutschland zu setzen. Denn 
nicht nur die politischen Mandatsträger tragen Verantwortung für friedenspolitische 
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Entscheidungen, sondern die gesamte Gesellschaft ist dazu gerufen. Hierin besteht 
die eigentliche Herausforderung der Zukunft: Die Bürgerinnen und Bürger dieses 
Landes tragen die Verantwortung, ob und wann Soldatinnen und Soldaten unter 
Gefahr ihres Lebens sich einsetzen für die internationale Friedensordnung. Das ist die 
Konsequenz einer Konzeption der Bundeswehr als Streitkräfte und Teil der 
demokratischen Gesellschaft. Auch dies ist Teil der kritischen Solidarität mit der 
Bundeswehr. 

Deswegen fördert und begleitet die evangelische Militärseelsorge auch das 2012 
begonnene Diskursprojekt der evangelischen Akademien in Deutschland „… dem 
Frieden der Welt zu dienen“. Zahlreiche öffentliche Tagungen und geschlossene 
Fachdiskurse wurden bundesweit von den Akademien initiiert. Freilich muss 
realistisch anerkannt werden, dass es mehr Zeit braucht, um das gesellschaftliche 
und politische Interesse an sicherheitspolitischen Fragen zu wecken beziehungsweise 
zu intensivieren und die sicherheits- und friedenspolitischen Communities zu 
vernetzen. Darüber hinaus fordern die neuen geopolitischen Herausforderungen im 
Nahen und Mittleren Osten, Afrika und auch Europa sowie ökonomische 
Kräfteverschiebungen, neue Weltmächte und neue Formen der Kriegsführung, 
beispielsweise der Einsatz sogenannter Kampfdrohnen, tiefergehende Analysen. 
Deswegen will die Militärseelsorge in den nächsten Jahren auch ihre friedensethische 
Expertise ausbauen in einem gemeinsamen Projekt mit der FEST in Heidelberg. Wir 
knüpfen damit an den Traditionsstrang der Zusammenarbeit von evangelischer 
Militärseelsorge und FEST an, den der erste Militärbischof Hermann Kunst begründet 
hatte.  

Ein drittes Feld, in dem die evangelische Militärseelsorge in kritischer Solidarität zur 
Bundeswehr aktiv sind, ist die Seelsorgearbeit. Wir begleiten Soldatinnen und 
Soldaten im Arbeitsalltag wie in existentiellen Ausnahmesituationen. In erster Linie 
findet Seelsorge und Begleitung dabei natürlich an den Heimatstandorten statt. Auch 
das ist in Zeiten der Veränderung durch die Neustrukturierung der Bundeswehr eine 
herausfordernde Aufgabe. Standorte werden geschlossen, Familien entwurzelt, die 
Veränderungen bereiten Ängste und Sorgen. Hinzu kommen für einen Großteil der 
Soldatinnen und Soldaten die Belastungen des Pendlerlebens. Zugleich werden wir 
auch durch die Begleitung von Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen 
herausgefordert. Dies gilt besonders dann, wenn sie – bei dem Bemühen darum, nicht 
nur das militärisch, sondern auch das ethisch Richtige zu tun – vor die Schuldfrage 
gestellt werden. Die Belastung des Gewissens durch eigenes Töten oder dadurch, 
dass Töten nicht verhindert werden konnte, ist immens.  

Seelsorge in der Bundeswehr ist Individualseelsorge. Zugleich ist sie aber auch 
kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt beziehungsweise für eine konkrete Institution 
und damit systemisch orientiert. Und sie agiert in kritischer Solidarität, das heißt wir 
machen in verschiedenen Kontexten aufmerksam auf die Not der Soldaten, v.a. der 
Rückkehrer und kümmern uns zugleich Verbund mit Betreuungseinrichtungen der 
Bundeswehr und darüber hinaus um diese Menschen. Dies wird deutlich unter 
anderem an unserem Rückkehrerprojekt, in dem wir seit 2012 unsere 
Seelsorgeaktivitäten für Einsatzrückkehrer und andere von den Einsätzen betroffene 
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Personengruppen koordinieren. Auch wenn das Projekt bislang nur für einen Zeitraum 
von fünf Jahren angelegt ist, so steht doch schon heute fest: Die Aufgaben, die sich 
uns als Kirche durch die Auslandseinsätze (nicht nur) der Bundeswehr stellen, bleiben 
aktuell und werden uns voraussichtlich für Jahrzehnte fordern. Die Militärseelsorgen 
haben hier einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag übernommen in kritischer 
Solidarität zur Bundeswehr; und dies nicht nur für belastete, verwundete und 
traumatisierte Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien, sondern auch für 
Hinterbliebene von getöteten und verstorbenen Soldaten. In dieser Aufgabe 
kooperieren Mitarbeitende der evangelischen und der katholischen Militärseelsorge 
sowie der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung mit 
Institutionen der Bundeswehr, zivilen Organisationen sowie – stetig anwachsend – 
landeskirchlichen Seelsorgeeinrichtungen. Die Angebote reichen von Soldaten-
Rüstzeiten, Paarseminaren und Familienwochen über Trauerseminare für 
Hinterbliebene bis zu Spezialangeboten wie tiergestütztem Lernen. Vor kurzem 
haben wir ein Kinderbuch herausgegeben, in dem es um einen kleinen Jungen geht, 
dessen Vater mit einer posttraumatischen Belastungsstörung aus dem 
Auslandseinsatz zurückkommt. Es soll den Kindern von Betroffenen helfen, in 
schweren Zeiten Worte zu finden, es soll Ängste mindern, Verständnis wecken und 
Schuldgefühle abbauen. Auf einer ganz anderen Ebene haben wir im vorletzten Jahr, 
einem Impuls des damaligen Verteidigungsministers Dr. Thomas de Maizière folgend, 
einen Vorschlag formuliert zur Entwicklung einer Veteranenpolitik, die über die 
Bundeswehrangehörigen hinaus auch all diejenigen im Blick hat, die im zivilen Bereich 
in internationalen Einsätzen für die Wiederherstellung, Bewahrung und Förderung 
eines nachhaltigen Friedens eintreten. In diesem Zusammenhang sind wir auch dafür 
eingetreten, dass es ein ehrendes Gedenken gibt auch für diejenigen, die an den 
Folgen von Einsätzen psychisch zerbrechen und Suizid begehen – nach traditionellem 
soldatischem Ehrenkodex noch immer kaum denkbar. 

Was lässt sich zusammenfassend sagen über das Verhältnis von Glaube und Politik? 
Mein persönliches Fazit aus meiner Rolle als Militärbischof heraus lautet: Als Kirche ist 
es nicht unsere Aufgabe Politik zu machen, wohl aber uns immer wieder für die Vision 
eines gerechten Friedens stark zu machen und zugleich ganz konkret die Menschen 
zu unterstützen, die in der Sache Entscheidungen fällen, verantworten und mit den 
Folgen leben und arbeiten müssen. Wichtiges Grundprinzip sollte dabei sein: der 
Gegenseite nicht den guten Willen absprechen. Auch im schärfsten Widerstreit der 
Positionen sollten wir stets „unter dem Evangelium zusammen bleiben“, wie es die 
Spandauer Synode formulierte, und auf dieser Grundlage das gut protestantische 
Ringen um eine der Komplexität der Lage angemessene Position fortsetzen. Dabei 
sollten wir bedenken, dass die größte Herausforderung oftmals nicht darin liegt, eine 
abschließende Antwort zu geben, sondern die richtigen Fragen zu stellen, die 
Themen neu ins Bewusstsein heben und Horizonte aufzeigen, vor denen Antworten 
gefunden werden können. Das ist für mich öffentliche Verantwortung von Kirche – in 
kritischer Solidarität. 

 

 


