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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Es zählt zu den besonderen Anliegen von Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck als Katho-
lischem Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, die Grundgedanken und Prinzipien 
der katholischen Friedenslehre in den sicherheitspolitischen Diskurs einzubringen und an-
hand dieser aktuelle relevante Frage- und Problemstellungen, die nicht nur die Soldatinnen 
und Soldaten, sondern die Politik wie auch die Gesellschaft insgesamt beschäftigen, zu 
beleuchten. In Grundsatzvorträgen, Interviews, Kommentaren und Ansprachen hat der 
Militärbischof auch im Jahr 2014 zu relevanten sicherheitspolitischen Fragen wie etwa der 
Beschaffung bewaffneter Drohnen oder der Gefahr durch neue Militärtechnologien Stel-
lung bezogen und zu vertiefter ethischer Reflexion hingeführt.

Das Jahr 2014 war auch ein besonderes Gedenkjahr: Vor 75 Jahren brach der Zweite 
Weltkrieg aus! Dieses Ereignis nahm der Militärbischof in einem Interview zum Anlass, 
nicht nur auf Zusammenhänge des damaligen Ereignisses hinzuweisen, sondern auch 
 Lehren für die Gegenwart zu ziehen.

Immer wieder fand der Militärbischof auch die Gelegenheit, sein geistliches Amt zur 
Geltung zu bringen und in Gottesdiensten bei den verschiedensten Anlässen Gottes Wort 
zu verkündigen und spirituelle Impulse zu geben.

Neben diesen verschiedenen Beiträgen des Militärbischofs dokumentieren wir in dieser 
Ausgabe der Zeitschrift „Militärseelsorge“ ebenfalls zwei Beiträge von Militärgeneralvikar 
Msgr. Reinhold Bartmann. Sie beinhalten sein Grußwort bei der Gesamtkonferenz der 
Evangelischen Militärseelsorge und seine Predigt am Hochfest Christi Himmelfahrt.

Im Mai 2014 fand in Koblenz am Zentrum Innere Führung zum vierten Mal die EURO- 
ISME-Jahrestagung statt, eine internationale Konferenz der internationalen Gemeinschaft 
für Militärethik. Die Eröffnungsansprache von Prof. Dr. Thomas R. Elßner, die sich mit 
didaktischen Fragen der Militärethik befasst, wurde ebenso in diese Dokumentation auf-
genommen wie das Statement von Prof. Dr. Heinz-Günther Stobbe, das er anlässlich eines 
Pressegespräches zum Thema „Krieg und Gewalt im Namen der Religionen“ im Katho-
lischen Militärbischofsamt abgegeben hat.

Last, but not least dokumentieren wir die interessanten Ausführungen des niederländi-
schen Lehrstuhlinhabers für Katholische Militärseelsorge und Militärethik an der Univer-
sität Tilburg, Prof. Dr. Fred van Iersel, zum Thema „Propheten wider Willen“, die dem 
Militärseelsorger einen prophetischen Auftrag zuweisen.

Wir hoffen, dass die Beiträge unserer Zeitschrift Ihr Interesse finden.

Manfred Suermann
Wiss. Referent





Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck:  
Predigten – Ansprachen – Vorträge
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„Deutschland trägt Verantwortung“

„Deutschland trägt Verantwortung“ 

Interview im domradio am 31.01.2014

Eine klare Mehrheit der Deutschen ist gegen ein stärkeres Engagement der Bundeswehr 
in Krisengebieten. Militärbischof Franz-Josef Overbeck zeigt im domradio-Interview für 
diese Haltung Verständnis.

domradio.de: Verstehen Sie diese offensichtlich ganz grundsätzlichen Bedenken der 
Menschen gegen Auslandseinsätze?

Bischof Franz-Josef Overbeck: Die meisten Menschen spüren intuitiv, dass damit große 
Gefahren verbunden sind, und das verstehe ich natürlich immer. Das bedeutet Gefahr für 
Leib und Leben der Soldatinnen und Soldaten. Das bedeutet nicht einschätzbare Gefähr-
dungen, die sich dann auch ausweiten auf das alltägliche Leben der Familienangehörigen 
zuhause. Und es bedeutet einen Einsatz, dessen zeitliche Dimension manche nicht beden-
ken, beziehungsweise bemessen können. Ich habe als Militärbischof all diese Bedenken 
und Gedanken auch schon bei den Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan und ihren 
Familienangehörigen mitbekommen, und von daher verstehe ich das gut.

domradio.de: Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite argumentieren 
die Verteidigungsministerin und auch Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Deutsch-
land müsse seiner Bedeutung entsprechend eine aktivere Rolle in der Welt übernehmen. 
Wie sehen Sie das?

Bischof Overbeck: Wir leben in einer globalisierten Welt. Das bedeutet viel Verantwor-
tung, die weit über den Rahmen unseres konkreten Lebensraumes- und Horizontes hin-
ausgeht. Ich sehe auch, dass wir in Deutschland eine solche Aufgabe haben und dass wir 
sie auch vielfältig wahrnehmen. Das betrifft viele Bereiche, nicht nur den militärischen, 
auch den politischen, den gesellschaftlich-kulturellen und auch den religiösen Bereich. 
Von daher kann ich die Argumente verstehen, und sehe, dass wir auch in unseren Zu-
sammenhängen, in denen wir hier in Deutschland leben, uns nur verstehen können, 
wenn wir auch globalisiert denken. Wenn wir so handeln und dann auch tun. In diesem 
Zusammenhang gehören dann auch all die Sicherheitsfragen und Sicherheitsbedürfnisse, 
auch die Fragen nach Frieden und Gerechtigkeit. Wir selbst tragen eine solche Verant-
wortung, und müssen uns deswegen auch so einsetzen.

domradio.de: Ministerin von der Leyen denkt ja offenbar vor allem um eine Auswei-
tung der Bundeswehr-Einsätze in Afrika nach. Sind wir dem gebeutelten Kontinent nicht 
Unterstützung jeglicher Art schuldig?

Franz-Josef Overbeck



8

Franz-Josef Overbeck

Bischof Overbeck: Jeglicher Art heißt natürlich vor allen Dingen kulturell, wirtschaftlich 
und in vielfacher Weise auch entwicklungspolitisch. Da geschieht ja auch ganz viel von 
deutscher Seite aus. Übrigens auch vonseiten unserer Kirche, denken wir nur an Misere-
or, Missio, Kirche in Not und all die vielen Hilfswerke, die wir haben und die sich einset-
zen. Wir müssen aber auch sehen, dass es so viele Formen von Gewalt gibt. Zum Beispiel 
Menschen aushungern zu lassen, ihnen die Ressourcen wie Wasser nicht zugänglich zu 
machen. Da haben wir auch eine Verantwortung. Von daher sehe ich in einem solchen 
Rahmen auch einen möglichen militärischen Einsatz, der natürlich nur mit einem klaren 
Mandat und klaren Begrenzungen ausgeführt werden kann.

domradio.de: Die Bedenken der Menschen haben sicher auch mit den Erfahrungen in 
Afghanistan zu tun, wo nicht immer alles optimal gelaufen ist. Welche Lehren sollte die 
Bundeswehr in Ihren Augen aus dem Afghanistan-Einsatz für die Zukunft ziehen?

Bischof Overbeck: Es muss sehr klar sein auf welches Ziel hin ein solcher Einsatz läuft, 
und wie lange er währen soll. Das bedeutet vor allen Dingen, setzen wir die Soldaten so 
ein, dass sie dem Frieden wirklich dienen, und das auch in kulturellen, religiösen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen? Oft sind uns diese Zusammenhänge nicht klar, wie 
wir in Afghanistan gesehen haben. Wichtig ist auf der anderen Seite auch, dass es ein Ein-
satz sein muss, der die Familien der Soldatinnen und Soldaten, gut in den Blick nimmt. 
Es muss ein Einsatz sein, der die Soldaten und Soldatinnen selber und ihre Bedürfnisse 
nicht vergisst. Wenn man das zusammennimmt, glaube ich, kann man die Lehren aus 
Afghanistan auch für einen möglichen anderen Einsatz fruchtbar machen.

domradio.de: Sie haben ja gerade ihren persönlichen Erfahrungen mit den Soldaten 
und Soldatinnen  schon angesprochen. Welche Rolle kann, welche Rolle soll die Militär-
seelsorge angesichts potentieller neuer Auslandseinsätze der Bundeswehr spielen?

Bischof Overbeck: Unsere Militärseelsorge hat einen ganz klaren Auftrag, er ist seelsorg-
lich bestimmt. Das bedeutet, dass die Soldatinnen und Soldaten in ihren Einsätzen und 
Aufgaben begleitet werden. Ganz gleich wo sie auch geschehen. So sehe ich auch jetzt den 
Einsatz der Militärseelsorge. Das tun wir im Kosovo, das tun wir in Afghanistan, vieles 
in ökumenischer Verantwortung gemeinsam mit der evangelischen Militärseelsorge. Wir 
haben da eine hohe Akzeptanz gefunden, die sich immer wieder bewegt, und das geht 
auch weit über den Rahmen der gläubigen Soldatinnen und Soldaten hinaus. Viele haben 
eben dieselben Fragen, dieselben Leiden und eben dieselbe Problematik ‚Wie gehe ich mit 
dieser schwierigen Lebenssituation um?‘.

Das Interview führte Hilde Regeniter.

(Quelle: http://www.domradio.de/themen/soldaten-und-kirche/2014-01-31/bischof-overbeck-zu- 
auslands einsaetzen-der-bundeswehr)
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„Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt!“

„Wohl dem Mann, der nicht dem Rat  
der Frevler folgt!“

Predigt im Pontifikalamt anlässlich der Pfarrhelfertagung der  
Katholischen Militärseelsorge am 20.März 2014 in Cloppenburg-Stapelfeld

Texte: Jer 17,5–10; Lk 16,19–31.

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt, liebe Schwestern und Brüder,
liebe Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer unserer Militärseelsorge!

I.

Unruhige Zeiten erleben wir! Das ist das Lebensgefühl ganz Vieler. Unruhige Zeiten 
provozieren Identitätsfragen, die viele Menschen beschäftigen. Denn Identität hat mit 
Verwurzelung zu tun, mit der Bestimmung der eigenen Person, ihrer Beheimatung und 
dem Wissen darum, wohin jeder persönlich und in Gemeinschaft gehört.

Diese Frage ist keine besondere Frage unserer Zeit, sondern eine Frage aller Zeiten, 
ist sie doch verbunden mit der Suche des Menschen nach Heimat und einem Zuhause. 
Wer weiß, wer er ist, der weiß, wohin er gehört. Wer sagen kann, wie er sich versteht und 
begreift, der hat eine Identität. Was die Menschen heute umtreibt und oft bestimmt, ist 
auch schon eine Lebensfrage des Volkes Israel gewesen. Der Prophet Jeremia weiß ein 
langes und klagereiches Lied davon zu singen. Wir können es an seinem eigenen Geschick 
ablesen. Mit seinen Mahnungen und Warnungen hat er keinen Erfolg gehabt; sie sind 
von den Herrschenden des Volkes Israel in den Wind geschlagen worden. Er wird dafür 
verfolgt, fast sogar umgebracht; er wird verhöhnt und findet schließlich ein anonymes 
Ende. Die Heilige Schrift berichtet nichts davon, wo und wie er zu Tode gekommen 
ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass er zu denen gehört, die aus Jerusalem ins Exil 
weggeführt werden.

Unverkennbar aber ist Jeremia jemand, der genau weiß, was die Identität eines Men-
schen ausmacht. Er weiß es von Psalm 1, dem Eingang des Psalters, der mit seinen 150 
Psalmen großen Gebetsschule des Volkes Gottes. Wie bei jedem großen Text, wie bei 
jedem großen Lied und jeder großen Verkündigung, sind die ersten Sätze von größter 
Bedeutung. Dies gilt auch für den ersten Psalm, der wie eine Überschrift für die 149 
folgenden Psalmen zu lesen ist. Dort heißt es: „Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der 

Franz-Josef Overbeck
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Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, son-
dern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei 
Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine 
Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken“ (Ps 1,1–3a).

Jeremia ist eindeutig. Er hält sich bei den vielen Fragen nach Gut und Böse, nach 
Richtig und Falsch, nach dem Weg zum Heil und zum Unheil, an Gott. Denn wer sich 
an Gott hält, der ist ein Mensch, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt, der ist wie ein 
Baum, der nicht verdorrt, wie eine Blume, die nicht verblüht. Psalm 1 erinnert daran, 
dass die Weisheit des Betens und der Gebetsschule des Volkes Gottes den Menschen die 
Kraft gibt, den rechten Weg zu gehen. Was damals galt, gilt heute. Wer betet und sich auf 
Gott verlässt, der findet den Weg zum Guten. Die Verkündigung Jesu ist in seinem öf-
fentlichen Wirken voll von dieser Überzeugung, weiß er doch, dass derjenige Mensch gut 
ist, der sich an die Gebote Gottes hält, den Nächsten liebt und den Weg mit Gott geht.

Dies alles gilt für Jeremia, der in seinen Warnungen und Mahnungen, von denen wir 
heute in der Lesung hören, davon spricht, dass derjenige ein gesegneter Mensch ist, „der 
auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der 
an Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat nichts zu fürchten, 
wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben grün; auch in einem trockenen Jahr ist er ohne 
Sorge, unablässig bringt er seine Früchte“ (Jer 17,7–8). Sich also zum Guten zu entschei-
den, heißt, auf Gott zu setzen. Wer dies nicht tut, der ist, wie es in einem radikalen Bild 
des betenden Jeremia heißt, wie ein kahler Strauch in der Steppe, der auf dürrem Wüs-
tenboden bleibt im salzigen Land, wo niemand wohnt (vgl. Jer 17,2). Identität hat also 
mit Gottverbundenheit zu tun. Gott nahe zu sein, heißt, den rechten Weg für das eigene 
Leben zu finden. Gottesnähe und Nähe zum eigenen Leben und seiner Bestimmung 
gehören zusammen.

II.

In Ihrem alltäglichen Dienst tun Sie viele kleine und große Dienste, die das Gelingen 
der Militärseelsorge unterstützen. Diese hat als Ganze ein einfaches Ziel: Sie dient der 
Seel-Sorge, also der Sorge um die Identität des Menschen, der vor Gott gut ist, der da-
rum Gott sucht und Ihn finden soll. Schon die aufmerksame Begegnung, die Treue im 
alltäglichen Arbeiten und das Bleiben beim einmal Übernommenen zeigen, was es heißt, 
diesem Guten auf der Spur zu sein.

Sie alle tun einen Dienst, der die Seelsorge der Priester und der Pastoralreferentinnen 
und Pastoralreferenten vor Ort ganz konkret unterstützt. Sie sind Menschen der Begeg-
nung mit den Soldatinnen und Soldaten im normalen Alltag. Es ist sinnvoll und hilf-
reich, sich bei diesem Tun, das auch ermüdend, manchmal scheinbar sinnlos aussieht, auf 
Gott zu setzen und darauf, ein Mensch zu sein, der sich mit dem Guten verbindet und so 
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dem nahe kommt, was uns das Evangelium mit der radikalen Geschichte des Lazarus und 
des Reichen deutlich vor Augen führt: Barmherzigkeit führt zur Mitte des Evangeliums, 
also dahin, worum es geht: Derjenige Mensch ist vor Gott gerecht, der das Gute sucht, 
also ein großes Herz hat. Papst Franziskus wird in unseren Zeiten nicht müde, immer 
wieder daran zu erinnern, dass Barmherzigkeit, die natürlich die Gerechtigkeit kennt, 
der Königsweg ist, das Gute zu tun und zu bezeugen, dass wir uns auf Gott verlassen. 
Auf diese Weise ist ein Beitrag im kleinen Alltag eines jeden von uns zu den großen The-
men der Militärseelsorge zu leisten, der heruntergebrochen werden muss in unsere eigene 
Wirklichkeit und – von den großen friedensethischen Diskussionen ausgehend – gerade 
auch die Frage nach der Gerechtigkeit und dem Recht nicht aus dem Blick verliert.

In diesen Tagen schauen wir auf die Ukraine und die Krim, aber auch nach Afghanis-
tan und nach Afrika. Hier wird deutlich, was auch in kleinen wie in großen Maßstäben 
gilt: Friedens- und Gerechtigkeitsarbeit bedürfen der Christen, die vom Leben mit Gott 
überzeugt sind und ihr Wertegerüst kennen und leben. Das ist der Auftrag der Christen 
und besonders der Auftrag der Kirche, sei es konkret vor Ort in den Aufgaben innerhalb 
der Standorte der Bundeswehr, sei es auf internationaler Basis und auf Weltebene. Die 
Grundgesetze solchen Handelns haben dieselbe Quelle, aus der sie ihre Gestalt finden 
und dasselbe Ziel, auf das sie hinführen. Es geht um eine Friedens- und Gerechtigkeits-
ordnung, die in Gott gründet und von der wir unsere Haltungen im Alltag begründen 
können.

Dass uns die Worte des Propheten Jeremia und Psalm 1 an das große Gebetbuch unse-
rer jüdisch-christlichen Kultur erinnern, sei uns Mahnung genug. Denn neben aller Pro-
fessionalität im alltäglichen Tun ist die Haltung des Betens nicht nur nicht zu vergessen, 
sondern immer wieder einzuüben. Die Schule des Betens wird oft zu einer Schule des 
Denkens, wenn die Grundsehnsucht Gottes nach Frieden den Menschen so erreicht, dass 
er selber nicht nur Gedanken des Friedens betend erwägt, sondern klare Gedanken des 
Friedens denkt, umsetzt und lebt. Die Mahnungen des Propheten Jeremia wie die ersten 
Sätze von Psalm 1, und somit des gesamten Psalters, bergen Lebensworte in sich, für Sie 
und Ihren Alltag, für mich und uns alle. Wer Gedanken des Friedens betend erwägt und 
denkt und der Gerechtigkeit Raum gewährt, ist ein Mensch, der sich auf Gott verlässt 
und zur rechten Zeit seine Frucht bringt (vgl. Psalm 1,3; Jer 17,8). Eine solche Haltung 
für Ihren alltäglichen Dienst wünsche ich Ihnen. Sie wird fruchtbar sein. Davon bin ich 
überzeugt. Amen.
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„Friedensethische Positionen der katholischen Kirche zu sicherheitspolitischen Fragestellungen heute“

„Friedensethische Positionen der  
katholischen Kirche zu sicherheits- 
politischen Fragestellungen heute“

Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung des Rotary Clubs, Essen, am 8. April 2014

Sehr geehrte Damen und Herren!

Zu den wichtigsten Fragen der Friedensethik und der Seelsorge gehört für mich 
 Folgende: Was können wir bis heute aus den Interventionen der vergangenen 20 Jahre 
lernen? Die Debatten hierüber stehen im Grunde genommen noch bevor; ich sehe dem 
mit Spannung entgegen. 

Ich sehe, dass sich die Diskussionen zu diesem Thema, international gesehen, oft ziem-
lich widersprechen. Es gibt Stimmen, die militärische Interventionen als ineffektiv und 
zu kostenintensiv für die Zukunft ablehnen. Und es gibt Stimmen, die unser Vorgehen, 
gerade auch militärisches Vorgehen, eher in dem Widerstand als in Stabilität münden 
sehen und darum sogar die Frage nach Konfliktverschärfung stellen. 

Und wie sieht es für uns in unserem Land als deutsche Bürgerinnen und Bürger aus? Las-
sen wir uns mit reiner Logik überzeugen, auch hinsichtlich unserer eigenen Rechte, wenn 
es beispielsweise um Überwachungsfragen geht und um unsere gesellschaftliche Freiheit?

Ich denke, wir müssen uns bei diesen Fragestellungen erst mit uns selbst beschäftigen 
und uns zuerst fragen, welche Werte wir an diese Problemstellungen herantragen. Dabei 
sollten wir mit Blick auf die Zukunft nicht zu eng in den Perspektiven unserer westlichen 
Welt denken. Erst wenn die Grundlagen unseres ethischen Handelns klar formuliert sind, 
kann die Grundlage für alles andere gelegt werden − auch sicherheitspolitisch. 

Diesen Diskurs möchte ich in diesem Sinne als Katholischer Militärbischof für die 
Deutsche Bundeswehr verfolgen; darüber möchte ich heute Abend sprechen. 

I.

Von der Bundesregierung wird mehr Engagement, auch mehr militärisches Handeln 
gefordert. Doch, meine Damen und Herren, bei einer Analyse der Einsätze der letzten 
zwanzig Jahre stellt sich die Frage, wo und wann das Engagement richtig gesetzt ist – zivil, 
wirtschaftlich, entwicklungspolitisch oder wann tatsächlich militärisch. Denn dessen soll-
ten wir uns bewusst sein: die Grenzen unseres Engagements sind ernüchternd begrenzt. 

Franz-Josef Overbeck
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Der Einsatz militärischer Gewalt muss ethisch vertretbar sein und Aussicht auf Erfolg 
haben. Ethisch perspektiviert, gibt es Selbstverteidigung und das sehr wichtige Argument 
des Schutzes von Menschen vor unmittelbar drohenden Massengewalttaten. 

Ich sehe in der Debatte um die Bewertung des Afghanistan-Einsatzes viele, teils unberech-
tigt vorgebrachte Argumente wie Bündnissolidarität, Staatsaufbau oder ökonomische Inte-
ressen, die keine dauerhafte ethische Rechtfertigung liefern. Dies sage ich in Bezug auf die 
getöteten Menschen in einem solchen Konflikt und in Bezug auf den Tod eigener Soldaten. 
Deshalb lassen sie mich auch mit Blick auf Afrika sagen, dass tief greifende  Argumentatio-
nen nötig sind, sind dort doch zweifellos Menschen von Massengewalt bedroht. 

Sicherheitspolitik ist nicht nur militärisch zu denken. Sicherheitspolitik ist präventiv, 
ist entwicklungspolitisch, wirtschaftspolitisch und diplomatisch zu denken. In diesem 
Sinne müssen die heutigen Probleme im weiten Sinne politisch begriffen werden. 

Was heißt das für eine Friedensethik? Friedensethische Fragen sind eine Kernaufgabe 
der Militärseelsorge, erwachsend aus der Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten. Als Ka-
tholischer Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr spreche ich u. a. als Repräsentant 
der kirchlichen Friedensethik in den Streitkräften. Aus dieser Verantwortung heraus er-
bringe ich immer wieder Beiträge zur friedensethischen Orientierung in die sicherheits-
politischen Diskussionen. Der Text „Gerechter Friede“, mit dem die deutschen Bischöfe 
zu dieser Thematik grundlegende Perspektiven im Jahr 2000 formuliert haben, ist noch 
heute von großer Bedeutung. Es geht dabei um nichts Geringeres als um eine neue Form 
von Weltverantwortung im Rahmen internationaler Gemeinschaft und ihrer Beziehun-
gen. Spannungen sollen dabei abgebaut und Vertrauen aufgebaut werden: „Immer und 
überall aber nimmt sie [die Kirche] das Recht in Anspruch, in wahrer Freiheit den Glau-
ben zu verkünden, ihre Soziallehre kundzumachen, ihren Auftrag unter den Menschen 
unbehindert zu erfüllen und auch politische Angelegenheiten einer sittlichen Beurteilung 
zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen 
es verlangen. Sie wendet dabei alle, aber auch nur jene Mittel an, welche dem Evange-
lium und dem Wohl aller je nach den verschiedenen Zeiten und Verhältnissen entspre-
chen.“(Gaudium et spes 76). So sagt es schon das II. Vatikanische Konzil.

Es gibt verschiedene Felder in der pluralen Deutungswelt der Politik, in denen die Stimme 
der Kirche erhoben werden muss. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst, die sich darum 
müht, mit Kompetenz die entsprechenden Begründungszusammenhänge darzulegen. 

Die Kirche hat weiterhin Anteil an der Integration der Streitkräfte in unsere Gesell-
schaft. So kann mein Tun als Katholischer Militärbischof dazu beitragen, die Diskussi-
onen zu Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit, und darüber hinaus die seelsorgerliche 
Begleitung von Soldatinnen und Soldaten, konkret zu machen. Es geht mir dezidiert 
darum, die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Akteure daran zu erinnern, 
dass sie ihre Verantwortung für die Wahrung und Mehrung der Menschenwürde und 
des Gemeinwohls, sowohl konkret vor Ort, als auch in der Welt, unbeirrt verfolgen und 
Anwälte für diese Sache sein müssen. 
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II.

Im Folgenden greife ich von hier aus drei Fragestellungen auf, die sich konkret erstens 
mit Verantwortungsfragen, zweitens mit den Einsätzen und der Lage in Afghanistan und 
drittens mit Waffensystemen und deren Zukunft beschäftigen. 

1.  Zunächst zum Thema der Schutzverantwortung. Wir erinnern uns an den Koso-
vo-Krieg und die Forderung, dass unverantwortliche Untätigkeit beendet werden 
müsse. An die Stelle der Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg war eine neue Vision 
getreten: die Gunst der Stunde zu nutzen, die menschenrechtsverpflichteten De-
mokratien des Westens in den Dienst des Schutzes der Menschen vor schwersten 
Menschenrechtsverletzungen zu stellen. Diese Überzeugung ist von ungemeiner 
Wirkmächtigkeit. In der Millenniumerklärung der UN-Vollversammlung von 2005 
taucht ein Begriff auf, den das Völkerrecht bis dahin nicht kennt: die „Responsibili-
ty to protect“. Damit anerkennen die Staaten grundsätzlich, dass massenhafte und 
systematische Menschenrechtsverletzungen nicht mehr in den Bereich der inner-
staatlichen Angelegenheiten gehören, die vom Interventionsverbot geschützt sind. 
Die Souveränität eines Staates soll dort eine Grenze haben, wo ein Staat bzw. seine 
Regierung selbst schwerste Menschenrechtsverbrechen begeht oder diese nicht ver-
hindern kann. Die Kirche steht dieser Vorstellung grundsätzlich positiv gegenüber. 
Allerdings bleiben die Probleme hinsichtlich der Mittel militärischen Eingreifens 
zu lösen. Die Schwelle einer Intervention wird sehr hoch angesetzt. Nur schwerste 
und massenhaft begangene Völkerrechtsverbrechen, erheblichstes Staatsversagen 
und ungeheure Naturkatastrophen können eine „Responsibility to react“ auslösen. 
In unserem Hirtenwort „Gerechter Friede“ vom Jahr 2000 haben wir deutschen Bi-
schöfe eine erste Antwort auf die genannten Umbrüche zu geben versucht, die mit 
dem Ende des Kalten Kriegs stattgefunden haben. Der „gerechte Friede“ wird zum 
Leitbild für eine Friedensethik und -politik; es bedarf in Zukunft noch weiterer  
systematischer Ausarbeitung. Wir legen dabei den Schwerpunkt auf die Verhinde-
rung von Gewalt. Wir schließen aber auch nicht die Augen vor der Realität: „Das 
Ziel, Gewaltanwendung aus der internationalen Politik zu verbannen, kann auch 
in Zukunft mit der Pflicht kollidieren, Menschen vor fremder Willkür und Gewalt 
wirksam zu schützen. Dies gilt nicht nur in herkömmlichen zwischenstaatlichen 
Konflikten, sondern auch bei systematischer Gewaltanwendung gegen verfolgte 
Minderheiten innerhalb bestehender Staaten.“ Auch wir betonen die Pflicht zur 
Konfliktnachsorge. Ein Staat, in den interveniert wurde, darf nicht in der Verfas-
sung gelassen werden, die dazu geführt hat, dass die Intervention notwendig wurde. 
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Papst Benedikt XVI. in seiner 
Rede vor den UN im Jahre 2008 die Vorstellung von einer „Responsibility to pro-
tect“ als eine Art Zweitzuständigkeit der ganzen Weltgemeinschaft für die Men-
schenrechte an allen Orten des Planeten vertritt. Dabei bleibt der Grundgedanke 
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deutlich, dass die Legitimität völkerrechtlicher und staatlicher Ordnung grundsätz-
lich daran gemessen wird, ob diese der Einzelperson, also der Würde des Menschen, 
dient. 

  So wird deutlich, dass die Idee einer „Responsibility to protect“ ihre ordnungs-
politische Perspektive und den entsprechenden Mut zur Umsetzung nicht an der 
Neudefinition staatlicher Souveränität enden lassen darf. 

  Nichtmilitärische Elemente auswärtiger Politik müssen dringend weiter gestärkt 
werden. Hier gibt es erkennbare Schritte, so z. B. wenn eine Entsorgung von 
C-Waffen aus Syrien auf deutschem Boden ermöglicht wird. Gleiches gilt für Sank-
tionen gegen staatliche Unterdrückungssysteme wie eine entschiedene Unterstüt-
zung von Demokratisierungsbewegungen. In den vergangenen Jahren kommt es 
wie kaum zuvor zu gewaltlosen Protesten gegen autoritäre Regime. Dem müssen 
wir schnell und klar mit Konzepten und Taten der Unterstützung entsprechen: mit 
Finanzmittel, Schutz und klarer Stellung- und Parteinahme. 

2. Lassen Sie mich zu Punkt zwei kommen. 
  Mit Blick auf Afghanistan sehen wir, dass viele Ziele einer langfristigen Stabilisie-

rung oder einem entsprechenden Staatsaufbau kaum erreicht werden. Wir müssen 
lernen, in anderen, geduldigen Zeitkategorien zu denken. Die Frage, wie viel in 
Afghanistan erreicht wurde, gemessen an der Begründung zur Rechtfertigung des 
Einsatzes, treibt in diesen Tagen viele um. Zum ersten Mal hat es am Wochenende 
in Afghanistan einen demokratischen Machtwechsel geben. Mir hat diese Wahl 
gezeigt, dass die Menschen selbst in angespannten Zeiten, trotz der vergangenen 
Jahrzehnte und zahlreicher Enttäuschungen, die Zukunft des Landes mitgestalten 
möchten. Sie wollen, wie vielerorts auf der Welt die Menschen, dass ihre Stimme 
zählt. Dafür verdienen sie große Anerkennung und unsere zuverlässige Unterstüt-
zung in der Zukunft. Die Entwicklung einer Zukunftsstrategie, das Gewinnen der 
afghanischen Bevölkerung für sinnvolle Ziele und der Aufbau einer stabilen Rechts-
staatlichkeit sind Aspekte, die es auch angesichts der neuen Machtverhältnisse um 
der Zukunft Afghanistans willen zu verfolgen gilt. 

  Mit dem Einsatz in Afghanistan hat Deutschland gelernt, in der internationa-
len Sicherheitspolitik eine eigene Rolle zu spielen. Besonders das Engagement 
Deutschlands im Verbund der internationalen Gemeinschaft möchte ich beto-
nen: ISAF ist eine internationale Mission, die die UN mandatiert hat. Auch 
wenn häufig auf die Defizite der UN hingewiesen wird, ist es eine Aufgabe un-
serer Generation, an der Fortentwicklung der Vereinten Nationen zu arbeiten. 
Schon jetzt hat die international abgestimmte Sicherheitspolitik eine höhere po-
litische und ethische Akzeptanz als jede Form unilateralen Handelns. Schmerzli-
che Lektionen mussten in Afghanistan gelernt werden: 54 deutsche Soldaten ver-
loren seit 2002 ihr Leben in Afghanistan. 3.000 ISAF-Soldaten sind ums Leben 
gekommen. Die Zahl der getöteten afghanischen Sicherheitskräfte und Zivilisten 
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liegt um ein Vielfaches höher. Diese Opfer sind besonders für die betroffenen 
Familien sehr schmerzlich. Während meines zweiten Afghanistan-Besuchs im 
Dezember 2013 konnte ich feststellen, dass in vielen Bereichen Enormes geleistet 
worden ist. 

  Die Terror-Organisation al-Kaida wurde erheblich zurückgedrängt. Jedoch ist sie 
als Ideologie offenkundig nach wie vor attraktiv: Radikale Islamisten in der gesam-
ten islamischen Welt von Mali bis Indonesien wie auch in den Einwanderungs-
ländern – Großbritannien oder Deutschland – beziehen sich auf sie. Solange die 
Gründe der Entstehung der Taliban und ihrer rasanten Ausbreitung nicht besei-
tigt sind, wird dieses Phänomen die afghanische Bevölkerung und den Aufbau 
eines verlässlichen Staates weiter bedrohen. Die Staatengemeinschaft hat zudem 
geholfen, Rahmenbedingungen herzustellen, die die Voraussetzungen für diesen 
gesellschaftlichen Prozess darstellen. Eine erste Voraussetzung ist die Sicherheit: Die 
Übernahme der Verantwortung für die Sicherheit durch afghanische Sicherheits-
kräfte ist im vollen Gang. 

  Die Verbesserungen im Bildungsbereich zähen zu den Erfolgen: Fortbildung von 
Grundschullehrern/-innen, der Aufbau beruflicher Bildung wie der Ausbau der uni-
versitären Bildung zählen zu den Erfolgsgeschichten. Die Investition in die Bildung 
ist die wohl nachhaltigste, aber sie muss über die nächsten Jahrzehnte (!) durchge-
halten werden, damit ein echter Bildungstransfer über mindestens eine Generation 
gelingt; dann besteht die Hoffnung, dass ein selbsttragender Prozess in Gang ge-
kommen ist, der die afghanische Gesellschaft wirklich dauerhaft verändern kann. 
Auch im Bereich der Gesundheitsversorgung und der Infrastruktur sind deutliche 
Verbesserungen feststellbar. Zu den Gefahren für den fragilen Staat gehört aber sehr 
deutlich die Produktion von Drogen mit allen desaströsen Folgen. Insgesamt geht 
Afghanistan heute – und das wird viel zu wenig wahrgenommen – in eine entschei-
dende neue Phase seiner Entwicklung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Lan-
des besteht die realistische Chance auf einen friedlichen, halbwegs demokratischen 
Übergang der Macht. Zugleich wird mit diesem Jahr der ISAF-Einsatz beendet und 
voraussichtlich in die Ausbildungs- und Beratungsmission „Resolute Support“ zur 
weiteren Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte führen. Der zivile Aufbau 
der nächsten 10 Jahre steht an, der ausgeplant, finanziert und geschützt werden 
muss. Ein solcher kurzer Abriss der Herausforderungen zeigt, wie überaus schwierig 
die Lage für Afghanistan ist. 

  Festzustellen bleibt abschließend, dass es zwar in den vergangenen Jahren verschie-
dene, teilweise einander widersprechende strategische Entscheidungen des Ein-
satzes in Afghanistan gab. Für alle Planungen für die Zukunft aber gilt es eine 
Grundvoraussetzung weiter zu entwickeln, nämlich eine einheitliche und vor allem 
gleichermaßen beachtete militärische und zivile Umsetzungsstrategie. Eine solche 
erfordert Zeit, Geduld, Kenntnis und Beachtung der Kultur, sowie viel Geld. 
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  Mir stellt sich weiterhin immer wieder die Frage, ob die beteiligten Nationen die 
eigenen Interessen um des gemeinsamen Erfolges willen hintanstellen können, da 
es vor allem um die afghanische Bevölkerung selbst geht. 

  Einen Staat in dieser fragilen Lage aufzubauen und die Bevölkerung zu schützen, 
erfordert nämlich immense Investitionen an Zeit, Geld und politischer Kreativität. 
Auch in Deutschland muss man deshalb immer mit realistischem Blick auf diese 
harte Realität schauen. In Zukunft werden die Streitkräfte und zivile Organisatio-
nen noch mehr aufeinander angewiesen sein. Das Miteinander auch außerhalb von 
aktuellen Konflikten ist strategisch zu pflegen und muss geübt werden. Das ist eine 
unabdingbare Prämisse, wenn es um Krisenprävention und -bewältigung geht. Hier 
muss sich auf Dauer ein gegenseitiges Verständnis von gemeinsamen Handlungs-
feldern  ziviler wie militärischer Organisationen entwickeln. Zivile und militärische 
Instrumente müssen sich ergänzen, damit Politik erfolgreich gestalten kann. Die 
Konzepte von Krisenfrüherkennung und Konfliktbewältigung sind intensiv weiter-
zuentwickeln, besonders hinsichtlich der zivilen Krisenprävention. Der Einsatz von 
Streitkräften ist hier neben zivilen Instrumenten und schnell einsetzbaren Kräften 
zur Hilfe vor Ort nur eine Komponente. 

  Mit einem solchen Blick auf eventuell vor uns liegende Krisen ist es an der Zeit, 
in Deutschland eine nachhaltige Debatte zu führen, die breit angelegt und grund-
legend geführt sein muss: und zwar eine Debatte über die Perspektiven und Mög-
lichkeiten unserer Friedens- und Sicherheitspolitik. Der Blick auf Afghanistan zeigt 
die Schwierigkeiten im Umgang mit diesem Thema. Zu seiner solchen Debatte 
gehören eben primär ethische Aspekte und damit die Begrenzungen, denen militä-
risches und auch anderes Handeln unterliegt. 

3.  Bei der konkreten Frage nach so genannten unbemannten bewaffneten Luftfahr-
zeugen, und damit möchte ich den dritten Punkt meiner Ausführungen beginnen, 
gibt es ein Ringen um Argumente, das wesentlich rund um große Zukunftsfragen 
reflektiert. Das liegt in der Sache selbst, die eben nicht nur mit einer „Drohnenfra-
ge“ beantwortet werden kann, sondern einer Diskussion bedarf, die die Komple-
xität der Fragen gerecht wird. Waffen sind nicht ethisch neutral; Waffen werden 
immer auch politisch genutzt. Und die Ermöglichung vonWaffengewalt gestaltet 
auch die Ausformulierung des Völkerrechtes mit. 

  Der Schutz der Soldaten ist eines der großen, berechtigten und zuerst zu nennen-
den Argumente. Die eigenen Soldatinnen und Soldaten werden nämlich, so die 
Insider, durch Drohnen besser geschützt, weil sie dadurch nicht mehr als unbedingt 
erforderlich einer Gefahr durch den Gegner ausgesetzt werden. Auch die Zivilis-
ten am Ort profitieren von besserer, länger dauernden Aufklärungsmöglichkeiten. 
Doch impliziert dies alles einen  technischen Entwicklungssprung, der neue ethi-
sche Überlegungen erfordert. Es ist wirklich eine „nachholende Debatte“ – die aber 
nichtsdestotrotz nachgeholt gehört. Die Entwicklung technischer Möglichkeiten 
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erfordert nämlich auch, das Selbstbild und Bild von Soldatinnen und Soldaten neu 
zu justieren. Lassen Sie mich hier einige Fragestellungen anreißen.  

  Waffen sind primär Instrumente zur Tötung und Zerstörung, als solche können 
sie auch politischen Zwecken wie der Abschreckung dienen. Daraus folgt, dass die 
Entwicklung, Herstellung, Beschaffung, Vorhaltung und insbesondere jeglicher 
Gebrauch von Waffen nicht unproblematisch sind, sondern explizit begründet 
werden müssen. Dem Ziel eines gerechten Friedens, wie wir es anfänglich bedacht 
haben, muss immer gedient und dieses nicht untergraben werden. 

  Moderne Drohnen können die Aufklärung und Überwachung von Bodenoperati-
onen über einen langen Zeitraum kontinuierlich gewährleisten und notfalls sofort 
unterstützend eingreifen. Ein Einsatz bewaffneter Drohnen verbessert auf Dauer 
und im Prinzip den Schutz von Zivilisten, wenn in Kampfeinsätzen besser zwischen 
Kombattanten und Nonkombattanten unterschieden werden kann, sofern diese 
eindeutig identifizierbar sind. Allerdings ist dies in Bürgerkriegssituationen häufig 
kaum möglich, da illegale Kämpfer gewöhnlich keine Uniform tragen. Im Falle der 
Identifizierbarkeit wird die Gefährdung der Zivilbevölkerung unter Umständen he-
rabgesetzt. Das Risiko für die eigenen Soldaten kann im Rahmen einer vertretbaren 
Operationsführung verringert werden. Dies ist für die politisch Verantwortlichen 
gegenüber den Soldaten und ihren Familien ein nicht zu unterschätzendes Argu-
ment, scheint es doch unter Umständen politisch leichter durchsetzbar, militärische 
Gewalt einzusetzen. 

  Der These, dass durch die Präzision der Drohnen auch das Risiko für die Zivil-
bevölkerung im Einsatzgebiet deutlich geringer werde, von Kampfhandlungen in 
Mitleidenschaft gezogen zu werden, wird von vielen Experten aber auch widerspro-
chen. Die Zielpersonen sind in vielen Fällen so von Zivilisten umgeben, dass die 
von der Drohne bediente Waffe mit großer Wahrscheinlichkeit immer eine ganze 
Gruppe von Personen – auch unschuldige – trifft. Es hilft hier auch nicht, darauf 
hinzuweisen, dass dieser Umstand bereits bei bemannten Luftangriffen eintritt, 
denn der Einsatz von Abstandswaffen aus der Luft ist ethisch natürlich nur vertret-
bar, wenn Zivilisten nicht direkt beabsichtigt angegriffen werden und zugleich der 
Einsatz der Waffen verhältnismäßig ist. Dies ist z.B. bei der Bombardierung einer 
Gruppe von Menschen, unter denen die Mehrzahl Zivilisten sind, nicht gegeben.

  In diesem Zusammenhang tauchen – verschärft bei militärischen Interventionen, 
die zum Schutz von Zivilbevölkerung unternommen werden – grundsätzliche Fra-
gen auf: Auch das Leben derer, die bekämpft werden, ist nach Möglichkeit zu scho-
nen. Drohnen können aber keine Gefangenen machen. Ein Einsatz von Drohnen, 
der seiner Natur nach auf Tötung zielt, so dass die gebotene Beschränkung nicht 
mehr möglich ist, den Gegner nur kampfunfähig zu machen, ist ethisch nicht zu 
rechtfertigen. Man darf nicht schlechthin den eigenen Schutz auf Kosten größerer 
Gefahren für unbeteiligte Menschen erhöhen. Das gilt insbesondere natürlich in 
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Bezug auf Personen, die an einem Konflikt nicht beteiligt sind, in moralischer Hin-
sicht immer auch gegenüber dem Gegner. 

  Für den Einsatz von Drohnen liegt ein kritischer Punkt zweifelsohne in den häufig 
unsicheren Ergebnissen bei der Zielinformation und Zielaufklärung. Daher bedarf 
es einer strengen Überprüfung und zusätzlicher Sicherungen der aus der Aufklä-
rung gezogenen Folgerungen, um zusätzliche Opfer zu vermeiden, bevor es zu sol-
chen Einsätzen kommt.

  Schon heute wird darüber diskutiert, dass Drohnen die Entscheidung zu töten „au-
tonom“ treffen sollen. Es ist offenkundig, dass Aufklärung mehr Daten produziert, 
als Menschen unter Zeitdruck verarbeiten können. Dennoch darf die Tötung eines 
Menschen nicht durch einen Mechanismus ausgelöst werden. Schließlich können 
sich durch die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen die Grenzen von Kampfgebieten 
leichter auflösen. Hier stellen sich gravierende völkerrechtliche und damit auch 
ethische Probleme, die erst noch debattiert werden müssen. 

  Dies alles legt nahe, dass es dringend verbesserter nationaler und völkerrechtlicher 
Regelungen für den Einsatz von Drohnen bedarf. Diese Forderung wird noch 
durch den Gedanken bekräftigt, dass es nicht lange dauern wird, bis es zu einer 
weltweiten Verbreitung von Drohnen kommen wird. Wie werden sich das Kampf-
geschehen und überhaupt die Sicherheit auf der Welt verändern, wenn alle, die es 
wollen – nicht nur Staaten, sondern auch nicht-staatlich Gruppen – über Droh-
nen verfügen? Es besteht die Notwendigkeit völkerrechtlicher Initiativen, auch der 
Bundesregierung, für die Verrechtlichung des Einsatzes von Drohnen. Bei NATO- 
Einsätzen muss politische und militärische Klarheit über die Einsatzgrundsätze für 
von deutschen Soldaten eingesetzte Drohnen herrschen, auch unter Inkaufnahme 
militärtaktischer Nachteile. Teil dieser zu führenden Debatte sollte schon heute 
sein, ob und wie ein Einsatz durch(wehr-)rechtliche Regeln den oben genannten 
Anforderungen genügen kann. Dies ist nicht zuletzt den Soldaten geschuldet. 

  Darüber hinaus muss auf eine Gefahr aufmerksam gemacht werden, die die Erfah-
rung des Ost-West-Konfliktes gelehrt hat: Es war allzu häufig nicht die strategische 
Planung, die die Entwicklung, Herstellung und Beschaffung von Waffen bestimmt 
hat, sondern umgekehrt bestimmte die technische Entwicklung die Strategie – mit 
gefährlichen Konsequenzen für die Stabilität der Abschreckung. Daher muss umso 
dringlicher gefragt werden, in welche übergreifenden politischen und militärischen 
Strategien mit welchen Zielsetzungen Waffensysteme eingebunden sind, so dass 
ihre Beschaffung als geboten erscheint. In welcher Weise ist diese Strategie an der 
Wertoption eines weltweit gerechten Friedens ausgerichtet? Ist berücksichtigt, wel-
che Auswirkungen der Einsatz dezidiert von Drohnen als Manifestation westlicher 
Überlegenheit auf die Völker hat, auf deren Territorien sie zum Einsatz kommen? 

  Weitergehend reicht es nicht aus, Politiker mit der Forderung nach möglichst um-
fassender Abwägung ihres Tuns und Unterlassens zu konfrontieren. Die Schwierig-
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keiten der Begründungszusammenhänge beginnen bei den ethischen Grundlagen 
und in der Gesellschaft selbst. Sollen Soldaten von Verteidigern zu Nothelfern wer-
den? Ist die Gesellschaft bereit, Lasten für Menschen in weit entfernten Regio-
nen zu übernehmen? Auch wenn dies zu Verteuerung von Produkten oder unseres 
 Lebens führt? 

  Es sei hier einem weiteren Gedanken Raum gegeben. Wenn neue Einsätze in Zu-
kunft nötig sind, wird neben den Überlegungen hinsichtlich der Drohnen vor 
 allem jener lange Atem gebraucht, der in Afghanistan über lange Zeit fehlte: für 
Kräfte, die Frieden schaffen, noch mehr für Kräfte, um diesen zu sichern, für Hel-
fer, um die Herzen der Menschen zu gewinnen, will heißen, Vertrauen zu schaffen 
und noch mehr für Helfer, um einen Staatenaufbau voranzubringen. Das ist kein 
einfacher Weg.

III.

Was ist nun in diesem Gefüge die Aufgabe der Kirche? 
Die Kirche sieht sich in der Pflicht, in der friedens- und sicherheitspolitischen Diskus-

sion die wichtigen ethischen Gesichtspunkte zum Tragen zu bringen. Von einer realisti-
schen und gewaltkritischen Perspektive aus ist eine Politik der Eindämmung und Über-
windung der Gewalt zu fordern und zu entwickeln. Langfristig dienen wir so am ehesten 
auch zukünftigen Krisen internationaler Sicherheit. Ein politisches und – in diesen Rah-
men eingebettet – militärisches Engagement Deutschlands darf sich nicht ausschließlich 
an eigenstaatlichen Interessen orientieren. Die Berücksichtigung eigener Interessen ist 
als solche nicht verwerflich, jedoch dürfen starke Staaten und Völker nicht rigoros und 
ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern müssen die Schwächsten dort 
schützen, wo niemand anders dies tut. 

Aus der Entwicklungszusammenarbeit wissen wir, dass nur diejenige Hilfe dauerhaft 
ist, wenn sich die Empfänger der Hilfe diese zu Eigen machen können oder aneignen. 
Vor jeder Übergabe einer materiellen Hilfe müssen Geber und Empfänger sich darüber 
einigen. Es hat sich in den letzten 12 Jahren in Afghanistan gezeigt, dass dies auch für die 
Transformation eines politischen Systems gilt: Nur dort und insoweit sich die politische 
Elite wie die Zivilgesellschaft den ihnen angebotenen politischen Systemtransfer aneig-
nen, besteht die Chance einer dauerhaften Strukturveränderung. Insofern müssen wir als 
westliche Gesellschaften unsere politischen Interventionen als subsidiäre Hilfe begreifen 
und die primäre Verantwortung dort belassen, wo sie hingehört! Eine militärische Inter-
vention muss sich am Ziel des Friedens um der Gerechtigkeit willen ausrichten. Daher ist 
ein politischer (Wieder-)Aufbau nach einem militärischen Konflikt, so wie es die Staaten-
gemeinschaft in Afghanistan versucht hat, geboten. 
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Mit solchen ethisch begründeten Überlegungen will die katholische Kirche in Deutsch-
land ihren genuinen Beitrag in die politische und gesellschaftliche Debatte über den Bei-
trag Deutschlands in internationalen Krisen und Konflikten einbringen. Gleichzeitig ist 
diese Beitrag Teil der Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten, die unser Land in 
internationale Einsätze schickt. Die ethische Auseinandersetzung mit dem politischen 
und militärischen Auftrag gehört zum Selbstverständnis des Soldaten in der Demokratie. 
Es kennzeichnet den Staatsbürger in Uniform, dass er sich mit den politischen wie ethi-
schen Gründen seines Auftrags intensiv auseinandersetzt und ein eigenes, begründetes 
Urteil bildet. Verantwortung übernehmen kann nur der Soldat, der sich die Grundlagen 
seines Auftrags wirklich angeeignet hat. Die Vermittlung der politischen Grundlagen ist 
Aufgabe der militärischen Vorgesetzten. Als Militärbischof sehe ich meine Aufgabe darin, 
gemeinsam mit den Militärseelsorgern die Grundlagen für notwendige ethische Bildung 
zu vermitteln, damit Soldaten zu einem eigenständigen und verantwortlichen Urteil be-
fähigt werden. 

Natürlich erschöpft sich die Seelsorge im Einsatz darin nicht. Seelsorge im Einsatz ist 
zuerst einmal die Begleitung derjenigen, die durch ihren Auftrag einem hohen Risiko 
an Leib und Leben ausgesetzt sind, die über Monate weit weg von geliebten Menschen 
sind und oft aushalten müssen, dass sie nicht zuhause sein können, wenn sie gebraucht 
werden. Militärseelsorger – evangelische wie katholische – hören zu und sprechen Mut in 
solch‘ schweren Situationen zu. Wir tun dies, weil wir an den Gott und Vater Jesu Christi 
glauben, der sich uns Menschen über jedes Maß hinaus zugewendet hat. Die Zuwendung 
ist grundlegender Teil jeder Seelsorge, die auch den Familien Zuhause selbstverständlich 
ebenso gilt.

IV.

Kontroversen in der Geschichte haben oft einen Charakter, der sich wiederholt. Dies 
liegt an „individuellen“ Einstellungen der Menschen und Völker. Jedes Land trägt seine 
Traumata und Identifikationen mit sich, seine Prägungen durch Gewalt und Krieg. In 
Deutschland ist diese Prägung durch die Gewalt des 20. Jahrhunderts sehr bestimmt. Da-
bei haben wir gelernt, was es heißt, Verantwortung zu tragen und jeder Gleichgültigkeit 
entgegen zu steuern. 

Wir sind heute in Deutschland gewohnt, in Sicherheit zu leben und müssen deshalb 
Menschen, die Tag für Tag Gewalt und anderes mehr zu bewältigen haben, im Blick 
behalten und gesellschaftlich sensibel bleiben. Aus diesem Grund müssen wir in einer 
solchen Entwicklung zu einer positiven Formulierung einer gemeinsamen Außen-, Si-
cherheits-, Entwicklungs- und Friedenspolitik kommen. Darin liegt eine große Aufgabe 
der kommenden Jahre. 
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Predigt im Ponti�kalamt mit Taufe und  
Firmung anlässlich der Internationalen  
Soldatenwallfahrt, Samstag, 17. Mai 2014, 8.30 Uhr, Lourdes

Texte: Apg 13,44–52; Joh 14,7–14.

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Soldatinnen und Soldaten,
liebe Pilgerinnen und Pilger, liebe Wallfahrtsgemeinde!

I.

Vor 100 Jahren begann am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg. Vor 75 Jahren begann 
am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Das Jahr 2014 stellt uns zwei besondere 
und belastete wie mahnende Gedenktage vor Augen. Die Urkatastrophe des 20. Jahr-
hunderts, der Erste Weltkrieg, und die Barbarei des Zweiten Weltkriegs, ausgelöst durch 
die Barbarei des nationalsozialistischen Machtanspruchs samt all ihrer unglaublichen 
Folgen mit vielen Millionen von Opfern, bestimmen – angesichts ihrer Konsequenzen 
– nicht nur das gesellschaftliche und politische Bild unserer Zeit weiterhin mit, sondern 
mehr noch als oft wahrgenommen, auch den religiösen und geistigen Horizont unseres 
Lebens.

Nach der Reformation im 16. Jahrhundert, die vor fast 500 Jahren, im Jahr 1517 be-
gann, folgte von 1618 bis 1648 der 30-jährige Krieg, der sich vor allem auf dem Boden 
Deutschlands abspielte und zu einer Entvölkerung unserer Heimat und unvorstellba-
ren Grausamkeiten aus Glaubensgründen führte. Die politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Folgen bis hin zur Aufklärung und zu den neuen Bestimmungen des 
Verhältnisses von Staat und Kirche, von Glaube und Vernunft, der Rechtssysteme und 
der wirtschaftlichen wie wissenschaftlichen Entwicklungen, gehören in das Verstehen 
dieser Katastrophen des 17. Jahrhunderts, die uns in ihren Folgen ebenfalls bis heute 
prägen.

Faktisch folgte im 20. Jahrhundert in Europa- und Weltdimensionen ein zweiter 
30-jähriger Krieg, der von 1914 bis 1945 dauerte und auch in der Zwischenkriegsphase 
ein hoch explosives Gemisch von Machtansprüchen, politischen Verschiebungen, wirt-
schaftlichen Zusammenbrüchen und ideologischen Neuaufstellungen, vor allem in der 
Sowjetunion und in Deutschland (aber auch in Italien), mit fatalen Konsequenzen her-
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vorbrachte – denken wir erst recht an den unglaublichen Holocaust an über sechs Milli-
onen Juden, ausgelöst durch den Deutschen Nationalsozialismus. Wir können heute nur 
mit allen Kräften dafür sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht und ob der Würde der 
Ermordeten um Vergebung bitten. Die Millionen Kriegstoten, sowohl im militärischen 
als auch im zivilen Bereich, sprechen dabei ebenfalls eine deutliche Sprache.

So ist das Jahr 2014, gerade auch aus Anlass der Internationalen Soldatenwallfahrt nach 
Lourdes, die unmittelbar im Umfeld des Endes des Zweiten Weltkriegs in den letzten Jah-
ren der 1940er begann, eine Einladung, besonders für den Frieden zu beten und sich als 
Christen bewusst zu machen, vor welchen Aufgaben wir heute stehen. Neue Kriege und 
kriegerische Auseinandersetzungen überziehen vom Irak über Afghanistan, von Syrien 
bis in die Ukraine, vom Norden Afrikas über Mali nach Somalia und in den Südsudan 
die Welt. Diese vielen Auseinandersetzungen, bei denen unzählige Opfer durch Gewalt 
und kriegerische Handlungen zu Tode kommen, fordern uns, große Herausforderungen 
zu bewältigen, zu denen wir als Christen – besonders auch wir als Katholische Kirche – 
einen wichtigen Beitrag leisten können.

II.

Den Egoismus der Staaten zu überwinden ist die erste große Aufgabe, die vor uns allen 
liegt. Der Erste Weltkrieg, der aus heute kaum mehr vorstellbaren Nationalismen zu zehn 
Millionen Gefallenen führte und mit einer unvorstellbaren Zerstörungskraft durch Waf-
fen, nicht zuletzt durch den Einsatz von Giftgas, den Krieg auf damals nie dagewesene 
Weise entmenschlichte, überstieg all die Erfahrungen, die im 19. Jahrhundert von den 
Napoleonischen Kriegen bis zu den anderen Europäischen und sonstigen Kriegen ge-
macht worden waren. Die Verheerungen betrafen nicht nur die Seele von Gesellschaften 
und Staaten, sondern auch von unzähligen einzelnen Menschen.

Für uns ist unvorstellbar, dass mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges auch Bischöfe, 
Priester und Gläubige in großer Zahl an die Seite derer traten, die den Krieg als morali-
sche und geistige Erneuerung begrüßten. Wir wissen heute, dass die Kirche damit Schuld 
auf sich geladen hat, dass sie das Leid der Opfer des Krieges nicht hinreichend wahrnahm 
und ebenfalls nationaler Verblendung folgte.

Unbedingte Loyalität zur jeweiligen Nation führt, wie wir sehen, zu Folgen, die nicht 
vertretbar sind. Darum hat die Kirche die Aufgabe, sich distanziert zu verhalten. Den 
Egoismus von Staaten zu überwinden heißt, in die Schule von Papst Benedikt XV. zu 
gehen, der sein Amt als Papst in den ersten Tagen des August 1914, also den ersten Tagen 
des Ersten Weltkrieges, antrat, und 1917 einen verzweifelten Versuch unternahm, die 
Kriegsparteien an den Verhandlungstisch einzuladen, um schließlich in einer Enzykli-
ka von 1920 darauf hinzuweisen, wie wichtig es sei, „von geheimen Feindschaften und 
eifers üchtigen Spannungen unter den Völkern“ abzulassen (vgl. Benedikt XV., Pacem Dei 
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Munus). Nur im Geist von Versöhnung und Verzeihen, so Papst Benedikt XV., könne es 
zu einem wirklich dauerhaften Frieden kommen. Gerade aus der Distanz von 100 Jahren 
zeigt sich, wie prophetisch und klug Papst Benedikt XV. die Situation einschätzte und wie 
wegweisend seine Botschaft ist. Dahinter steht die Erkenntnis, dass nur ein Überwinden 
des Egoismus‘ von Staaten zu mehr Frieden führen kann. Daran mitzuwirken heißt für 
uns als Katholische Kirche, die verbindlichen rechtlichen Grundlagen der Vergemein-
schaftung aller Menschen im Blick auf die Menschenwürde und die Menschenrechte zu 
stärken, unbedingt für diese einzutreten und hierin die Begründung für die Freiheit aller 
Völker in Gemeinschaft zu sehen, so wie es Papst Johannes Paul II. nicht müde wurde 
zu betonen.

Was sich nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Versöhnung zwischen Deutschland und 
Frankreich wie auch zwischen Deutschland und Polen ereignet hat, zeigt ebenso deutlich 
wie beeindruckend, gerade angesichts der leidvollen Geschichte, die die Beziehungen 
dieser Völker Jahrhunderte lang bestimmte, wie segensreich die Überwindung des Ego-
ismus‘ von Staaten ist. Das Wort von der sogenannten „Erbfeindschaft“, das so lange das 
Verhältnis von Deutschland und Frankreich bestimmt hat, ist getilgt. Die Wege zwischen 
Deutschland und Polen, die uns zusammengeführt haben, haben u. a. mitgeholfen, das 
System der Blockkonfrontation des Kalten Krieges zu überwinden. Schließlich ist die 
Entstehung der Europäischen Union, ausgehend von Wirtschaftsfragen, ein mit Klugheit 
weiter zu verfolgender Weg, um den Egoismus von Staaten zu überwinden. Es wird noch 
ein weiter Weg sein, der viele kluge Zwischenschritte wie auch der Kooperation auf vielen 
– auch militärischen – Ebenen einschließt, um deutlich zu machen, dass es auf globale 
Fragen nur globalisierte, zusammen von den Völkern getragene Antworten gibt.

Hier haben wir, die Katholische Kirche, und in ökumenischer Verbundenheit wir als 
Christen, die Chance, den Glauben als Weltgröße zu leben. So bezeugen wir nämlich, 
dass nicht staatliche Grenzen und Mentalitätsunterschiede Menschen allein und einzig 
bestimmen dürfen, sondern zuerst ihre Vergemeinschaftung, die bezeugt, dass alle Men-
schen aufgrund ihrer Würde und ihrer ihnen eigenen Rechte zusammengehören. Dies 
verbietet jede Form von Krieg und gewalttätiger Auseinandersetzung. Gerade in Zeiten, 
in denen wir in anderen Kulturräumen sehen, was Kriege bewirken und auslösen, ist es 
wichtig, die geschichtlichen und religiösen Grundlagen solcher Auseinandersetzungen 
zu reflektieren und aus den bitteren Erfahrungen, die wir in Europa gemacht haben, als 
Christen darauf hinzuwirken, dass die Einheit aller der größere Wert ist, gerade auch um 
die Egoismen der Staaten zu verkleinern.

III.

Daraus folgt die zweite Aufgabe, nämlich eine neue Ordnung des Friedens zu entwi-
ckeln, die aufgrund der unbedingten Würde jedes Menschen und der aus dem Natur-
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recht entwickelten Überzeugung, dass jeder Mensch, gleich welcher Herkunft und Na-
tion, gleich welcher Religion oder Überzeugung, unbedingte Grundrechte besitzt. Das 
Recht hat Vorrang vor jeder Stärke, die von Waren und Kapital wie auch von anderen 
gesellschaftlichen wie militärischen Machtoptionen bestimmt ist. Es geht um das Recht, 
von Freiheit bestimmt zu sein, sich globalisiert frei bewegen zu können, weil eine einseitig 
verstandene, eng geführte Nationalstaatlichkeit niemals ein Segen ist. Darum sind Ver-
handlungen, die Suche nach Kompromissen und die Fähigkeit zur positiven Konfliktbe-
wältigung anstelle von gewalttätiger Konfrontation, unbedingt zu stärken und zu stützen. 
Dies gehört zur neuen Ordnung des Friedens.

Gerade für uns als Kirche, die wir über die ganze Welt verbreitet sind und uns mit un-
serer Botschaft von der Erlösung und der Befreiung des Menschen durch Gott selbst an 
alle Menschen wenden, gehört es zur Ordnung des Friedens, mit großer Entschiedenheit 
jedem Nationalismus und jeder damit verbundenen Abwertung anderer Völker und Kul-
turen entgegenzutreten. Es ist Aufgabe der Kirche und somit Aufgabe aller, im privaten 
wie auch gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld zuerst die gemeinsamen Interessen 
der gesamten Menschheitsfamilie in den Blick zu nehmen und den zerstörerischen Kräf-
ten des Egoismus‘ – gleich welcher Art – wirksam zu begegnen.

IV.

Das Jahr 2014 ist nicht nur ein einfaches Erinnerungsdatum, weil vor 100 Jahren der 
Erste und vor 75 Jahren der Zweite Weltkrieg begann, sondern eine Einladung, aus der 
Kraft unseres Glaubens und der christlichen Botschaft Position in der Gesellschaft zu 
beziehen, die eine Willkommenskultur für alle entwickelt, weil wir den Egoismen der 
Staaten eine klare Absage erteilen und eine Ordnung des Friedens auf den Weg bringen 
wollen, die sich auf klare Rechtsgrundlagen bezieht und dem Recht und der Freiheit 
Vorrang vor der Stärke nicht nur der Finanz-, Wirtschafts- und Militärwelt gibt, sondern 
vom Recht einer Freiheit überzeugt ist, die dem Menschen aufgrund seiner Natur zu 
eigen ist und nicht nur für ihn persönlich, sondern für alle Gesellschaften gilt. Von hier 
her gewinnt der Glaube eine soziale und gesellschaftliche Kraft, die politische Folgen hat.

V.

Wenn ich nun in diesem Gottesdienst eine Soldatin taufe und drei Soldatinnen firme, 
dann werden wohl die meisten zuerst denken, dass es sich um ein Ereignis zwischen Gott 
und dem jeweiligen einzelnen Menschen handelt, der sich zum christlichen Glauben 
bekennt und ihn in der Gemeinschaft der Katholischen Kirche leben will. Das ist richtig 
und wichtig, aber nicht alles! Die Taufe und die Firmung wie auch die Eucharistie, die 
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die Getauften und Gefirmten empfangen, haben immer auch eine wichtige kirchliche 
und damit die gesamte Gesellschaft bestimmende Aufgabe zur Folge, weil Gott ganz zum 
Menschen kommt und wir um Gottes willen zu allen gehen. Darum ist Christsein Leben 
mit Christus und der Kirche und zugleich Leben für die anderen. Christsein ist Hinreise 
zu Gott und Rückreise zu den Menschen. Der Empfang der Taufe und der Firmung zeigt 
im Sakrament, was es bedeutet, dass Gott sich dem Einzelnen zuwendet, ihm eine unver-
brüchliche Würde aus der Gemeinschaft mit Christus schenkt und ihn so zu den anderen 
schickt und sendet, um zu leben, was ihm geschenkt ist.

So ist die heutige Feier – gerade hier in Lourdes, in einem wichtigen Erinnerungsjahr, 
gerade als Soldatenwallfahrt – der Ort, an dem sich zeigt, wie sinnvoll es ist, dass es die 
Militärseelsorge gibt, weil sie von Seiten der Kirche darauf hinweist, dass Christsein, so 
sehr es den Einzelnen betrifft, immer eine Sendung für alle in sich trägt. Mit der Taufe, 
Firmung und Eucharistie geht es also nicht nur um ein Sakrament für Einzelne, sondern 
zugleich um ihre Eingliederung in die Kirche und in den gesellschaftlichen Zusammen-
hang des Lebens, der um des Rechtes und der Freiheit willen einen Auftrag für alle hat.

VI.

An dieser Stelle schließt sich in dieser Feier der Kreis, der mit der Erinnerung an gro-
ße, katastrophale, geschichtliche Ereignisse begonnen hat und uns mahnt, zwei große 
Aufgaben zu erfüllen, nämlich den Egoismus der Staaten zu überwinden helfen und eine 
neue Ordnung des Friedens globalisierter Art zu entwickeln, wofür es einzelne überzeugte 
Menschen in Gemeinschaft braucht. Wir Christen, in der Gemeinschaft des Glaubens 
durch die Taufe, die Firmung und die Eucharistie gestärkt, sind mit einem klaren Auftrag 
um des Friedens und der Gerechtigkeit willen in die Welt geschickt.

Wir erfüllen, was die Dynamik der Apostelgeschichte mit einem schönen Wort der 
heutigen Lesung so sagt: dass Jesus uns nämlich zum Licht für die Völker gemacht hat, 
damit das Heil bis an das Ende der Erde gelangt (vgl. Apg 13,47). Das Evangelium 
schließlich weist darauf hin, dass Gott überall die Kraft dazu gibt, worum wir ihn bitten, 
wenn wir in Einheit mit ihm leben. Darum heißt es, dass er alles, worum wir ihn in sei-
nem Namen bitten, auch tun werde (vgl. Joh 14,13.14). Darum geht es Jesus: dass seine 
Botschaft von der Liebe Gottes und der Freiheit aller Menschen in der Gemeinschaft mit 
Gott alle erreicht.

Amen.
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Predigt im Ponti�kalamt anlässlich des  
„Tages der Katholischen Militärseelsorge“ 
auf dem 99. Katholikentag am 30. Mai 2014 in Regensburg

Texte: Jes 32,15–18; Mt 5,1–12a.

Liebe Mitbrüder im Bischofs-, Priester- und Diakonenamt, liebe Soldatinnen und Soldaten, 
liebe Schwestern und Brüder, verehrte Gemeinde!

I.

Ob in Syrien oder der Ukraine, im Irak, in Afghanistan, ob in Somalia, in der Zent-
ralafrikanischen Republik oder in Mali – überall haben wir in den vergangenen Wochen 
und Monaten Situationen brutaler Gewalt erlebt, Bilder unvorstellbarer Grausamkeiten 
und roher Machtausübung gesehen, Hetzparolen und Kriegsgeschrei gehört. Zum Ver-
zweifeln ist das. Die Welt scheint sich nicht zu verändern. Eine der großen Konstanten 
seit es Menschen gibt, ist die Krise und der Konflikt – oft mit Gewalt ausgetragen. Da-
gegen stehen die vielen Bilder der Opfer dieser Gewalt, jener Menschen mit sehnsüchti-
gen Augen und hoffnungsvollem Blick, dass mehr Frieden und Gerechtigkeit herrsche. 
Jener Überzeugten, die alles tun, damit mehr Frieden ist. Das ist Anlass zur Hoffnung. 
Nicht das Böse scheint das letzte Wort zu haben, sondern immer wieder der Mensch mit 
der Hoffnung nach Frieden und nach mehr Gerechtigkeit. Dem dient die Katholische 
Militärseelsorge mit ihrer Überzeugung, dass alles, was sie tut und lässt, dem Frieden 
verpflichtet ist und den Menschen um des Friedens willen dient. Der Dienst der Seel-
sorge ist das konkrete Tun der Seligpreisungen, die jene seligpreist, die Frieden stiften 
(vgl. Mt 5,9).

II.

Um diesem großen Ziel zu dienen, braucht es große Visionen. Es braucht zudem einen 
starken Willen, der sich aus Überzeugungskraft und Tugenden speist, um das Ziel des 
Friedens mit friedlichen Mitteln zu erreichen. Hier liegt eine der Stärken der Religion, 
nämlich aus der Verbindung mit Gott eine Vorstellung vom Gelingen des Zusammenle-
bens aller Menschen zu entwickeln, die umsetzbar ist, gleich welcher Religion und wel-
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cher Glaubensüberzeugung ein Mensch anhängt. Dies macht einen wesentlichen Kern 
jeder echten religiösen Überzeugung, jedes Glaubens, aus. Die Vision des Glaubens ist 
die Vision Gottes für den Menschen. Es ist die Vision vom Frieden, der ein Werk der 
Gerechtigkeit ist, wie der Prophet Jesaja im 32. Kapitel seines Buches formuliert und 
es uns heute in der Lesung zuruft. Diese Vision ist gespeist aus der Einsicht, dass nicht 
der Mensch die Kraft zur Verwirklichung dieser Vision aus sich heraus hat, sondern nur 
in der Verbindung mit Gottes Kraft und Gottes Geist (vgl. Jes 32,15). Denn nur dann 
wird die Wüstenei des Menschen zu einem Garten der Liebe und Gerechtigkeit. Darum 
ist „das Werk der Gerechtigkeit der Friede …, [sind] der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe 
und Sicherheit für immer“ (Jes 32,17). Diese großartige Vision des Propheten Jesaja in 
kriegerischen Zeiten endet mit einer Verheißung für das Volk Gottes, das in einer Stätte 
des Friedens wohnen wird, in sicheren Wohnungen, an stillen und ruhigen Plätzen (vgl. 
Jes 32,18). Was bedeutet das?

Wer handeln will, braucht dazu nicht nur die nötigen Tugenden und die inneren Über-
zeugungskräfte, den reflektierten, intellektuell und redlich bestimmten Handlungsraum, 
sondern als Ziel zugleich eine Vision, die kräftiger und stärker ist als alle Gegenmächte 
des Dunklen, des Bösen, der Gewalt und des Unfriedens. Die Bibel liefert uns mit dem 
Propheten Jesaja eine solche wuchtige prophetische Verheißung vom Frieden als Werk der 
Gerechtigkeit, die zu ihrer Verwirklichung die Verantwortung des Menschen und seine 
Freiheit wie die der gesamten Gesellschaft braucht.

Zur Vision eines solchen Friedens gehört die Überzeugung, dass sie in Verantwortung 
und Freiheit verwirklicht wird. Hierin gründet eine verantwortete Friedensethik, die zur 
Mitte des christlichen Selbstverständnisses gehört. Innerhalb dieser Verantwortung spie-
len das Recht, die Kenntnis verschiedener Kulturen und die Überzeugung von der Ver-
söhnungsfähigkeit des Menschen eine bedeutsame Rolle. „Nach christlicher Auffassung 
umfasst Friede auch Versöhnung und vielfältige Dimensionen, die weit über das mili-
tärische und politische Handeln hinaus gehen“ (Markus Vogt, Grundzüge christlicher 
Friedensethik, in: Thomas Bormann, Karl-Heinz Lather, Friedrich Lohmann (Hrsg.), 
Handbuch militärische Berufsethik. Band 1: Grundlagen, Wiesbaden 2013, S. 55). Denn 
zur Vision eines Friedens um der Gerechtigkeit willen gehört, so die prophetische Bot-
schaft des Jesaja, die in der Friedensbotschaft Jesu ihre Zuspitzung findet, die Achtung 
der unbedingten Würde aller Menschen, unabhängig von ihrer religiösen, geschlechtli-
chen oder nationalen Zugehörigkeit sowie ein an den Freiheitsrechten der Menschen ori-
entiertes Verständnis von Frieden und Konflikt. Es gehört zur biblischen Perspektive und 
Vision vom Frieden, dass auf solchen Wegen Krieg vollständig überwunden wird. Der 
Satz des Propheten Micha von den „Schwertern zu Pflugscharen“ (vgl. Mi 4,3) bezeugt 
dies. Zugleich zeigt die Bibel bei aller Mächtigkeit ihrer Visionen, die für die Realitäten 
des alltäglichen Lebens bestimmt sind, dass diese zugleich als endzeitliche Verheißungen 
zu verstehen sind, erwartet am Ende aller Tage, politisch nicht einfach herstellbar. Der 
Friede ist nämlich ein Geschenk, unverfügbar für den Menschen und mit dem Streben 
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nach erforderter Geduld und der Anerkennung der Freiheit aller unbedingt verbunden. 
Darum kann niemand den Frieden selbst unmittelbar zum Gesetz machen (vgl. ders., 
ebd., S. 57f.). Die Vision der Heiligen Schrift kumuliert darum auch im Motiv der Fein-
desliebe, die dem Gegner nicht in der Form des aggressiven Kräftemessens begegnet, 
sondern in der Bereitschaft zur Versöhnung. Die Gesinnung der Feindesliebe aber ist 
etwas anderes als Resignation, weil sie einer wichtigen Stärke entspricht, die das Motiv 
des Gegenübers als Feind auslöschen will. Auf dem Weg dahin geht es um eine Friedens-
ordnung, die in Verantwortung gestaltet, was der Freiheit des Menschen dient, indem die 
Menschenrechte geachtet werden. Darum schreibt das Zweite Vatikanische Konzil, dass 
der Dienst der Soldatinnen und Soldaten legitim ist, wenn er eindeutig in ein umfassen-
des Konzept der Friedenssicherung eingebunden ist: „Darum ist der Soldat ein Diener 
der Sicherheit und Freiheit der Völker“ (vgl. Vat. II, GS 79).

III.

Mit einer solchen Perspektive treten zudem immer wieder auch andere mutige Men-
schen auf, die sich für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit engagieren und in schein-
bar ausweglosen Situationen Hoffnung auf Frieden und Versöhnung bringen. Eine Er-
folgsgarantie gibt es dafür aber nicht. Immer wieder zahlen solche Menschen in ihrem 
Engagement für Frieden, Wahrheit und Gerechtigkeit mit ihrem Leben. Diese sind für 
uns Zeugen eines geistigen Widerstands, der aus einer Kraft geboren wird, die mit dem 
Visionären verbunden ist. Menschen, die Visionen folgen und damit große Ziele haben, 
wissen, dass der beständige Nährboden für Kriege und Konflikte auch durch Armut, 
durch kulturelle Entwurzelung, durch die Ausbeutung in Elendsgebieten und das Zusam-
menbrechen staatlicher Ordnung und rechtmäßiger Strukturen befördert wird. Diskrimi-
nierungen und Gewalt, Drogenhandel und Korruption schaffen ein nicht mehr zu ent-
wirrendes Netz von Elend und Konflikten und zeigen, dass die große Intuition von Papst 
Johannes XXIII., der vor Kurzem heiliggesprochen worden ist, auf den Punkt bringt, was 
er in seiner Friedensenzyklika „Pacem in terris“ 1963 formuliert, dass „Entwicklung … 
der neue Name für Frieden“ ist. Gleiches gilt für die Notwendigkeit, die Schöpfung zu be-
wahren, weil der globale Klimawandel die Lebensräume und Rechte zahlloser Menschen 
gefährdet und somit den Frieden. Darum gehört zu einer nachhaltigen Friedenssicherung 
ein Konzept präventiven Schutzes, also die aktive Sorge um den Schutz der natürlichen 
Lebensräume und der Ressourcen der Menschen. In allen damit verbundenen Konflikten 
gilt grundsätzlich, dass der Friede den Vorrang hat und eine gewalttätige Konfliktlösung 
oder gar Krieg nur als ultima ratio im Sinne eines letzten Mittels legitim ist. Hier werden 
Verantwortung für die Menschen und der Kampf um ihre Freiheit konkret.

In der Komplexität von heute sind darum Friedensstrategien auf unterschiedlichen 
Ebenen zu erarbeiten, die sich am Ziel des gerechten Friedens orientieren, damit ne-
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ben den politischen und militärischen, vor allem auch die sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Aspekte beachtet und strategisch integriert werden. Schließlich braucht ein 
dauerhafter Friede die Haltungsänderung aller Menschen, nämlich zur Vergebung und 
Versöhnung. Dies geschieht vor allem durch Beziehungen, zwischenmenschliche Begeg-
nungen und durch „die Heilung von Erinnerungen“.

Für alle diese Ziele braucht es Menschen, die Zeuginnen und Zeugen der Kraft einer 
solchen Vision von Frieden sind. Es braucht Menschen, die in ihrer inneren Haltung 
davon geprägt sind, Zeuginnen und Zeugen für diesen Frieden zu sein. Hier sind wir 
Christen ganz besonders gerufen. In der Nachfolge Jesu, der den Menschen den Frieden 
bringt und den wir mit dem Apostel Paulus unseren Frieden nennen (vgl. Eph 2,14; vgl. 
Eph 4), will dieser Auftrag gelebt werden.

IV.

Für einen solchen Frieden zu leben, ist ein wichtiger Grundauftrag des Christen. Seine 
Zeugniskraft wie auch seine Überzeugungsfähigkeit ist so stark, wie es ihm gelingt, für Frie-
den und Gerechtigkeit einzutreten – und das aus der spürbaren und erfahrbaren Kraft eines 
großen Ziels, das sich aus der Vision des Glaubens speist, die von Gott selbst kommt und 
in der Kraft des Geistes verwirklicht wird. Für diesen Auftrag des Zeugnisses gibt es für uns 
Katholiken das Sakrament der Firmung. Es vollendet die Taufe und gibt Gottes Heiligen 
Geist an die Getauften zum Zeugnis des Glaubens weiter, der gerade für Soldatinnen und 
Soldaten ein Glaube ist, der sich aus Bekehrung und Versöhnung speist und für Frieden 
und Gerechtigkeit eintritt. Hier wird im Sakrament konkret, was die Existenz der Soldatin-
nen und Soldaten bestimmen soll, die aus dem christlichen Glauben leben.

Gleich werde ich drei Soldaten das Sakrament der Firmung spenden und mit der Bitte 
um die Gaben des Heiligen Geistes darum beten, dass sie in der Kraft von Gottes Geist 
an der Vision Gottes von uns Menschen für uns Menschen teilnehmen, nämlich in einem 
Leben für Frieden und Gerechtigkeit den Glauben zu bezeugen und sich einzusetzen. Das 
ist das konkrete Zeugnis eines Glaubens, der in einer christlichen Friedensethik praktisch 
wird.

Dafür stehen wir mit unserer Militärseelsorge ein, gerade in der so komplexen Welt 
unseres Alltags, wie sie sich auch hier auf dem Katholikentag zeigt. Darum unterstützen 
wir in der Seelsorge die Familien, damit sie selber Orte solcher Verlässlichkeit der Erfah-
rungen von Frieden und Versöhnung sind, werden und bleiben. Darum stärken wir den 
Dienst der Laien im konkreten Alltag der „Kirche unter den Soldaten“, in den Gemein-
den, in den Einsatzorten und an den jeweiligen Standorten. Darum unterstützen wir 
die Soldaten seelsorglich in ihren Einsätzen, um ihnen zu helfen, ihren Auftrag als einen 
Friedensauftrag nicht nur theoretisch zu sehen, sondern praktisch umzusetzen, wie klein 
auch immer die Schritte sind, die dazu getan werden können.
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V.

All dies dient dem, was viele von uns von Weihnachten im Ohr haben. Als Jesus gebo-
ren wird, verkünden Engel den Frieden auf Erden (vgl. Lk 2,14). Dem zu dienen, ist Auf-
trag derer, die Jesus nachfolgen, ist Zuspruch an diejenigen, die aus dem Geist Jesu leben 
und seine Ausstrahlungskraft durch die Geschichte tragen. Es ist die Ausstrahlungskraft 
für Frieden und Gerechtigkeit. Es ist jene Kraft, die sich von der Gewalt, die uns Tag für 
Tag vor Augen tritt, und von den leeren Worthülsen der Gewalt- und Hasstiraden nicht 
beeindrucken lässt, sondern Wege zur Versöhnung und Vergebung, eben zum Frieden in 
Verantwortung für die Freiheit geht. Das sind große Ziele, die große Visionen brauchen 
und einen starken, von Gott selbst gestärkten und inspirierten Willen. Hier wächst eine 
Ernsthaftigkeit, die auf Vertrauen setzt, das sich aus der Liebe zu und dem Glauben an 
Gott speist und handlungsfähig wird auf eine Zukunft hin, die von der Vision und der 
Praxis eines Friedens, der möglich ist, nicht ablässt. Dafür stehen wir Christen ein – als 
Getaufte und Gefirmte, als Männer und Frauen, die sich für den Frieden als Werk der 
Gerechtigkeit einsetzen und so in der Spur Gottes, des großen Friedensbringers Jesus 
Christus, gehen, der die seliggepriesen hat, die Frieden stiften. Amen.





35

Drohnen können Gewalt und Zerstörung erhöhen

Drohnen können Gewalt und  
Zerstörung erhöhen

Interview mit FOCUS-online-Korrespondentin Martina Fietz, erschienen in 
 FOCUS-online am 29.06.2014

Am Montag berät der Verteidigungsausschuss über die Frage, wie die Bundeswehr 
Drohnen einsetzen soll: Allein zur Aufklärung? Oder auch zum Kampf? Der katholische 
Militärbischof Franz-Josef Overbeck mahnt im FOCOS-Online-Interview eine gewis-
senhafte Diskussion an.

FOCUS Online: Wie erklären Sie sich, dass die Kirchen nicht zu der Anhörung im 
Bundestag zum Thema „Drohnen“ eingeladen wurden?

Franz-Josef Overbeck: Den Kirchen ist daran gelegen, dass die ethischen Gesichtspunkte 
zum möglichen Einsatz von Drohnen angemessen berücksichtigt werden. Bei der Be-
nennung von Sachverständigen durch die Bundestagsfraktionen bestand offenbar die 
Einschätzung, dass dem auch ohne Beteiligung kirchlicher Vertreter Rechnung getragen 
werden kann. Die katholische Kirche ist natürlich jetzt und auch weiterhin bereit, sich 
verantwortlich in den Dialog einzubringen.

FOCUS Online: Sehen sie ein Problem darin, wenn unbemannte Drohnen von der 
Bundeswehr zu Aufklärungsaufgaben eingesetzt werden?

Overbeck: Es gibt viele Argumente, Aufklärung aus der Luft zu befürworten. Allerdings 
sehe ich auch die kritischen Fragen, die sich mit der Verbreitung unbemannter Technolo-
gien an sich stellen und viele Menschen beunruhigen.

FOCUS Online: Wie beurteilen Sie den möglichen Einsatz unbemannter Drohnen zu 
Kampfzwecken?

Overbeck: Die Bundesregierung steht hier vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Im-
merhin hat die Menschheit im 20. Jahrhundert Erfahrungen mit Waffen und Waffen-
systemen gemacht, deren Einsatz den Krieg barbarischer gemacht hat. Im Nachhinein 
hätten wir uns gewünscht, manche Waffen wären nie eingesetzt worden. Aus diesen Er-
fahrungen müssen wir lernen!

FOCUS Online: Ist es nicht Pflicht verantwortungsvoller Politik, das Leben der eige-
nen Soldaten zu schützen?

Overbeck: Als Militärbischof ist mir dieses Argument äußerst wichtig. Ich sehe, welch 
schwere Bürde der Tod von Soldaten ist, übrigens auch politisch. Eine Verringerung be-

Franz-Josef Overbeck
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stimmter Risiken für die eigenen Soldaten kann aber auch dazu führen, dass dadurch 
andere Risiken entstehen. Der Einsatz von Drohnen setzt Wirkungen und Gegenwirkun-
gen frei, die Gewalt und Zerstörung in der Summe erhöhen können. Dies muss in der 
Debatte über die Drohnen angemessen berücksichtigt werden.

FOCUS Online: Wie weit geht die Verpflichtung, auch das Leben des Gegners zu 
schützen?

Overbeck: Wer sich an der Verwirklichung einer friedlichen internationalen Ordnung 
orientiert, respektiert die Würde aller Menschen. Das gilt  auch bei der  Wahl militärischer 
Mittel zum Einsatz gegen potentielle Gegner. Daher unterliegen Soldaten der Pflicht, ih-
ren Gegner nur so weit zu bekämpfen, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht.

FOCUS Online: Müssen Soldaten das Leben von Zivilisten im gegnerischen Lager 
ebenso schützen wie aus dem eigenen Lager?

Overbeck: Zivilisten dürfen kein unmittelbar beabsichtigtes Ziel militärischer Gewalt 
sein.

FOCUS Online: Was erwarten Sie von Bundestag und der Bundesregierung?
Overbeck: Die Abgeordneten und die Parteien insgesamt haben die große Chance, in 

der Drohnendebatte eine wirkliche Auseinandersetzung zu führen, die auch weit in die 
Gesellschaft hinein reicht. Auch kritische Fragen sollten gestellt und offen diskutiert wer-
den. Diese Chance kann dann schnell verspielt werden, wenn das Ergebnis der Debatte 
schon vorher feststehen sollte.

(Quelle: http://www.focus.de/politik/deutschland/militaerbischof-overbeck-im-interview-drohnen-koennen- 
gewalt-und-zerstoerung-erhoehen_id_3954600.html)
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Frieden durch „Herz und Kopf“

Ein Gastkommentar von Militärbischof Franz-Josef Overbeck über die Diskussion zu 
den neuen Militärtechnologien in der „Tagespost“ vom 3. Juli 2014

Seit sich vor ungefähr zwei Jahren der damalige Bundesminister der Verteidigung, Dr. 
Thomas de Maiziere, dafür ausgesprochen hat, für die Bundeswehr bewaffnete Drohnen 
anzuschaffen, ist eine Debatte über diese Waffensysteme in Gang gekommen, bei der sich 
auch Christen kritisch zu Wort gemeldet haben.

International gibt es eine breite ethische Diskussion zu den neuen Militärtechnologien, 
an denen auch das Hamburger Institut für Theologie und Frieden – eine Einrichtung, die 
ich als Militärbischof trage – beteiligt ist.

Auch wenn wir als Kirche nicht zur Anhörung in den Bundestag eingeladen worden 
sind, sind wir bereit, uns verantwortlich in den Dialog einzubringen. Zweifellos kön-
nen bewaffnete Drohnen in bestimmten Einsatzszenarien hilfreiche Instrumente für den 
Schutz von gefährdeten Soldatinnen und Soldaten sein.

Kaum jemand in den Kirchen unterschätzt dieses Argument, und niemand fordert, 
dass sich Soldatinnen und Soldaten in vermeidbare Gefahren begeben müssen. Besorgnis 
ist dennoch angebracht, denn Drohnen sind zwar einerseits nur ein weiterer Entwick-
lungsschritt in der militärischen Technologie, andererseits aber doch ein besonders signi-
fikanter: Sie erlauben grundsätzlich Gewaltanwendung, ohne dass der Gewaltanwender 
seinerseits einem Gewaltrisiko ausgesetzt ist. Dieser Umstand bedarf einer ethischen Re-
flexion.

Wir können heute die Folgen, die die zunehmende Drohnenkriegsführung haben 
wird, kaum abschätzen. Umso dringlicher ist es, dass die Bundesregierung sich Gedanken 
macht, wie das Völkerrecht an die Bedrohungsszenarien der Gegenwart angepasst werden 
kann, ohne dass die Würde und die Grundrechte der Menschen in den Konfliktgebieten 
darunter leiden.

Neue Technologien bergen immer zahlreiche Unwägbarkeiten. Was man aber in Bezug 
auf die Drohnen heute schon sagen kann, ist: Mit ihnen werden sich die „Herzen und 
Köpfe“ der Menschen an den Einsatzorten nicht gewinnen lassen.

Auf die „Herzen und Köpfe“ aber kommt es für einen nachhaltigen Frieden besonders 
an. Am Ende wird es immer auch einer Soldatin oder eines Soldaten bedürfen, die für die 
Werte einstehen, für die sie in den Einsatz gegangen sind.

Franz-Josef Overbeck
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„Die Bereitschaft zum Widerspruch war  
das Außergewöhnliche. Verbreitet waren  
auch bei Christen das Mitmachen und das Schweigen.“

Interview mit dem Katholischen Militärbischof zum Überfall auf Polen und den Beginn 
des 2. Weltkriegs vor 75 Jahren in Kompass. Soldat in Welt und Kirche, 9/2014

Kompass: Zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg vor nun 75 Jahren feierten am 31. 
August 2014 deutsche und polnische katholische Bischöfe einen Gottesdienst in Gliwice 
(Gleiwitz). Welches waren die Gründe, die die Bischöfe bewogen, mit einem gemein-
samen Gottesdienst an den Beginn des Zweiten Weltkriegs zu erinnern?

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck: Die mit dem Zweiten Weltkrieg verbunde-
nen Gewalt- und Schulderfahrungen haben lange Zeit zwischen Deutschen und Polen 
gestanden. Noch heute spüren wir die Nachwirkungen dieser Zeit in den besonderen 
Sensibilitäten des deutsch-polnischen Verhältnisses. Auch das Verhältnis zwischen der 
Kirche in Polen und Deutschland war lange Zeit massiv gestört. Dieser Zustand der Un-
versöhntheit stellte unser christliches Friedenszeugnis infrage und forderte es heraus. Soll 
dieses Zeugnis nicht zur vertröstenden Propaganda werden, sondern den Frieden fördern 
und den Glauben bezeugen, so muss es sich an den Verwundungen, die das Leben und 
die Geschichte zufügen, bewähren. Mit dem Schreiben der polnischen Bischöfe an ihre 
deutschen Amtsbrüder 1965, in dem die polnischen Bischöfe Vergebung aussprachen 
und ihrerseits um Vergebung baten, sowie mit der Antwort der deutschen Bischöfe wurde 
ein spannungsreicher, aber ausgesprochen fruchtbarer Weg der Versöhnung begonnen.

Wir stehen heute auf den Schultern der Generationen, die diesen Weg trotz aller An-
feindungen und Versuchungen gegangen sind. Die heutige Situation ist die einer erprob-
ten Freundschaft, die sich der unterschiedlichen historischen Ausgangssituation beider 
Kirchen respektvoll bewusst ist, die aber vor allem in dem konstruktiven Bemühen ver-
eint ist, gemeinsam Zeugnis von Frieden und Versöhnung abzulegen. Dazu gehört die 
gemeinsame Unterstützung der Arbeit der Maximilian-Kolbe-Stiftung ebenso wie das 
mittlerweile zu einem guten Brauch gewordene gemeinsame Begehen von einschlägigen 
Jahrestagen.

In diesem Jahr steht mit dem 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs in 
Deutschland ein anderes Ereignis im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die 
inneren Zusammenhänge zwischen beiden katastrophalen Ereignissen sind offensicht-
lich. Nicht zuletzt deshalb war ich dankbar für die Einladung der polnischen Bischöfe, zu 
einer gemeinsamen Eucharistiefeier nach Gleiwitz zu kommen. Im Zentrum dieses Got-

Franz-Josef Overbeck
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tesdienstes sowie des anschließenden Gebets am ehemaligen Sender Gleiwitz standen das 
Gedenken an die Opfer der Gewalt, der demütige Dank für die geschenkte Versöhnung 
sowie das Gebet für den Frieden. Dabei richteten wir den Blick vor allem auch auf die 
heutigen Herausforderungen, wie sie sich in der Ukraine oder dem Nahen Osten stellen.

Kompass: Am 20. Juli 1933 wurde das Reichskonkordat zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Deutschen Reich geschlossen. Es regelte u. a. die Seelsorge für die Soldaten in 
der späteren Wehrmacht. Wie bewerten Sie heute und in Ihrer Verantwortung als Militär-
bischof – im zeitlichen Abstand und angesichts der unstrittigen historischen Fakten – die 
Wehrmachtseelsorge? 

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck: Die Wehrmachtseelsorge muss ebenso wie 
das Reichskonkordat differenziert betrachtet werden. Die meisten der Seelsorger waren 
deutschnational gesinnt, aber keine überzeugten Nationalsozialisten. Der Katholischen 
Militärseelsorge war es ein Anliegen, sich gegenüber der nationalsozialistischen Ideologie 
zu behaupten. Die „Priester in Uniform“ leisteten zweifellos einen menschlich gesehen 
wertvollen Dienst an den Soldaten, sei es durch die Feier der Eucharistie, die Spendung 
des Bußsakraments, den seelischen Beistand in Todesgefahr, die Hilfe für Verwundete, die 
Begleitung von zum Tode verurteilten Soldaten oder die Kontaktpflege zu Angehörigen. 
Dabei waren die Seelsorger häufig selbst unmittelbarer Todesgefahr und physischen wie 
psychischen Belastungen ausgesetzt, von denen wir uns kaum eine Vorstellung machen 
können. Ein offenes Aufbegehren gegen den Nationalsozialismus war in dieser Position 
für die allermeisten nicht denkbar.

Die Seelsorger waren als Pfarrer, anders als heute, in die Kommandostrukturen der 
Wehrmacht eingebunden. Sie waren Reichsbeamte im Offiziersrang, mussten einen 
Treueeid auf Adolf Hitler ableisten und standen unter dem Druck des Oberkommandos 
der Wehrmacht. Im Laufe des Krieges, nachdem sich Hitler selbst an die Spitze der Wehr-
macht gesetzt hatte, wurden der Feldseelsorge vermehrt Steine in den Weg gelegt. So 
wurden vakante Stellen nicht mehr besetzt und Ordensangehörige ausgeschlossen. Die 
Nationalsozialisten hatten ein ambivalentes Verhältnis zur Seelsorge in der Wehrmacht: 
Einerseits funktionalisierten sie Seelsorge zur Stärkung der „Wehrkraft“, andererseits gab 
es innerhalb der NSDAP Kräfte, die bestrebt waren, die Kirche langfristig zugunsten 
einer totalitären, auf Führer und Volksgemeinschaft ausgerichteten, neuheidnischen Er-
satzreligion auszuschalten.

Differenzen zur nationalsozialistischen Ideologie, die vor 1933 noch Gegenstand 
heftiger Auseinandersetzungen zwischen Kirche und NSDAP gewesen waren, wurden 
bald von vielen Priestern und Bischöfen unter den Tisch gekehrt. Stattdessen hoben sie 
vermeintliche weltanschauliche Gemeinsamkeiten hervor. Schlagworte hierfür waren 
Gottgläubigkeit, Vaterlandsliebe, Gehorsam, Gefolgschaftstreue und Kampf gegen den 
Bolschewismus. Dass sich die Kirche hierbei so stark dem Geist der Zeit anpasste und 
sich von einem verbrecherischen und kirchenfeindlichen Regime auch instrumentalisie-
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ren ließ, war ein schwerer Fehler. Die Irrtümer und Fehleinschätzungen, denen in der 
Zeit des Nationalsozialismus auch hochrangige Vertreter der Kirche unterlagen, wurden 
nach 1945 nur zögerlich und punktuell eingestanden. Die Bereitschaft zum Widerspruch 
war das Außergewöhnliche. Verbreitet waren auch bei Christen das Mitmachen und das 
Schweigen.

Unsere schwere Geschichte verlangt somit immer neu nach Auseinandersetzung und 
Deutung. Als Christen wissen wir: Der Glaube an Gottes Güte macht frei, sich auch 
den dunklen Seiten der eigenen Schuldgeschichte zu stellen. Es gibt eine historisch-mo-
ralische Verantwortung. Wir erinnern uns, damit wir nicht nachlassen, den Frieden zu 
sichern und zu fördern.

Kompass: Mit Blick auf die heutige Situation: Bedarf es weiterhin einer Katholischen 
Militärseelsorge in den deutschen Streitkräften und für die Familienangehörigen der Sol-
daten? Auch bei einem deutlichen Rückgang der konfessionell gebundenen Soldatinnen 
und Soldaten und damit der sakramentalen Notwendigkeiten?

Wie begründet sich heute Militärseelsorge? Was sind Ihre Antworten darauf?

Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck: Das Zweite Vatikanische Konzil und in des-
sen Umsetzung die Apostolische Konstitution „Spirituali militum curae“ sprechen von 
den besonderen Lebensumständen der Soldaten und Soldatinnen, die eine besondere 
Form der Seelsorge erforderlich machen. Gemeint sind spezifische Risiken physischer, 
psychischer und moralischer Natur, die den soldatischen Dienst charakterisieren. Solda-
ten müssen nicht nur das Risiko der eigenen Schädigung akzeptieren. Sie werden zudem 
mit Zerstörungen und Grausamkeiten konfrontiert und handeln in Krisen- und Gefähr-
dungssituationen, in denen sie großen Belastungen ausgesetzt sind.

Die Soldatinnen und Soldaten sind freilich nicht nur mögliche Objekte militärischer 
Gewalt, sondern auch als Träger des staatlichen Gewaltmonopols deren Subjekte und so 
immer mit dem Risiko einer nicht gerechtfertigten oder eskalierenden Gewaltanwendung 
konfrontiert. In den vergangenen Jahren sind diese Risiken durch die Auslandseinsätze 
auch der Öffentlichkeit bewusst geworden.

Militärseelsorge begleitet mit vielfältigen Angeboten die Soldaten und ihre Familien 
in ihrer Lebenswelt und bietet ein Angebot an Lebenshilfe durch Gottesdienst, Verkün-
digung, kulturelle und soziale Diakonie. Die Akzeptanz dieser Arbeit ist bei sehr vielen 
– übrigens auch konfessionslosen – Soldaten und Soldatinnen sehr hoch. Auch der Staat 
anerkennt die Arbeit der Militärseelsorge, deren organisatorische Struktur er garantiert 
und fördert, um das verfassungsmäßig garantierte Recht auf ungestörte Religionsaus-
übung der Soldaten sicherzustellen.

Nun hat sich zweifellos die religiöse Signatur Deutschlands und damit auch seiner 
Streitkräfte beträchtlich verändert. Zum einen wächst die Zahl nichtchristlicher, in erster 
Linie muslimischer Mitbürger, die in bescheiden wachsender Zahl in den Streitkräften 
ihren Dienst absolvieren, wie die Zahl derjenigen, deren Selbst- und Weltverständnis 
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keinerlei Bezug auf die christliche Tradition mehr hat. Eine Untersuchung aus dem Jahr 
2013 für den Bereich der Bundeswehr ergibt folgendes Bild: Über die Hälfte der Solda-
tinnen und Soldaten (55 %) gehört zu einer der beiden großen christlichen Konfessionen 
in Deutschland: 32 Prozent sind evangelisch und 23 Prozent katholisch. Als islamisch, 
orthodox oder jüdisch bezeichnen sich insgesamt nur 0,8 Prozent der Soldatinnen und 
Soldaten. Der Anteil der Personen, die sich keinem religiösen Bekenntnis zuordnen, liegt 
bei 40 Prozent.

Es ist gegenwärtig nicht absehbar, welche Konsequenzen sich möglicherweise durch 
die veränderte religiöse Landschaft in Deutschland auf das Religionsrecht ergeben wer-
den. Prognosen sind aber momentan auch müßig. Denn nicht zuletzt gilt: Die Sorge der 
Kirche für die Soldatinnen und Soldaten gründet in deren Nöten, nicht in der Anzahl 
katholischer Soldatinnen und Soldaten in den Streitkräften.

Das Interview führte Josef König.
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„Entscheidungen sind zu tre�en.  
Dem Guten ist zu dienen“

Predigt im Pontifikalamt anlässlich der „Woche der Begegnung“  
am 16. September 2014 in Cloppenburg-Stapelfeld

Text:  2 Kor 4,7–15;  
Joh 17,6a.11d–19.

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt,
liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Soldatinnen und Soldaten,
liebe Gemeinde.

I.

Entscheidungen zu fällen, hat mit Verantwortung zu tun. Gleich, in welchem Lebens-
bereich wir uns entscheiden, wir müssen die dabei zu übernehmenden Konsequenzen, 
das Bedachte und nicht Bedachte, das Für und Wider auf unsere Rechnung setzen. Dabei 
gilt es, sowohl grundsätzlichen ethisch vertretbaren Prinzipien treu zu bleiben, die auf 
das Gute aus sind, als auch die Konsequenzen zu bedenken und das Ende einer Hand-
lungskette, für die wir im Rahmen unserer Entscheidungen Verantwortung übernehmen, 
im Blick zu halten. Entscheidungen haben immer Folgen, die gravierend sein können, 
oftmals lebensbestimmend.

II.

Der Apostel Paulus versteht sich im Zweiten Korintherbrief ganz von Jesus Christus 
her, dabei bekennend, dass dies Stärke und Schwäche zugleich ist, dass dies heißt, den 
„Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes … Christi“ errungen zu haben und diesen 
zugleich „in zerbrechlichen Gefäßen zu tragen“ (vgl. 2 Kor 4,7). Paulus lebt aus der Er-
kenntnis, dass die Kraft für das Leben im Glauben von Gott kommt und dass er zugleich 
ein einfacher Mensch ist, dessen Entscheidung für Christus und zu einem ganz auf ihn 
setzenden Leben in das Paradox führen kann. So ist die heutige Lesung voll von solchen 
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Paradoxien: in die Enge getrieben zu werden – und doch Raum zu finden; weder ein noch 
aus zu wissen – und dennoch nicht zu verzweifeln; gehetzt zu sein – aber doch nicht ver-
lassen; niedergestreckt – und doch nicht vernichtet (vgl. 2 Kor 4,8–9). Daraus folgt eine 
Nähe von Tod und Leben, von Gewinn und Verlust, von Ohnmacht und Kraft, die diese 
Paradoxien noch steigert. In allem, so Paulus, geht es darum, sich zugleich dem Sterben 
und Tod Jesu immer mehr anzunähern (vgl. 2 Kor 4,10.11), aber so ein Zeugnis vom 
Leben zu geben (vgl. 2 Kor 4,11b.12), geht es doch um die Macht des Lebens angesichts 
des erlittenen Sterbens und Todes. Paulus benennt auch den inneren Grund eines solchen 
Lebens in Paradoxien, nämlich seine unbedingte Entscheidung für Christus. Diese führt 
ihn dazu, Gott zu danken und ihm die Ehre zu geben, lebt doch der Mensch ganz aus 
Gottes Kraft, d. h. aus Gottes Gnade (vgl. 2 Kor 4,15). Die Wirkung des Evangeliums, so 
Paulus, zeigt sich im Gehaltenwerden in aller Not und Ohnmacht von der Kraft Gottes. 
Wer glaubt, der gehört in die Todesgemeinschaft mit Christus und dient so dem Leben. 
Wer sich für Christus entscheidet, hält die Folgen dieser Entscheidung nicht nur aus, 
sondern weist auf die Ewigkeit hin, auf die es in der Nüchternheit des sterblichen Lebens 
hin geht. Solches führt immer zu Konflikten, letztlich zum Konflikt zwischen Tod und 
Leben in unserer irdischen Verfasstheit. Eine letzte Klarheit gibt es erst am Ende. Vorher 
wird der Mensch zerdehnt, ja ausgespannt zwischen den Extremen seiner Existenz, eben 
zwischen Tod und Leben.

III.

Zerdehnt zu werden zwischen unterschiedlichen ethischen Herausforderungen und 
Folgewirkungen von Entscheidungen mit Paradoxien zu leben, gehört heute, angesichts 
der Konflikte auf der Welt, zum dramatisch wie tragisch und unauflösbar zu Bewältigen-
den der Entscheidungsträger. Welche Positionen sollen wir heute als Christen angesichts 
der ausufernden Gewalt in der Welt einnehmen? Wir können uns als Christen nicht aus 
den Konflikten dieser Welt heraushalten, da die meisten dieser Konflikte eine solche Di-
mension erreichen, dass sie die öffentlichen Medien beherrschen; von der Ost-Ukraine 
über Afghanistan, Nord-Mali, den Ost-Kongo bis hin zum Irak und nach Syrien reichen 
diese Konflikte. Erschreckend für uns Christen ist, dass dabei Religion für Gewalt inst-
rumentalisiert wird. Sowohl im Christentum und im Judentum als auch im Islam wissen 
wir aus der Geschichte, dass es eine Latenz zur Gewalt in allen drei großen Religionen 
immer wieder gegeben hat und gibt. Diese Neigung zur Gewalt ist aber nicht in der Re-
ligion selbst begründet. Denn immer dann, wenn politische und oft auch wirtschaftliche 
Probleme auftauchen und die Teilhabe an den Gütern der Erde in Frage steht, wenn 
Fragen von Abgrenzung, Anerkennung und Machtbalancen eine wichtige Rolle spielen, 
geht es um die Identität von Menschen, Gruppen und Völkern. Da die Religion immer 
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ein Teil dieser Gruppen ist, ist sie für all diese Konflikte benutzbar, denn Religion ist eben 
ein wesentlicher Identitätsteil der allermeisten Menschen.

War es in Zeiten der Friedensbewegung in Deutschland angesichts der damaligen poli-
tischen, militärischen und atomaren Bedrohungen in Europa deren Idee, eine politische 
Lösung für die Konflikte zu suchen, damit militärische Konflikte nicht eskalieren, stehen 
wir heute wieder neu vor der Herausforderung, Frieden durch Gerechtigkeit und auf der 
Basis von Recht zu schaffen. Eine der größten zivilisatorischen Leistungen, weit über den 
Rahmen unserer eigenen Kultur hinaus, ist die Schaffung von Recht, um Konflikte nach 
Gerechtigkeitsmaßstäben und fair auszutragen, sowie für Recht zu streiten, ohne dass die-
ser Streit gewaltsam eskaliert. Diese Einsicht zu einer Grundregel des Einanders von Völ-
kern und Staaten zu machen, hat, gerade nach den Schrecknissen des Ersten und Zweiten 
Weltkrieges, das Leben der Politik wesentlich bestimmt. Im 20. Jahrhundert wurde dazu 
Wichtiges entschieden, im 21. Jahrhundert müssen wir diesen Weg weitergehen, um die-
ser Einsicht in eine solche Rechtsordnung mehr Raum und Geltung zu verschaffen ange-
sichts der Gefahr, Recht zu brechen und Gewalt – Gott sei es geklagt – nicht selten durch 
Religion zu begründen oder die Religion dafür zu missbrauchen.

IV.

Die Durchsetzung eines solchen Rechts fordert heraus, gehört doch für uns Chris-
ten unbedingt der Schutz der Menschenwürde dazu sowie die Schutzverantwortung für 
Menschen, die unmittelbarer Todesgefahr ausgesetzt sind. Die humanitären Katastro-
phen heute brauchen zum einen humanitäre Hilfe in Flüchtlingslagern, hier in Deutsch-
land eine offenere Empfangskultur für Flüchtlinge und zum anderen die Einsicht, dass 
jeder Mensch ein Recht auf die Verteidigung von Leib und Leben hat. Wo dieses Recht 
auf Leben genommen wird und der Mensch sich selbst nicht mehr verteidigen kann, 
muss und soll ein anderer ihm zur Hilfe eilen, im äußersten Fall auch, in der Regel als ein 
letztes Mittel, mit dem Einsatz von Gewalt.

Die unvorstellbaren Gräueltaten, die sich im Nord-Irak abspielen, und die flüchtenden 
Menschen vor den ISIS-Terroristen zeigen, dass wir alle vor ein Leid unbeschreiblichen 
Ausmaßes gestellt sind: Menschen werden massenweise missbraucht, versklavt, umge-
bracht, enthauptet, gekreuzigt! Weil diese Menschen sich selber nicht helfen können, 
müssen wir ihnen helfen. Ansonsten würden wir das Leid, das zugefügt wird, einfach nur 
zulassen und uns damit unterlassener Hilfeleistung schuldig machen. Eine solche Ent-
scheidung zur Hilfeleistung aber bedeutet, gerade bei jedem Einsatz von Gewalt, die Mit-
tel und die Folgen abzuwägen, eben die Folgen einer Entscheidung, die auf das Gute hin 
aus sein will und wegen möglicher Gewaltmittel das Ende sehr ernsthaft und konsequent 
zu bedenken hat. Wie wir lernen, kann es Situationen geben, in denen man Terroristen 
nur mit Gewaltmitteln aufhalten kann. Dabei bleiben wir im Paradoxen stecken, müssen 
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wir im Extremfall das Leid und den Tod von Menschen ertragen, um der möglichen spä-
teren Destabilisierung einer Region vorzubeugen, wissen wir doch, dass es nicht nur dar-
um geht, eine akute Gefahr zu bannen, sondern, wie wir es am Beispiel Afghanistan oder 
auch in Bosnien sehen, mit dieser einmal getroffenen Entscheidung die Verantwortung 
dafür zu übernehmen, an einer dauerhaften, stabilen, politischen, wirtschaftlichen und 
rechtlichen Ordnung mitzuwirken. Die Schutzverpflichtung den wehrlosen Menschen 
gegenüber hat z. B. auch im Blick auf die Staatengemeinschaft die Mit-Verantwortung 
u. a. für den späteren Wiederaufbau zur Folge.

In einer so globalisierten Welt wie der unseren, sehen wir uns in einem solchen dra-
matischen Fall vor Entscheidungen gestellt, die zu fällen sind und denen wir nicht ent-
kommen können. Zugleich haben wir nicht alle Folgen einer solchen Entscheidung in 
der Hand. Möglicherweise können die Gewaltmittel auch gegen uns und andere selbst 
wieder eingesetzt werden, wenn sie unter gewissen Bedingungen in falsche Hände fal-
len. Trotzdem sind und bleiben wir zur Solidarität mit Völkern und Menschen in Not 
verpflichtet. Staaten tragen hier erst recht Mitverantwortung für eine Ordnung, die dem 
Frieden um der Gerechtigkeit willen eine Chance gibt. Sonst werden wir von Krise zu 
Krise und von Krieg zu Krieg hetzen und wahrscheinlich letztlich kaum etwas bewirken1.

V.

In der diesjährigen „Woche der Begegnung“ geht es inhaltlich um das Proprium des 
Katholischen im Dienst der Soldaten. Es geht angesichts der realen Situationen, in denen 
wir leben, nicht zuerst um weiche Themen, sondern um jene harte Materie von Kon-
fliktbewältigungsstrategien, die der Entschiedenheit und der Beantwortung harren. Ein 
ausgeprägtes Gutmenschentum erweist sich nicht als ernsthafte Alternative, weil es un-
vernünftig werden kann bzw. ist. Es gibt keine Art „Lifestyle-Pazifismus“ auf Kosten der 
Menschen in Krisenregionen. Hier zeigt sich, dass es kein verantwortliches Handeln ohne 
Risiko gibt. Ein Risiko, dass sich ethisch dem Recht verpflichtet weiß, aber zugleich auch 
dem Leben der Einzelnen und ganzer Völkergruppen. In der heutigen Lage stehen wir 
alle in der Pflicht, uns immer wieder neu, auch angesichts der beschriebenen Dilemmata, 
für den Schutz des Lebens zu entscheiden, wohl wissend, dass es uns dabei gehen kann, 
wie Paulus selbst, der wusste, dass jeder Christ das Todesleiden Jesu an seinem Leib trägt, 
aber sich einsetzt, um dem Leben zu dienen (vgl. 2 Kor 4,10.11).

1 Vgl. zum Ganzen: „Neue KirchenZeitung Hamburg“ vom 7. September 2014, Interview mit Prof. Dr. 
Heinz-Gerhard Justenhoven, Leiter des Instituts für Theologie und Frieden in Hamburg.
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VI.

Entscheidungen sind zu treffen. Dem Guten ist zu dienen. Auch wer sich nicht ent-
scheidet, hat sich entschieden. Es kann Situationen geben, in denen aufgrund der Ver-
pflichtung zur Schutzverantwortung für unschuldige und wehrlose Menschen eines klar 
ist: Nichts zu tun, ist unmöglich! Vielmehr ist alles zu tun, um die Gewalt zu minimieren 
und möglichst keine Gewaltmittel anzuwenden. Im Ganzen gilt es, dem Frieden durch 
Stärkung der Gerechtigkeit und die Aufrichtung des Rechts zu dienen. Dabei ist die 
Bitte des heiligen Franziskus nicht zu vergessen: „Herr, mach mich zu einem Werkzeug 
Deines Friedens!“ Diese Bitte ist Mahnung wie Bestärkung zugleich. Denn wer immer 
Entscheidungen zu treffen hat, muss solche treffen, die in aller Konfliktivität des Lebens 
Werkzeuge zum Frieden sind – nach dem Maß des Möglichen und Zuträglichen. Denn 
Entscheidung bedeutet Verantwortung – zum Schutz des Lebens. Amen.
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„Unsere Kirche unter den Soldaten ist  
Kirche der Seelsorge um des Friedens willen“

Predigt im Pontifikalamt anlässlich der 59. Gesamtkonferenz  der katholischen Militär-
seelsorge am 21. Oktober 2014 in der Rosenkranz-Basilika, Berlin 

Texte:  Eph 2,12-22; 
 Lk 12,35-38.

Liebe Mitbrüder im geistlichen Amt,
liebe Soldatinnen und Soldaten,
liebe Schwestern und Brüder!

I. 

Das Wort ist in so gewaltbereiten Zeiten, wie wir sie zurzeit erleben, immer wieder in 
aller Munde: Frieden. Gott sei Dank ist die Sehnsucht nach Frieden allen Menschen, die 
in ihrer Seele gesund sind und eine Ahnung von der Würde aller Menschen haben, nicht 
zu tilgen, eine Friedenssehnsucht, die mehr ist als die Hoffnung auf die Abwesenheit von 
Gewalt, sondern die Durchsetzung einer Ordnung von Recht und Gerechtigkeit für alle 
Menschen meint. Dieses Gefühl bestimmt weithin viele Völker. Wir sehen an den Ge-
walttaten, die sich im Irak und in Syrien auf besonders grauenhafte und einem die Spra-
che verschlagende Weise zeigen, was es bedeutet, wenn unbedingt gewaltbereite Kämpfer 
ideologische Ziele im Blick haben, die sie auch noch religiös begründet wissen wollen. 
Eine einseitige Friedensordnung kann es niemals geben. Gott sei Dank lässt sich das Wort 
vom Frieden aus unserem Sprachschatz nicht entfernen, Gott sei Dank die Sehnsucht 
nach Frieden aus der Seele des Menschen nicht streichen. Dass eine Friedensordnung, 
die Unrecht ist und auf vermeintliche Revanche aus ist, wie der Versailler Friedensvertrag 
nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, dessen Beginn vor hundert Jahren wir in diesen 
Wochen sehr im Blick haben, zu neuer Gewalt führt, haben wir sehr schmerzhaft in Eu-
ropa gelernt. Frieden braucht eine Friedensordnung auf der Grundlage von Recht und 
Gerechtigkeit.

Franz-Josef Overbeck
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II.

In diesen Wochen und Monaten hat die Bundeswehr viel mit dem Rückzug aus ih-
rem Einsatz in Afghanistan zu tun. Kaum ein Einsatz hat die Bundeswehr und auch 
ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit so sehr geprägt wie dieser. Vor allem auch auf 
Grund der Gefährlichkeit und der Opfer, also der Gefallenen und vielen Verletzten an 
Leib, Geist und Seele. Gerade im Blick auf Afghanistan sehen wir, dass Ziele einer lang-
fristigen Stabilisierung zugunsten friedlicherer Verhältnisse, eines langfristig verlässlichen 
Staatswesens und neuen Gesellschaftsausbaus nur sehr schwer erreicht werden können. 
Der Wechsel im Amt des Präsidenten Afghanistans und die Umstände haben dies noch 
einmal auf eindrückliche Weise vor Augen geführt. Daraus lernen wir, dass wir in unge-
wohnten Zeitkategorien und zugleich in neuen Plausibilitätslogiken denken lernen müs-
sen. Gerade die Frage, wie viel in Afghanistan durch den Einsatz der Bundeswehr und 
auch anderer militärische Kräfte erreicht wurde, vor allem gemessen an der Begründung 
und der Rechtfertigung dieses Einsatzes, treibt viele um. Mich ebenso. Wenn auch deut-
lich wird, dass viele Menschen, die in Afghanistan an der Neugestaltung ihres Landes und 
seiner Zukunft mitgestalten wollen, ihre Stimme erheben und zuverlässige Unterstützung 
für ihren Einsatz signalisieren, zeigt sich, dass es der Entwicklung einer Zukunftsstrategie 
bedarf, die verlässlich ist. Das Gewinnen der afghanischen Bevölkerung für sinnvolle Zie-
le und der Aufbau einer stabilen und verlässlichen Rechtsstaatlichkeit sind dabei Aspekte, 
die es um stabiler Verhältnisse willen in Afghanistan zu verfolgen gilt.

III.

Mit dem Einsatz in Afghanistan haben wir in Deutschland gelernt, in der internatio-
nalen Sicherheitspolitik eine eigene Rolle zu spielen. ISAF ist eine internationale Missi-
on, die die UN mandantiert hat. Wohl wissend um die Defizite der UN, bleibt es eine 
wichtige Aufgabe, an der Fortentwicklung der Vereinten Nationen und ihrer Durchset-
zungsfähigkeit zu arbeiten. Eine international abgestimmte Sicherheitspolitik hat schon 
jetzt eine höhere politische und ethische Akzeptanz, als jede Form unilateralen Han-
delns einzelner Staaten und Mächte, auch wegen der schmerzlichen Lektionen, die in 
Afghanistan gelernt worden sind: vierundfünfzig deutsche Soldaten verloren seit 2003 in 
Afghanistan ihr Leben; insgesamt dreitausend ISAF-Soldaten sind in Afghanistan gewalt-
sam gestorben. Die Zahl der getöteten afghanischen Sicherheitskräfte und Zivilisten liegt 
noch einmal um ein Vielfaches höher und erinnert daran, wie schmerzlich die Opfer für 
die betroffenen Familien und viele andere sind. All dies und mehr weist  darauf hin, dass 
im Rahmen einer ethisch vertretbaren Schutzverantwortung auch die Verantwortung für 
die dann folgenden Verhältnisse übernommen werden muss. Die Staatengemeinschaft 
hat versucht, Rahmenbedingungen herzustellen, die die Voraussetzungen für einen gesell-



51

„Unsere Kirche unter den Soldaten ist Kirche der Seelsorge um des Friedens willen“

schaftlichen Prozess schaffen, der mehr Frieden durch Gerechtigkeit erreichen will. Da-
rum ist eine erste Voraussetzung für die Schaffung von dauerhaften Frieden unter neuen 
Bedingungen, eine beständige Sicherheit für alle Menschen zu erreichen und damit die 
Übernahme der Verantwortung dafür zu ermöglichen. Dieses wird ohne wirtschaftliche 
Stabilität, Schaffung von Arbeitsplätzen und ohne eine gerechte Entlohnung, gerade der 
armen Bevölkerungsschichten, niemals gelingen. Gleiches gilt ebenso für die Achtung der 
kulturellen und religiösen Eigenheiten,  die mehr Einfluss auf politische Entscheidungen 
und gesellschaftlich anerkannt ethische Maßstäbe haben, als viele gerade hier im Westen 
wahrnehmen wollten und auch noch wollen. Darum bleibt die Achtsamkeit auf solche 
Bedingungen für den Frieden, der mehr ist als Kriegsverhütung, das Gebot der Stunde. 
All die tiefen Wunden, die durch die Auseinandersetzungen geschlagen und die neuen 
Feindschaften, die entstanden sind und sich öffentlich zeigen, deuten an, dass der nun 
anstehende Prozess in Afghanistan ein mühsames Langzeitunternehmen zur Erlangung 
eines Friedens ohne Erfolgsgarantie ist. Die Stärkung der Krisen- und Gewaltprävention 
bleibt darum eine zuvorderst wahrzunehmende Aufgabe wie Lehre, die all die ziehen 
müssen, die politische und andere Verantwortung dafür tragen, dass Soldaten in Afgha-
nistan ihren Einsatz geleistet und manche dabei ihr Leben verloren haben sowie andere 
auf Dauer an Leib, Seele und Geist verletzt sind und bleiben.

IV.

Frieden wird also niemals so hergestellt, wie viele es glaubten, dass nämlich Krisenein-
sätze Konflikte lösen und Frieden schaffen könnten. Das ist und bleibt eine Illusion! 

Was wir bereits vom Balkan her wissen und was sich auf neue dramatische Weise nun 
auch in Afrika zeigt, sehen wir seit Zeiten im Irak, in Syrien und erleben wir in Af-
gha nistan. Dabei scheint mir von größter Bedeutung zu sein, eine langfristige Strategie 
zu entwickeln und sich nicht zu sehr auf Fragen der Kontrolle kleinster Schritte und 
Entscheidungsprozesse zu beschränken. Auf Dauer, so mein Eindruck, wird darum die 
Bundeswehr, angesichts anderer  Einsätze bei gewaltsam geführten Auseinandersetzun-
gen zwischen gesellschaftlichen Gruppen, Völkern und Ländern, bei jedem Einsatz die 
Durchführung einer Wirksamkeitsanalyse voranzustellen haben. Der Frage, warum viele 
Einsatzziele verfehlt wurden, ist nüchtern und ehrlich nachzugehen. Gerade weil in den 
letzten Monaten und Wochen deutlich wird, wie sehr sich Kriege und Auseinanderset-
zungen  auf unvorstellbare, gewalttätige Weise beschleunigen und vernetzen, sowie im-
mer mehr Akteure umfassen und  zunehmend mehr gefährliche und heiße Konflikte 
gleichzeitig in den Blick zu nehmen sind, sind dabei Vorausschau, Schnelligkeit und Aus-
dauer zugleich gefragt. Mich treibt darum die Frage um, wie hier politische Führungsver-
antwortung wahrgenommen werden kann, die nicht kurzatmig ist. Es muss darum ge-
hen, wirksam den Frieden zu sichern und dabei Illusionen zu vermeiden. Darum müssen 
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Konflikte sorgfältig analysiert und die Bodenständigkeit der Kenntnisse des Lebens vor 
Ort erkennbar bleiben. Zugleich sind erfüllbare und überprüfbare Ziele zu formulieren, 
ebenso auch die genannten ehrlichen und unabhängigen Wirkungsanalysen. Realitäts-
verlust kostet immer viel, im Kleinen wie im Großen; er geht letztlich immer auf Kosten 
der in hohe Risiken entsandten Menschen. Unter dieser Rücksicht bleiben eben Friedens-
dienst und Kriegsverhütung immer der Ernstfall. 

V.

In diesen Realitäten sind wir auch in der Seelsorge und unserer Arbeit sehr herausge-
fordert und bleiben es. Der Einsatz in Afghanistan hat, mehr als alle anderen Aufgaben 
in diesen letzten dreizehn Jahren, der katholischen Militärseelsorge ihr Gesicht gegeben. 
Die Generation der Priester, die als Seelsorger im Einsatz waren, ist nachhaltig geprägt 
und wird sich von denen, die nun kommen, unterscheiden. Dies ist kein Werturteil, 
sondern eine Beschreibung von Wirklichkeiten. Die gleichzeitigen Herausforderungen 
an die Seelsorge im Blick auf die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz und die Beglei-
tung ihrer Familien und Partnerschaften wie Menschen in der Heimat, wird uns ebenso 
eine bleibende Aufgabe bleiben. Unsere Kirche unter den Soldaten ist gerade hier Kir-
che der Seelsorge. Kurz gesagt: sie ist die Kirche der Seelsorge um des Friedens willen, 
der sowohl öffentlich-politische Dimensionen kennt als auch ganz private, innerliche 
und intime. 

Diese Grundüberlegungen führen zu genau dem, was uns in einem ganz anderen Kon-
text der heutige Lesungstext sagt, der wie gerufen kommt: „Denn er [Jesus Christus] ist 
unser Friede. Er .... riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder … 
Er stiftete Frieden und …. hat in seiner Person die Feindschaft getötet“ (vgl. Eph 2,14-
16). Dieser Text betrifft eigentlich den Zustand der Ur-Kirche im Einander der Juden- 
und Heidenchristen, die sich in einer Auseinandersetzung darüber befanden, wie sie denn 
nun zu Jesus Christus gehörten. Die Lesung beschreibt, dass „Christus unser Friede“ (vgl. 
Eph 2,14) in zweifacher Hinsicht ist. Christus hat zum einen den Riss geheilt, der durch 
uns Menschen und die ganze Menschheit geht, nämlich die trennende Wand der Feind-
schaft zu Gott, weil der Mensch fähig ist, sich von ihm abzuwenden. Das jüdische Gesetz 
war dabei die Mauer, die Juden und Heiden trennte. Christus hat aus allen das eine Volk 
Gottes gemacht. Er hat zum anderen diesem einen Volk den Zugang zu Gott, dem Vater, 
eröffnet. Alle haben Heimatrecht in der Stadt Gottes, sind selbst Haus Gottes und Tem-
pel des Heiligen Geistes. Paulus wendet darum ein dynamisches Bild an und beschreibt 
die Kirche als im Bau befindlich, deren Grundstein und Fundament Christus ist, der aber 
seine Festigkeit und sein Wachstum nur kennt durch eine dynamische Gegenwart Gottes 
durch Christus und den Heiligen Geist.
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VI.

In diesem Bild liegt eine Kraft auch für die Kirche der Seelsorge, die wir unter den 
Soldaten  sind; wir können es auf die komplexen und komplizierten Zusammenhänge 
im Blick auf den Einsatz anwenden, der sich nun zu Ende neigt. Die Gesellschaft Afgha-
nistans ist durch vielerlei Risse gekennzeichnet. Die militärischen Einsätze haben diese 
Risse nicht geheilt. Die Anforderungen an die nun zurückbleibende Gesellschaft sind 
immens, sich auf Wege des Friedens zu machen, sich nicht neu zu radikalisieren und in 
neue Feindschaften zu verfallen. Wir Christen können in der Seelsorge darauf hinwirken, 
dass die Schaffung von Frieden mit der Überzeugung zusammenhängt, sich an den Gott 
des Friedens zu halten, dessen Angesicht wir Christen in Jesus Christus selbst erblicken. 
Dies hat sowohl Konsequenzen für jeden persönlich in seinen geistlichen wie auch in 
seinen sonstigen Überzeugungen, als auch  Konsequenzen für die Politik, die eine An-
gelegenheit der Öffentlichkeit ist. Das Gemeinwohl muss sich immer daran orientieren, 
Risse zwischen Gruppen zu heilen, also, um den Epheserbrief zu zitieren, Feindschaften 
zu beenden (vgl. Eph 2,16). Wenn wir in der „Kirche unter den Soldaten“ als die „Kirche 
der Seelsorge“ dafür Mitsorge tragen, dass die Nöte und Sorgen der einzelnen und der 
ihnen nahen Menschen gelindert werden und zugleich eine  internationale Friedensord-
nung immer mehr Raum greift, dann ist viel geschehen. Dies mag im Konzert der Öf-
fentlichkeit und angesichts der allgemeinen Gewaltbereitschaft vieler klein wirken. Aber 
wir Christen halten uns lieber an das Evangelium, das von der Überzeugung geleitet wird, 
dass das Gute und Friedliche wie ein Samenkorn wirkt, das in die Erde gelegt wird, um 
zu sterben, damit es dann wächst und aufersteht. Dafür wachsam zu sein, gehört zur Auf-
gabe der Kirche. Diese Wachsamkeit anzumahnen, ist unser Auftrag; uns aus keiner Re-
alität heraus zu stehlen, dabei unsere Verpflichtung. Wir Christen halten uns aus keinen 
Konflikten heraus, weil wir in deren Bewältigung dem Frieden und damit den Menschen 
dienen. Wir tun dies, weil Gott es selbst getan hat. Das Gebot „Du sollst nicht töten“ 
hat eben in allem auch die Folge „Du sollst nicht töten lassen“. Auch so wird ein Werk 
für den Frieden vollbracht. Wenn zu verhindern versucht wird, dass Kinder misshandelt, 
Frauen vergewaltigt, Männern der Kopf abgeschlagen und Unschuldige ihres Glaubens 
willen gekreuzigt werden, dann gewinnt unsere Verantwortung ihre Gestalt. Und zur 
Verantwortungsübernahme gehört auch die Bereitschaft, dass Schuldübernahme möglich 
sein kann, weil es um des Friedens willen auch bedeuten kann, diejenigen zu schützen, 
die sich selbst nicht mehr schützen können. 

VII.

In unseren Zeiten sind wir, nicht nur, aber auch nach den Erfahrungen von Afghanis-
tan, in einem doppelten Sinne fassungslos. So beschreibe ich es für viele Zeitgenossen 
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und für mich. Fassungslos angesichts der Gewalt und im sprichwörtlichen Sinne ohne 
Fassung, also Fassungs-los, weil uns der Rahmen für eine zukünftige Friedensordnung 
nicht wirklich ersichtlich ist. Wenn wir als „Kirche unter den Soldaten“, eben als „Kirche 
der Seelsorge“ im oben beschriebenen Sinne die uns möglichen Schritte auf dieses Ziel 
zugehen, haben  wir nicht nur gezeigt, dass wir überall da sind, wo die Soldatinnen und 
Soldaten ihren Dienst tun, weil es um einen Dienst an den Menschen geht, sondern 
auch bewiesen, dass „Kirche der Seelsorge“ heißt, unabhängig dem Frieden zu dienen. 
Hier gewinnen wir unsere Fassung. So zeigen wir konkret, dass das Christentum nicht 
irgendeine Idee ist, die sich irgendjemand ausgedacht hat, sondern eine Wirklichkeit, die 
von Gott kommt. Christsein und Kirche zu leben, bedeutet, aus der Beziehung zu Jesus 
Christus heraus das persönliche Leben selbst und das Leben für andere mit zu gestalten, 
sowie Verantwortung für das Gemeinwohl im Großen mit zu übernehmen. Grund und 
Ziel ist uns, was der Sehnsucht aller entspricht, dass nämlich Friede ist. Wir Christen 
können nicht anders, als dabei auf Jesus zu verweisen und in allen Zusammenhängen zu 
sagen und zu bezeugen: Nicht wir Menschen, sondern „Er ist der Friede“! (Eph 2,14). 
Amen.
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„Verantwortung für die Verantwortung“

Vortrag des Katholischen Militärbischofs während des Besuchs am Landeskommando 
Sachsen, der Offiziersschule des Heeres und des Militärhistorischen Museums der Bun-
deswehr am 23. und 24. Oktober 2014 in Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Soldatinnen und Soldaten, 

Verantwortung ist ein gern verwendetes Wort. Es hat einen guten Klang und assoziiert 
Vertrautheit und Nähe. Überall da, wo Menschen in eine Beziehung zueinander treten, 
wächst mit dieser Beziehung zugleich Verantwortung heran. Man könnte sogar sagen, 
Verantwortung ist ein Wesenskern jeglicher Beziehung. Das trifft aber nicht nur für Men-
schen unter- und zueinander, sondern ebenso für Institutionen, Gesellschaften, Staaten 
und Nationen zu. 

In den letzten Jahrzehnten haben wir zudem gelernt, dass es eine Verantwortung von 
Generationen über Generationen hinweg gibt. Denken wir beispielsweise an die so-
genannte ökologische Bewegung, die in theologischer Sprache unter „Bewahrung der 
Schöpfung“ firmiert. 

Diese kurzen Hinweise vermögen vielleicht schon zu erkennen zu geben, dass Verant-
wortung vielschichtig und hochkomplex sein kann, vor allem in einer so mehrdimen-
sionalen und hochdifferenzierten Welt, in der wir heute leben. Aber diese hochkomplexe 
Wirklichkeit kann mitunter dazu einladen, Verantwortung, als lästig und/oder als belas-
tend empfunden, zu delegieren oder aber auch einfach zu verneinen.

Lassen Sie mich den Gedanken der Verantwortung mit drei Stichworten etwas näher 
entfalten, und zwar unter dem Gesichtspunkt persönlicher, institutioneller und nationa-
ler bzw. staatlicher Verantwortung. Diese drei Aspekte sind zwar miteinander nicht kon-
gruent, sie weisen aber ein nicht zu verkennendes Beziehungsgeflecht untereinander auf.

1. Persönliche Verantwortung

„Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast.“ Dieses po-
etisch anmutende Wort stammt nicht nur von einem erfolgreichen französischen Schrift-
steller, sondern dieser war zudem ein leidenschaftlicher Pilot, der im zweiten Weltkrieg 
auf französischer Seite bei einem Aufklärungsgeschwader Dienst leistete und schließlich 

Franz-Josef Overbeck
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am 31. Juli 1944 von einem Aufklärungsflug nicht mehr zurückkam. Sein Name ist, sie 
werden es vielleicht schon erraten haben, Antoine de Saint-Exupéry (*29.06.1900 in 
Lyon). Er war nicht nur Poet, sondern auch Soldat. Dieser Mann, der in seinem Leben 
so manche Krise durchlebt und sowohl vor dem Krieg als auch besonders im Krieg ver-
schiedene lebensbedrohende Erfahrungen gemacht hatte, bewahrte sich ein untrügliches 
Gespür und Wissen dafür, was tatsächlich im Leben eines Menschen wichtig ist bzw. gilt. 

Ähnliches können sehr viele Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten vor dem 
Hintergrund von 20 Jahren Einsatzerfahrung auf dem Balkan insgesamt und nach 12 Jah-
ren Afghanistan ebenfalls von sich sagen. Antoine de Saint-Exupéry hat seine vielschich-
tigen Lebenserfahrungen in einem Buch verdichtet, mit dem er, man kann es so sagen, 
weltberühmt geworden ist, es heißt „Der kleine Prinz“, aus welchem auch jenes Zitat ent-
nommen ist. Das ist mir insofern wichtig, als Antoine de Saint-Exupéry kein lebensfrem-
der Romantiker gewesen ist, sondern ein Mensch, der Verlust, Gefahr und Entbehrung 
aus eigenem Erleben kennengelernt hat und außerdem an Depressionen gelitten hat – eine 
Krankheit, die leider auch manchen Bundeswehrsoldaten nicht erspart geblieben ist.

Was will ich damit sagen? Verantwortung ist in einem mitunter lebenswidrigen Um-
feld eine gelebte Sozialtugend, die lebenserhaltend ist. Es gibt Milliarden Menschen auf 
dieser Erde, für die ich alle, selbst wenn ich es wollte, nicht persönlich Verantwortung 
übernehmen kann. Aber jedem von uns sind Menschen persönlich anvertraut oder ganz 
konkrete Menschen tragen Verantwortung für mich. Daher ist nichts so verletzend, wenn 
einmal eingegangene Verantwortung geleugnet wird oder, wie es manchmal euphemis-
tisch heißen kann, delegiert worden ist, wenn sie unbequem zu werden scheint, gerade 
auch in finanzieller Hinsicht. Denn ein Zwilling von Verantwortung ist in diesem Fall 
immer auch insofern Vertrauen, als persönlich darauf vertraut wird, dass Verantwortung, 
wie es so schön heißt, auch „wahrgenommen“ wird. Geschieht das dann nicht, so können 
persönliche Beziehungen irreparabel in die Brüche gehen, vor allem dann, wenn Verant-
wortung verleugnet wird. Denn, und das meint das Wort und die Erfahrung von Antoine 
de Saint-Exupéry, dass man dem, was man sich einmal vertraut gemacht hat, letztlich ver-
antwortlich bleibt, ob man das dann später wahrhaben will oder nicht. Einmal erfahrene 
Nähe lässt sich nicht mehr ungeschehen machen, enttäuschen schon.

2. Institutionelle Verantwortung

In Institutionen kann man hineingeboren werden, wie dies beispielsweise, wenn ich das 
einmal soziologisch formulieren darf, bei Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften recht 
häufig immer noch der Fall ist oder man tritt Institutionen bei, wie das nach Aussetzung 
der Wehrpflicht heute bei der Bundeswehr geschieht. 

Unschwer ist hierbei zu erkennen, dass sich bei den aus unserem Erfahrungsbereich 
hier einmal beispielhaft genannten Institutionen die Reichweite der Verantwortung deut-
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lich erweitert. Hier trägt nicht nur das Individuum Verantwortung für die Institution, der 
er es angehört, sondern auch die Repräsentanten der Institutionen haben Verantwortung 
für ihre Mitglieder, ohne zugleich eine persönliche Nahbeziehung zueinander zu haben 
bzw. haben zu müssen. 

Besonders nachdrücklich wird das gerade dann, wenn man bedenkt, dass Institutio-
nen einen längeren Zeitraum als ein Menschenleben existieren können. Verantwortung 
erlischt in diesem Fall moralisch nicht, auch wenn rein juristisch das eine oder andere 
als verjährt einzustufen ist, wie es nicht selten so nüchtern entwaffnend heißt. Dass sich 
auch die Kirche dieser Verantwortung bewusst ist, entgegen so mancher landläufigen 
Meinung, zeigen nicht nur einige schmerzliche Debatten der letzten Jahre, sondern Papst 
Johannes Paul II. hat ein weltweit beachtetes unübersehbares Zeichen gesetzt, als er am 
Aschermittwoch im symbolträchtigen Jahr 2000 mit einer großen Gebetsfürbitte öffent-
lich um Vergebung für das bat, wodurch die Kirche in ihrer Geschichte an anderen schul-
dig geworden ist.1

Aber gerade auch wir Deutschen wissen im Hinblick auf unsere älteren Geschwister im 
Glauben, das jüdische Volk, dass Verantwortung für geschehenes Unrecht nicht einfach 
„verjährt“, wenngleich die nach 1945 geborenen Generationen persönlich keine Schuld 
auf sich geladen haben. Der kürzlich gestorbene Schriftsteller Siegfried Lenz (17.03. 
1926-07.10. 2014), formulierte es in seiner Friedenspreisrede 1988 wie folgt: „Auschwitz 
bleibt uns anvertraut. Es gehört uns, so wie uns die übrige eigene Geschichte gehört.“

Ebenfalls trägt die Bundeswehr Verantwortung für ihre Soldatinnen und Soldaten, die 
nicht zuletzt im Rahmen von Auslandseinsätzen seelisch und / oder körperlich verletzt wor-
den sind, zum Teil schwer und oft für ein Leben lang. Auch die Institution Bundeswehr und 
das deutsche Parlament haben dabei einen Lernprozess durchgemacht. So ganz selbstver-
ständlich war es nicht, dass – auch gegen so manchen stillen Widerstand – das sogenannte 
Einsatzweiterverwendungsgesetz für schwer- und schwerstverletzte Soldatinnen und Solda-
ten der Bundeswehr auf die Wege gebracht und letztlich verabschiedet worden ist. 

Die Kaserne, in der sich die Offiziersschule des Heeres in Dresden befindet, wurde erst 
vor einem Jahr umbenannt in Graf-Stauffenberg-Kaserne. Damit machen Sie Graf Stauf-
fenberg und sein Handeln zu einem Maßstab Ihrer Ausbildung. Er selbst absolvierte hier 
in Dresden einen Teil seiner Offiziersausbildung. An diesem Ort werden im ehrenden 
Gedenken junge Persönlichkeiten als Staatsbürger in Uniform ausgebildet – ein Beispiel 
für institutionelle Verantwortung ist.

Aber es gibt noch einen erweiterten Kreis der Verantwortung. Die Bundeswehr ist seit 
über zehn Jahren in Afghanistan. Nicht wenige Einheimische aus dem sogenannten zivi-
len Bereich haben der Bundeswehr in unterschiedlichen Bereichen geholfen, sich in und 
mit Afghanistan vertraut zu machen. Da wären zum Beispiel Dolmetscher, Einsatzbera-

1 Vgl. Internationale Theologische Kommission (Hrsg.), Erinnern und Versöhnen. Die Kirche und die 
Verfehlungen in ihrer Vergangenheit, Freiburg 2000.
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ter, Köche und Mitarbeiter von Dienstleistungsunternehmen zu nennen. Immer wieder 
ist davon berichtet worden, dass nach Abzug der Bundeswehr nicht wenige aus diesem 
Personenkreis damit rechnen müssen, getötet zu werden. 

So ist Mitte September 2014 Frau Palwascha Tokhi ermordet worden, die bis 2013 
sechs Jahre als Mitarbeiterin in dem von der Bundeswehr gegründeten Bajan-Medienzen-
trum in Nordafghanistan tätig war. Die 27-jährige Frau ist unter einem scheinbar vertrau-
enserweckenden Vorwand von einem unbekanntem Täter in ihrem eigenen Haus in der 
Provinzhauptstadt Masar-i-Sharif brutal erstochen worden. Entsprechende Drohungen 
hatte sie zuvor erhalten. 

Vor diesem Hintergrund ist es ein sehr deutliches und unübersehbares Signal, dass die 
Bundesregierung mindestens über 180 ehemalige afghanische Mitarbeiter im Umfeld der 
Bundeswehr nach Deutschland holen will. Eine Zeitung titelte in ihrer online-Ausgabe 
zu recht „Gnade vor Asylrecht“. 

Nicht zuletzt trifft auch hier das Zitat von Antoine de Saint-Exupéry auf eine Instituti-
on wie die Bundeswehr zu: „Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut 
gemacht hast.“ Nichts wäre fataler – sowohl im Hinblick auf die Innenwirkung als auch 
auf die Außenwirkung -, wenn einst loyale Helfer und Helferinnen der Bundeswehr der 
Rache von fanatisierten Taliban und vergleichbaren Kreisen überlassen werden. Denn 
wenn es zur Recht heißt, dass auch das deutsche Recht der Truppe folgt, so schließt das 
selbstverständlich auch das Grundgesetz mit ein, in dem es im Artikel eins, Absatz eins 
heißt. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-
pflichtung aller staatlichen Gewalt ist.“ 

Dem schließt sich – auch aus meiner Sicht – folgerichtig Absatz zwei vor allem in Bezug 
auf unser Thema an: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ Man kann es auch so formulieren: Verant-
wortung hat der Soldat gegenüber sich selbst und anderen, gegenüber dem Dienstherrn, 
der militärischen Gemeinschaft und letztlich gegenüber Gott.

3. Staatliche Verantwortung

Das Zitat aus dem Grundgesetz gibt mir die Gelegenheit zum dritten Verantwortungs-
bereich überzuleiten, und zwar zur nationalen bzw. staatlichen Verantwortung. Staatliche 
Verantwortung lässt sich mindestens in zweierlei Dimensionen verstehen. Verantwortung 
trägt der Staat zum einen für seine Staatsbürger, mit und ohne Uniform, und zum an-
deren für das Verhältnis der Staaten zu- und untereinander. Dass das nicht so selbstver-
ständlich ist, wie es scheint, lehrt nicht nur unsere deutsche Vergangenheit mit ihren zwei 
Diktaturen unterschiedlichen Ausmaßes, sondern dies verdeutlicht zudem ein täglicher 
Blick auf die gegenwärtigen Konflikte und Krisen in und außerhalb von Europa. 
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In diesem Zusammenhang ist immer wieder mit Blick auf Grenzziehungen, Grenzen 
und Ethnien von sogenannten Sicherheitsarchitekturen bzw. von neuen Sicherheitsar-
chitekturen die Rede. Diese sind aber, so zeigt es ebenfalls die Geschichte, nicht einfach 
wie am Reißbrett machbar und vor allem haltbar, so wie man mit Legobausteinen etwas 
errichtet. Sicherheitsarchitekturen basieren besonders auf Vertrauen der Völker und Staa-
ten zu- und untereinander, nicht zuletzt auf Vertrauen in die je konkret auf Staatsebene 
handelnden Personen. 

Wie wichtig und fragil zugleich hier Vertrauen ist, hat unlängst der Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier auf einer Podiumsdiskussion mit Kardinal Walter Kasper 
an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar mit den Worten ausge-
führt: „Krisen entstehen innerhalb von vierzehn Tagen, Lösungen innerhalb von vier bis 
fünf Jahren“, wenn alles gut läuft, möchte man hinzufügen. 

Dies zeigt wiederum, dass es zu Vertrauen keine Alternative gibt. Die entstehenden 
und gefundenen Lösungen müssen letztlich den betroffenen Menschen insgesamt dienen, 
wenn die jeweiligen Völker und Ethnien nicht als Eigentum von einer – wie auch immer 
legitimierten – staatlichen Führungsriege in Haft genommen werden. 

Freilich, die Fähigkeit zu Kompromissen stellt machen Politiker und manche Politi-
kerin auf harte Proben, um nicht zu sagen vor Zerreißproben. Mit Blick auf einige Kri-
sen und Konflikte in Europa erweist sich die Ausrichtung auf ein geeintes Europa ohne 
Grenzziehungen im Sinne von Ausgrenzungen, das aber unterschiedliche Traditionen, 
geschichtliche Erfahrungen und kulturelle Prägungen nicht einebnet, sondern als Einheit 
in versöhnter Vielheit und somit als Bereicherung versteht, als alternativlos. Im Grunde 
ein katholisches Urprinzip. 

Hierzu, das liegt auf der Hand, braucht es unbedingt Vertrauen; denn so manches Miss-
trauen, was meist auf Unkenntnis beruht, ist noch nicht ganz ausgeräumt. Und an dieser 
Stelle konvergieren die drei Vertrauensebenen, die damit aber nicht gleich als kongruent 
aufzufassen sind: Die Begegnungen von Menschen untereinander und das Stiften von 
persönlichen Beziehungen bis hin zu Freundschaften. Das Zusammenarbeiten von Insti-
tutionen, auch in einem Sicherheitsverbund, der schützen will, aber nicht zur Bedrohung 
anderer dient, und schließlich ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Miteinander und 
ein vom Vertrauen getragenes Interagieren von Staaten und Staatengemeinschaften. 

Das heißt nicht, dass immer alles harmonisch geschieht und von „Eitel Sonnenschein“ 
geprägt ist. Wie in einer Familie gibt es Meinungsverschiedenheiten und mitunter auch 
Streit, konstruktiven wohlgemerkt. Aber eine Familie hält zusammen und lebt von Ver-
gebung, Versöhnung und Verantwortung. Vor diesem Hintergrund kann der alte Begriff 
der Völkerfamilie wieder etwas an realistischem Glanz gewinnen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Interview auf katholisch.de am 28.11.2014

Franz-Josef Overbeck ist der sechs-
te katholische Militärbischof in der 
Geschichte der Bundeswehr. Dem 
50-jährigen Bischof von Essen ob-
liegt seit 2011 die kirchliche Leitung 
der katholischen Militärseelsorge. Im 
Interview mit katholisch.de bezieht 
er Stellung zum Spannungsfeld, in 
dem sich die Militärseelsorge mit der 
kirchlichen Lehre befindet und zeigt 
die aktuellen Herausforderungen 
auf, vor denen die Seelsorge derzeit 
steht.

Frage: Worin liegen zukünftig die 
wichtigsten Aufgaben für die Militärseelsorge in der sich im Umstrukturierungsprozess 
befindlichen Bundeswehr?

Militärbischof Overbeck: Die Sorge für die Soldaten, die physischen und psychischen, 
aber auch moralischen Risiken ausgesetzt sind, war für die Kirche immer ein Grund, eine 
spezifische Seelsorge für Soldaten einzurichten. Diese Aufgabe wird im Transformations-
prozess der Bundeswehr in keiner Weise an Bedeutung verlieren, im Gegenteil: Durch die 
Auslandseinsätze sind diese Risiken nicht nur gestiegen, sondern auch der Öffentlichkeit 
bewusst geworden.

Frage: Was sind die größten Herausforderungen, vor denen die Militärseelsorge derzeit 
steht?

Overbeck: Die qualifizierte Begleitung der Soldaten durch Seelsorger und Seelsorgerin-
nen sicherzustellen, ist angesichts der personellen Situationen in den deutschen Bistü-
mern aktuell die zentrale Herausforderung für die Militärseelsorge.

Frage: Sie machen sich über den Einsatz der Soldaten im Ausland regelmäßig vor Ort 
selbst ein Bild. Welchen Stellenwert haben die Militärseelsorger in der Truppe, in der ein 
überwiegender Teil der Soldaten doch eher kirchenfern ist?

Franz-Josef Overbeck

Franz-Josef Overbeck ist der sechste katholische 
Militärbischof in der Geschichte der Bundeswehr 
und Diözesanbischof des Ruhrbistums Essen.
 Bildquelle: Adveniat 
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Overbeck: Die Militärseelsor-
ge begleitet die Soldaten und 
ihre Familien mit vielfältigen 
Angeboten in ihrer jeweiligen 
Lebenswelt, sei es im Aus-
landseinsatz oder im Dienst 
an ihrem Heimatstandort. Im 
Gottesdienst, in der Verkün-
digung der Frohen Botschaft, 
in der kulturellen und sozialen 
Diakonie bieten wir den Sol-
daten Lebenshilfe an. Die Ak-
zeptanz dieser Angebote ist bei 
allen Soldaten – konfessionell 
gebunden und konfessionell 
ungebunden – außergewöhnlich hoch und wird durch die Erfahrung der Präsenz der 
Militärseelsorger in den Einsätzen noch verstärkt.

Frage: Mit Blick auf die Gewaltexzesse der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) 
stehen wir derzeit vor der Frage, ob und unter welchen Bedingungen Christen militäri-
sche Gewalt akzeptieren können. Dem entgegen steht das 5. Gebot. Wie geht die kirch-
liche Lehre mit den Herausforderungen um, die sich aus diesem Spannungsfeld ergeben?

Overbeck: Die Friedenslehre der Kirche ist eindeutig. Die Pflicht, politisches Handeln 
am Prinzip der Gewaltfreiheit auszurichten, kann mit der Pflicht konkurrieren, den Op-
fern unrechtmäßiger Gewalt notfalls mit Gewalt zu helfen. Hier ist eine oft schwierige 
Güterabwägung zur Bestimmung des kleineren Übels erforderlich. Jeder Mensch hat das 
Recht auf Unversehrtheit von Leib, Seele und Geist. In Bezug auf die Gewaltexzesse der 
IS gilt nicht nur „du sollst nicht töten“, sondern auch „du sollst nicht töten lassen“.

Frage: Wie ist es um die Wertschätzung der Soldaten in der Gesellschaft bestellt?
Overbeck: Die Forderung nach einer besonderen Wertschätzung des soldatischen Diens-

tes ist in unserer Gesellschaft nicht unumstritten. Eine Gesellschaft jedoch, die an einer 
friedens- und demokratieverträglichen Armee interessiert ist, sollte sich immer wieder vor 
Augen führen, dass eine angemessene soziale Wertschätzung ein wichtiges Instrument ist, 
das Entstehen einer soldatischen Sonderkultur zu verhindern.

Das Interview führte Michael Kniess

© katholisch.de  
(Quelle: http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/kirche_2/141128_interview_overbeck_militaerseel-
sorge.php)

Seelsorge – die Ängste und Sorgen im Blick 

Nach wie vor sind Tausende von Soldaten im Auslands-
einsatz. Dabei ist die Militärseelsorge eine wichtige 
Unterstützung für sie.



Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann
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Grußwort beim Gästeabend auf der  
Gesamtkonferenz der Evangelischen  
Militärseelsorge am 13. März 2014

Sehr geehrter Herr Militärbischof Dutzmann, 
lieber Bruder Heimer, 
Brüder und Schwestern im Glauben!

Als erstes darf ich Ihnen die besten Grüße und unseres Militärbischofs Dr. Franz-Josef 
Overbeck überbringen.

Ich selbst sage herzlichen Dank für diese Einladung zum Gästeabend bei ihrer Ge-
samtkonferenz und die Gelegenheit – für mich ja erstmals –, ein Grußwort zu sprechen. 
Zugleich freue ich mich, auch zum ersten Mal, hier in Wittenberg zu sein, einer Stadt, die 
nicht nur für die Kirchen der evangelischen Reformation eine hohe Bedeutung hat. Auch 
meine Kirche – die römisch-katholische – wäre ohne die Wittenberger Reformation eine 
andere als die, die sie heute ist und täglich neu werden muss.

Ein gemeinsames ökumenisches Gedenken der Geschehnisse von 1517 ist somit Pflicht 
und Herausforderung zugleich. Natürlich liegt die Gestaltung dieses Gedenkens nicht 
primär im Aufgabenfeld der Militärseelsorge, wohl aber kann die Praxis beider Militär-
seelsorgen Wege aufzeigen zu einem gemeinsamen Dienst für die Menschen, in dem 
Gottes Heilswillen bezeugt wird.

Die Evangelische und die Katholische Militärseelsorge versuchen diesem Anspruch in 
ihrem Seelsorgedienst für die Soldatinnen und Soldaten sowie deren Familien gerecht zu 
werden. Lassen Sie mich dies auf drei Feldern – abgesehen von den kirchlichen Diensten 
der gottesdienstlichen Feiern und der allgemeinen Seelsorge – kurz benennen.

Lebenskundlicher Unterricht

Ich denke hier besonders an den Lebenskundlichen Unterricht (LKU). Es freut mich 
sehr, dass das „Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften“ (zebis), das im Jahr 
2010 gegründet wurde, mit dem einen Schwerpunkt, nämlich der Qualifikation für den 
LKU, zunehmend Interesse und Resonanz auch in der Evangelischen Militärseelsorge 
findet. Und so war es ja auch von Anfang an gedacht.

Das zebis ist immer noch eine junge Einrichtung, mit Sicherheit gab es auch Anfän-
gerfehler und besser geht immer. Ich versichere Ihnen, wir sind zurzeit sehr bemüht, die 
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Internet-Plattform mit dem Didaktikportal für den LKU benutzerfreundlicher umzu-
bauen und näher an der Lebenswelt der Soldaten zu orientieren. Unsere Bemühungen 
beinhalten auch einen verstärkten Personaleinsatz.

In diesem Zusammenhang bin ich sehr dankbar, dass die evangelischen Militärseelsor-
gerinnen und Militärseelsorger zunehmend die Plattform benutzen, eigene Unterrichts-
entwürfe einstellen und damit auch anderen Seelsorgerinnen und Seelsorgern mitverant-
wortlich Hilfen anbieten.

Einsatzbegleitung

Auch hier danke ich, dass es uns gemeinsam gelungen ist, die Soldatinnen und Solda-
ten der Bundeswehr vom Anfang bis heute seelsorglich in den Einsatzgebieten zu beglei-
ten. Gemeinsam – oder wie bei Atalanta, UNIFIL, EUTM Mali, AFTUR oder auch bei 
den Kräften des KSK im Wechsel – konnten wir so den seelsorglichen Anspruch unserer 
Soldaten sicherstellen. Wenn es da und dort in all den Jahren zwischen den Seelsorgern 
vor Ort vereinzelt Spannungen gegeben haben mag, so war dies doch die Ausnahme und 
sicherlich von EKA und KMBA nicht gewünscht, sondern einer ökumenischen Schuld 
der Handelnden zuzuschreiben.

Auch als katholischer Militärgeneralvikar will ich gerne zugestehen, dass die Evange-
lische Militärseelsorge derzeit etwas mehr von der Last in den Einsätzen trägt (siehe 
dauer hafte Präsenz in Kabul), allerdings sind Sie jetzt und auch in Zukunft ja quantitativ 
mehr, bei einer Zahl von (hoffentlich besetzten) Militärpfarrämtern in einem Verhältnis 
von 75 zu 95.

Familienseelsorge

In der Seelsorge und Sorge um die Familien brauchen die beiden Zweige der Mili-
tärseelsorge sich mit dem Verweis auf hunderte von Familienwochenenden, Rüstzeiten, 
Werkwochen bis hin zu Familienferienangeboten nicht zu verstecken. Ich denke, mit 
diesem Angebot können wir uns sehen lassen.

Auch bei der Seelsorge an den einsatzbelasteten Soldaten und deren Familien, den ver-
wundeten Soldaten bis hin zu den Hinterbliebenen der getöteten und gefallenen Soldaten 
bringt das neue „Projekt Seelsorge“, unter der Federführung des EKA (in Umkehr zu 
zebis), eine weitere Kooperationsmöglichkeit, in der wir seitens der Katholischen Militär-
seelsorge gerne bereit sind, uns einzubringen und mitzuarbeiten.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Evange-
lischen Militärseelsorge, im Psalm 127,1 lesen wir: „Wenn nicht der Herr das Haus baut, 
müht sich jeder umsonst, der daran baut!“
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Grußwort beim Gästeabend auf der Gesamtkonferenz der Evangelischen Militärseelsorge am 13. März 2014

Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam als Seelsorger in der Bundeswehr und für die Sol-
datinnen und Soldaten diesen Dienst tun, denn wir alle wissen, ein Miteinander, auch in 
Ergänzung, ist segensreicher als ein Nebeneinander.

Mit einem nochmaligen Dank für das ökumenische Miteinander schließe ich meinen 
Gruß an Sie und danke für die Aufmerksamkeit.
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„Gehen wir mit Christus, der Brückenbauer  
ist zwischen Himmel und Erde, unseren  
irdischen Weg“

Predigt zum Hochfest Christi Himmelfahrt am 29. Mai 2014 in der Kirche der  
Prämonstratenser-Abtei Windberg

Apg 1,1-11 
Eph 4,1-7; 11-13 
Mt 28,16-20

Liebe Gottesdienstgemeinschaft

„Den Himmel überlassen wir den Pfaffen und den Spatzen“, so hat ein Zeitgenosse 
süffisant über das heutige kirchliche Hochfest geurteilt. Wahrscheinlich wollte er sehr 
deutlich ausdrücken: Wir haben uns um die Erde zu kümmern, haben Sorgen genug im 
irdischen Dasein, keine Zeit und Energie für etwas Unbekanntes zu verschwenden (schon 
gar nicht am Vatertag).

Steht unser heutiges Hochfest wirklich im Widerspruch zu unserem Alltag, zu unserem 
täglichen Leben. Sind Himmel und Erde, Leben und Tod, Diesseits und Jenseits wirklich 
voneinander zu trennen?

Schauen wir zunächst auf die heutigen Lesungstexte: Seit Ostern, wenn Sie zurück-
denken, besteht in den kontinuierlichen Lesungen aus der Apostelgeschichte und den 
jeweiligen Evangelien eine gewisse Diskrepanz:

–  Evangelien: Fassungslosigkeit, Begegnung mit dem Auferstandenen, neuem Mut, ja, 
er ist wieder da, eventuell geht es nun wieder weiter.....

–  Apostelgeschichte: Angst, langsam begreifen die Apostel ihren Auftrag, sie werden 
mutig, gehen hinaus, gründen erste Gemeinden.

Diese scheinbare Diskrepanz wird in den Texten des heutigen Festes überbrückt:
–  Sendung – der Auftrag, je nach Fähigkeit und Gabe zu gehen, zu verkünden und zu 

bezeugen.
– die Zusage - Beistand und Teilhabe an der Aufnahme in den Himmel.
Wenn wir also dieses Fest Christi Himmelfahrt feiern, dann feiern wir:
– nicht das Ende Gottes mit der Welt.
– nicht das Ende der Beziehung Jesu zu seinen Jüngern.

Reinhold Bartmann
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Ganz im Gegenteil:
Jesus hat das Ja Gottes, seine Nähe zum Mensch und zu seiner Schöpfung bekräftigt. Er 

als Sohn hat seinen Auftrag vollendet, er hat uns die bleibende Kraftquelle in Wort und 
Sakrament geschenkt, seine Nähe und seine Wiederkunft zugesagt. (Wir wurden nicht 
verlassen, sind nicht als Waisen zurückgelassen, sondern wir sind eingeladen, ebenfalls 
den Weg zum Ziel, zum Himmel zu gehen).

Und genau deshalb sind auch wir heute hier, deshalb feiern wir unser Glaubensfest:
–  weil die Jünger nicht stehen blieben und sagten: „ Alles vorbei, war meist eine gute 

Zeit, aber das war es dann auch.“
–  weil die Jünger den Auftrag ernst nahmen, gegen alle Widrigkeiten, gegen alle Ver-

folgung.
–  weil viele bekennende Menschen, oft ohne besonderes Amt in der Kirche, über Jahr-

hunderte diesen Auftrag (siehe Apostelgeschichte und Evangelium) angenommen 
und mit ihrem Mund, mit ihrem Herz und Verstand, mit ihren Händen und Füßen 
ernst genommen und weitergetragen haben: die Macht Gottes ist nicht irdisch, die 
Macht Gottes ist das Leben – und sie ist die Brücke, die teilhaben lässt am ewigen 
Leben.

Was aber hat uns heute, dieses Fest und darin dieser Gott, als Vater, Sohn und Geist 
zu sagen:

– Der Himmel gehört Euch, euch Menschen, die ihr meinen Weg geht.
– Ich bin bei Euch, wenn ihr mich aufnehmt und mitnehmt in euren Alltag.
–  Ich, Euer Gott, bin kein kurzfristiges Projekt, und ihr, meine Schöpfung, seid es auch 

nicht: (Projekt: Anfang und Ende).
–  „Ich bin, der ich bin da“. Ich sage ja zu Dir, ja im jetzigen Leben und ja im Tod, ja in 

der Ewigkeit, die wir Himmel nennen.
Warum aber, so müssen wir uns fragen, hat diese Botschaft scheinbar heute immer 

weniger Menschen etwas zu sagen, warum verabschieden sich immer mehr Menschen, 
auch Getaufte, von diesem Gott und seinem Weg / Ziel?

Nicht Gott verlässt den Menschen, die Menschen verlassen Gott. Glaube und Leben 
werden getrennt, der Glaube wird häufig fast ängstlich ins Private abgeschoben.

Es gibt Gründe:
–  Ein Grund ist sicherlich:  

der Mensch, seien wir ehrlich, oft auch wir, wir hätten den Himmel mit unseren 
Vorstellungen gerne hier, gerne jetzt.  
Den Himmel auf Erden aber gibt es nicht. Wir können ihn nicht schaffen, ja noch 
schlimmer: manchmal führen unsere Bemühungen für uns den Himmel zu schaf-
fen, zu beschwerlichen Situationen und Lebensumständen für andere, nicht selten, 
blicken wir in die Geschichte und in das Jetzt, zur persönlichen Katastrophe und zu 
vielfachem Elend.
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–  Ein weiterer Grund ist für mich:  
der Weg Jesu, sein Auftrag ist kein bequemer, kein widerspruchsloser. Dieser Weg 
führt durch kein und in kein egoistisches Schlaraffenland, sondern heißt, im Anderen 
das Du, auch das Ebenbild Gottes, zu sehen.  
Und wir kennen unsere Mitmenschen. Oft ist es schwer und beschwerlich, mit diesem 
konkreten Du in meiner Nähe den Weg Gottes in Demut, Geduld, Friedfertigkeit, 
Vertrauen und Geduld zu gehen.  
Seien wir aber vorsichtig: auch wir sind anderen oft kein einfaches, erträgliches Du 
im alltäglichen Weg.

Dies sind nur zwei Gründe, warum Glaube und Leben, Erde und Himmel gerne ge-
trennt werden, der Weg zum Himmel gerne in Alltag und Feiertag, in jetzt und später 
auseinanderdividiert werden.

In Wahrheit aber gehören Leben, jetzt und heute, Glauben und Himmel, klar und 
eindeutig zusammen.

Schauen wir hinauf zum Himmel, bleiben wir daran aber nicht haften. Blicken wir stets 
auch wieder um uns,

– denn der Herr ist und bleibt bei uns,
–  er hält uns, weil wir zu anderen halten, er trägt uns, weil wir andere tragen, Himmel 

und Erde berühren sich,
–  weil wir anderen nicht das Leben zur „Hölle“ machen, sondern uns üben in Geduld 

und Friedfertigkeit, in Demut und Liebe.
Gehen wir beharrlich über die Brücken unseres Lebens. Gehen wir mit Christus, bauen 

wir Brücken zu den Menschen – nehmen wir Fragende und Suchende mit, bauen wir 
Brücken –  vielleicht anfangs oft auch nur einen noch wackeligen Steg, dort wo mensch-
liche Beziehungen in uns, in mir oder in Dir zerbrochen sind.

Gehen wir mit Christus unseren irdischen Weg, mit ihm, der der Brückenbauer ist 
zwischen Erde und Himmel, ohne dabei das Leben im Jetzt gegen das Leben später ver-
tröstend auszuspielen.

Amen!





Friedensethische Reflexionen
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Von der Theorie zur Praxis – Eröffnungsansprache auf der 4. EURO-ISME Tagung  
vom 25.-28.05.2014 in Koblenz

Der Eiserne Vorhang fiel vor 25 Jahren; das liegt nunmehr ein Vierteljahrhundert zu-
rück. Vor dem Fall des Vorhangs standen sich in Europa zwei mit Atomwaffen hochge-
rüstete Militärblöcke einander gegenüber. Heute wissen viele junge Soldatinnen und Sol-
daten, Jahrgang 1982 und jünger, darüber nur noch aus Geschichtsbüchern, und für viele 
ältere Soldaten und Zeitgenossen ist das bereits Kriegsgeschichte, Gott sei Dank. Damals 
wurde in friedensethischen und militärethischen Kontexten die Frage der Sinnhaftigkeit 
von atomarer Abschreckung sowie eines atomaren Erstschlages und dessen Folgen heftig 
diskutiert, und das zu Recht. Der einzelne Soldat, ob Wehrpflichtiger oder Berufssoldat, 
hatte sich je nach persönlicher Überzeugung und Interesse an diesen Diskussionen enga-
giert beteiligt oder auch nicht. Für die allermeisten war jedoch klar: Sollte es je zu einem 
atomaren Krieg kommen, so wird es in Mitteleuropa, vor allem in Deutschland, kaum 
Überlebende geben. Nicht wenige Soldaten gingen tief in ihrem Herzen davon aus, dass 
es zu einem solchem Krieg nicht komme werde, wenngleich sie der Überzeugung waren, 
dass man alles zur Erhaltung des Weltfriedens tun müsse. Fragen von Krieg und Frieden 
waren sehr abstrakt, gehörten in die obersten Sphären der Politik, obzwar die Bedrohung 
sehr real war.

Heute, 25 Jahre später, stehen sich in Europa keine Militärblöcke mehr einander ge-
genüber, aber paradoxerweise haben jetzt nach Beendigung des Kalten Krieges beispiels-
weise die meisten Bundeswehrsoldaten militärische Einsatzerfahrung bis hin zu heißen 
Gefechten. Einige sind gefallen, wieder andere sind auf je unterschiedliche Weise schwer 
verwundet worden. Hierzu gehört eine heimtückische Krankheit, die man in Europa 
bereits aus dem nunmehr vor 100 Jahren entfesselten Ersten Weltkrieg her kennt, und 
heute Posttraumatisches Belastungssyndrom, kurz PTBS, genannt wird. Vor diesem Hin-
tergrund erhalten ethische Aspekte des soldatischen Dienstes eine ganz andere Dimen-
sion, vor allem im Hinblick auf die Anwendung von militärischer Gewalt. Militärische 
Operationen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, finden in der Regel zwar 
fern der Heimat im Rahmen multinationaler Auslandseinsätze statt, aber dennoch nicht 
irgendwie fern von mir. Zwar sind die politischen Entscheidungsträger, die das jeweilige 
Mandat für die Auslandseinsätze festlegen und parlamentarisch verabschieden, keines-
wegs anonym, denn sie sind nahezu rund um die Uhr über Twitter und facebook in 
Echtzeit zu erreichen Aber der in den Einsatz entsandte Soldat, vom Gefreiten bis zum 
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General, ist es, der im Extremfall militärische Gewalt anwenden und diese Entscheidung 
auch mit seinem je persönlichen Gewissen verantworten muss.

Die Frage muss daher lauten: Wie bereitet heute Militärethik Soldaten auf schwierige 
Entscheidungssituationen vor? Wissen Militärethiker wirklich, was Soldaten bewegt, mit 
welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben? Ist Militärethik eine Hilfe zur Überwin-
dung moralischer Sprachlosigkeit und wohlfeiler Richtigkeiten? 

Hierzu gehört die Beobachtung, dass mitunter auch Militärethiker in Sprachlosigkeit 
fallen, die sie dann meist mit vielen Worten zu kaschieren suchen. Das zeigt sich manch-
mal daran, wenn diese zum Beispiel die bellum-iustum Theorie, oder einfacher gesagt, die 
„Lehre vom gerechten Krieg“, die seit einiger Zeit auch im europäischen Kontext teilwei-
se eine Renaissance erfährt, zur Rechtfertigung oder zur Begründung von militärischen 
Interventionen bemühen. So richtig und wichtig es ist, diese Theorie zu kennen und sie 
historisch einordnen zu können, so hilft sie heute wenig, um eine wirklich ausgeprägte 
moralisch kompetente Urteilskraft bzw. Entscheidungshilfe für militärisches Handeln bei 
Soldaten und Soldatinnen zu entwickeln. Wenngleich die klassische bellum-iustum The-
orie auf normativer Ebene viel besser als ihr landläufiger Ruf ist, so greift sie dennoch 
zum einen  zu kurz, da sie Fragen ausklammert bzw. Fragen wie die folgenden nicht 
kennt: Wie erfolgt eine ehrliche Krisen- und Konfliktnachbereitung? Was ist zu beden-
ken, um einen Aufbau von gerechten politischen und rechtlichen Strukturen in der Zeit 
nach einer militärischen Intervention zu ermöglichen? Wie können einstige Gegner sich 
wirksam versöhnen, ohne Schuld und Verbrechen unter den Teppich zu kehren? Zum 
anderen sind die Kriterien, die mit dem „ius in bello“, dem klassischen Kriegsrecht, in 
Verbindung gebracht werden, grundsätzlich im Humanitären Völkerrecht implementiert 
(z. B. Proportionalitätsprinzip; Unterscheidung Kombattanten und unbeteiligte Zivilbe-
völkerung); jeder Soldat müsste sie kennen. Außerdem wird leicht übersehen, dass die 
bellum-iustum Lehre meist von denen vorgetragen wurde und wird, die sich sowohl mo-
ralisch als auch militärisch dem jeweiligen Gegner gegenüber überlegen mein(t)en. Zu-
weilen wird bei einer Berufung auf die bellum-iustum Lehre recht selektiv vorgegangen, 
sei es im Hinblick auf Epochen (Antike, Cicero, Spätantike, Augustinus; Hochmittelalter, 
Thomas von Aquin; Vormoderne, Hugo Grotius usw.) oder sei es in Bezug auf Kriterien 
(ius ad bellum; ius in bello). Selten wird unter Berufung auf die bellum-iustum Theorie 
erwähnt, dass bereits der spanische Spätscholastiker Francisco de Vitoria (1480-1546) 
auf das Dilemma eines bellum-iustum ex utraque hingewiesen hat, das heißt, dass die 
jeweilige Gegenseite, nicht nur damals, sondern auch heute, bezüglich ihres militärischen 
Handelns die Kriterien eines Gerechten Krieges mühelos für sich in Anspruch nehmen 
kann und dass sich somit diese Kriterien trotz oberflächlicher Plausibilität und damit die-
se Lehre selbst letztlich ad absurdum führen. Nicht zuletzt entsteht, wenn über die „Lehre 
des gerechten Kriegs“ gesprochen wird, gelegentlich der Eindruck, als ob sie neben dem 
Humanitären Völkerrecht so eine Art Parallelrecht darstelle. Ein solcher Eindruck wäre 
jedoch fatal und erinnert unfreiwillig an das Sprichwort: Das Gegenteil von gut ist gut ge-
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meint. Zugespitzt formuliert, die bellum-iustum Lehre darf mit ihren einzelnen Kriterien 
heute als eine in das Humanitäre Völkerrecht transformierte Rechtsmaterie gelten, zumal 
allein ihre Begrifflichkeit nicht sehr präzise ist (Was ist Krieg? Was ist gerecht?). Recht 
hat bei aller der in ihm wohnenden Fragilität den unschätzbaren Vorteil, dass es für alle 
gleichermaßen gilt. Dies ist einigen Verfechtern der bellum-iustum Lehre letzten Endes 
suspekt; Recht kennt in der Regel kein moralisches Überlegenheitsgefühl. Schließlich 
braucht der Soldat über die unverzichtbare und notwendige Kenntnis des Humanitären 
Völkerrechts hinaus auch eine ethische Reflexion und Auseinandersetzung. Besonders 
intensiv kann das anhand praxisnaher Beispiele geschehen, an denen er seinen ganz per-
sönlichen Lern- und Reifungsprozess vollziehen und im Ernstfall bestehen kann.

Nehmen wir also ein Beispiel, an dem sich die Schwierigkeit und Notwendigkeit von 
Militärethik illustrieren lässt. Nirgendwo im Humanitären Völkerrecht steht, dass militä-
rische Gewalt gegen Kinder eingesetzt werden darf bzw. noch kommen im Humanitären 
Völkerrecht Kinder als Kombattanten vor. Dies unterschreibt zunächst jeder. Jedoch ist 
ein zunehmend bedeutungsvoller Einsatzort europäischer Streitkräfte wieder Afrika. In 
einigen Regionen gibt es sogenannte Kindersoldaten. Wir reden hier von richtigen Kin-
dern, so um die acht bis 12 Jahre alt; keine Siebzehnjährigen, die sich beruflich für eine 
militärische Laufbahn interessieren. Diese Kinder werden skrupellos darauf ausgerichtet, 
ohne Hemmung zu töten. Sie sind eine scharfe Waffe in der Hand von Warlords. Wie 
wird beispielsweise ein Soldat der Bundeswehr reagieren, wenn er auf einer Patrouille 
plötzlich einer etwa zehn Jahre alten „Kindersoldatin“ begegnet, woraus blitzschnell eine 
klassische Duellsituation entstehen kann. Die „Kindersoldatin“ steht zudem unter Dro-
gen, ist bereits mehrfach missbraucht worden, hat miterlebt, wie vor ihren eigenen Augen 
die Mutter getötet worden ist – kurzum, die „Kindersoldatin“ kennt keine Hemmung, 
auf den Soldaten zu schießen, ihn zu erschießen. Wenn ich während des Ethikunterrichts 
auf dieses Beispiel im Zusammenhang der ethischen Figur „Pflichtenkollision“ (Gewalt 
gegen Kinder nicht anzuwenden; das Recht zur Selbstverteidigung) hinweise, gibt es drei 
klassische Reaktionen. Einige bleiben stumm, lassen keine Reaktion erkennen; andere 
werden erkennbar nachdenklich, wieder andere, nicht wenige, lächeln leicht gutmütig 
überlegen gegenüber dem Ethikdozenten und murmeln anfangs etwas vor sich hin und 
artikulieren dann deutlich: „Natürlich liegt hier ein klassischer Fall von Selbstverteidi-
gung vor, und ich darf schießen.“ Ich sage: „Ja! Das stimmt.“ Reaktion allgemeines Ni-
cken im Sinne von „ist doch klar“. Sekundenschnell ändert sich jedoch diese scheinbar 
selbstgewisse Stimmung, wenn ich frage: „Und in welchem militärischen Trainingscenter 
kann ich das Schießen auf echte ̀ Kindersoldaten´ üben?“ „Wissen Sie genau, wie es ihnen 
ergehen wird, wenn Sie von ihrem garantierten Recht der Selbstverteidigung Gebrauch 
machen werden?“ Reaktion. Schweigen. Hier stellt sich der Lerneffekt in zweifacher Wei-
se schnell ein. Zum einen ist das, was völkerrechtlich erlaubt ist, dennoch nicht einfach 
durchzuführen; und zum anderen, selbst wenn ich völkerrechtskonform und somit kor-
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rekt handle, komme ich aus einer solchen Situation seelisch und moralisch nicht unbelas-
tet heraus. Ich weiß nicht, wie sich dieses Erlebnis bei mir auswirken wird. Gerade solche 
oder ähnliche Erlebnisse können selbst bei scheinbar robusten Soldaten dazu führen, dass 
sie nach geraumer Zeit völlig aus der Bahn, aus ihrer Lebensbahn geworfen werden.

Wie kommt nun Militärethik ins Spiel. Als erstes muss Militärethik sich über ihre eige-
nen Möglichkeiten, aber auch Grenzen bewusst sein. Sie steht nicht über den Dingen in 
dem Sinne, dass sie für alles die Lösung, die Patentlösung weiß. Sie bleibt auch insofern 
letztlich defizitär, als verantwortungsbewusst reflektierte Militärethik nicht garantiert, 
dass alles per se einen guten Ausgang nehmen wird. Eine solche Behauptung wäre auch 
schon deshalb unredlich, weil menschliches Leben allgemein so gut wie kaum hundert-
prozentig gelingt und weil es für kein noch so gutes und wohl überlegtes Handeln eine 
Erfolgsgarantie gibt. Diese Nüchternheit, die zudem die Abgründe menschlichen Lebens 
kennt, ist eine Voraussetzung, um mit den Soldatinnen und Soldaten gemeinsam zu über-
legen, was es für solche Situationen zu bedenken und zu beachten gilt. Der mitunter er-
hobene Einwand, dass es ja ganz gut sei, sich im warmen Zimmer am runden Tisch, aber 
fernab der Realität, also der konkreten Einsatzsituation, Gedanken darüber zu machen, 
lässt sich für manche erstaunlich schnell und widerstandslos mit einem klaren Ja beant-
worten. Denn die Gegenfrage lautet: Wann dann, wenn nicht jetzt? 

Denn wenn erst eine Konstellation wie die einer Duellsituation mit einer „Kindersol-
datin“ eingetreten ist, ist es in der Tat zu spät, sich mit ethischen Reflexionen befassen 
zu wollen. Von daher ist in einem praxisorientierten und ethisch reflektierten Unterricht 
der Ort und die Stunde, sich mit solchen schwierigen und komplexen Situationen in-
tensiv, aber äußerlich stressfrei auseinanderzusetzen. Eine solche Vorgehensweise dürfte 
jedoch dem Soldaten letztlich aus anderen Bereichen bestens vertraut sein. Denn bevor 
ein Soldat zum ersten Mal in einem Panzer irgendetwas anfassen oder bevor er als IT-Be-
auftragter Computer betreuen darf, hat er viele Ausbildungen durchlaufen und entspre-
chende Prüfungen abgelegt. Dies wird ganz selbstverständlich akzeptiert und nicht in 
Frage gestellt. Jedoch wenn es um militärethische Problemstellungen geht, bei denen 
es der Sache nach um Leben und Tod geht, will man die Angelegenheit nicht so ganz 
selbstverständlich sehen. Man meint sogar, dass solche Stunden der ethischen Reflexion 
nur unnötige kostbare Zeit für die Schießausbildung rauben. Wer so argumentiert, meint 
es nicht wirklich gut mit seinen Soldaten. Damit wir uns nicht missverstehen: Hier geht 
es nicht um Entweder-Oder, entweder Schießausbildung oder Ethikunterricht, sondern 
um ein Sowohl-als-auch.

Auf den griechischen Fabeldichter Äsop geht eine alte Sentenz zurück, welches der 
große Humanist Erasmus Desiderius von Rotterdam in seine heute bekannte lateinische 
Fassung gebracht hat: Hic Rhodus, hic salta, hier ist Rhodus, hier springe. Oder freier 
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übersetzt: Hier in Koblenz tagt die EURO-ISME, sag mir, wie reflektierst du mit Solda-
ten ethische Herausforderungen. 

Lassen Sie mich daher auf drei methodisch-didaktische Modelle kurz hinweisen. 

1.  Am Zentrum Innere Führung haben wir im Bereich Interkulturelle Kompetenz 
und Ethik ein Trainingsboard entwickelt: „Richtig Entscheiden - verantwortlich 
handeln“. Mit Hilfe dieses Trainingsboards reflektieren Soldatinnen und Soldaten 
in kleineren Arbeitsgruppen ethisch ihren soldatischen Dienst. Im Gruppengespräch 
verständigen Soldaten sich untereinander, von welchen Vorstellungen, Tugenden 
und Werten sie sich im soldatischen Alltag leiten lassen. Dabei haben sie gemein-
sam Aufgaben zu lösen, die weder ihre persönliche Sicht nivellieren noch bestimm-
te Ergebnisse vorgeben. Bemerkenswert dabei ist, dass viele Soldaten, die schon 
seit längerer Zeit zusammen ihren Dienst verrichten, zum ersten Mal miteinander 
über ethische Fragen ins Gespräch kommen. Nicht selten sind sie erstaunt, wie der 
Kamerad neben ihnen, den sie zu kennen meinen, denkt und fühlt. Dieses Trai-
ningsboard ist ein wesentlicher Baustein bezüglich der Selbstreflexion des eigenen 
soldatischen Dienstes.

  Wir werden das Board heute Nachmittag im deutschen Pavillon in einem Work-
shop vorstellen. 

2.  Das „Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften“, kurz zebis genannt, das 
2010 vom Katholischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr in Hamburg 
gegründet worden ist, hat ein Didaktikportal für den Ethik-Unterricht entwickelt. 

  In diesem Didaktikportal findet der Militärseelsorger Unterrichtsmodelle, anhand 
derer er mit Soldatinnen und Soldaten in ein strukturiertes Gespräch kommen 
kann, sei es über allgemeine Themen der Militärethik, oder sei es über aktuelle 
Fragen wie z.B. über Drohnen. Diese Unterrichtsmodelle lassen gleichzeitig ge-
nügend Spielraum für ein zielgruppengerechtes Unterrichtsgespräch. Der Militär-
seelsorger vor Ort kennt in der Regel am besten seine Soldaten und ihre Fragen. 
Die Unterrichtsmodelle sind dem Seelsorger insofern eine gute Hilfe, als sie ihn 
einerseits angesichts seiner vielfältigen Aufgaben im Truppenalltag davon entlasten, 
tragfähige Unterrichtsmodelle zu entwickeln, die zudem methodisch ein hohes Ni-
veau besitzen. Anderseits kann er sich vor dem Hintergrund seiner akademischen 
Bildung, seiner Lebens- und Berufserfahrung schnell in Themen einarbeiten und 
auf aktuelle Entwicklungen angemessen reagieren. Niemand muss heute mehr alles 
können, zumal dies in einer hochkomplexen, arbeitsteiligen Berufswelt nicht mehr 
realisierbar ist.
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3.  Schließlich werden immer noch zu wenig die vielfältigen Einsatzerfahrungen von 
Soldatinnen und Soldaten strukturiert ausgewertet und für die ethische Reflexion 
fruchtbar gemacht. Daher haben wir diesmal auf unserer Jahrestagung ein Panel 
eingerichtet, auf dem Soldaten konkret darüber berichten, ob und wie ethische 
Reflexionen ihnen eine Hilfe bei der Bewältigung ihrer Aufgaben und Herausfor-
derungen bei ihrem Auslandseinsatz waren. Das ist allein insofern schon von Be-
deutung, als in der Regel Ethiker nicht in Auslandseinsätze gehen und dort den 
soldatischen Alltag vor Ort hautnah miterleben. Eine Ausnahme hiervon bilden 
Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger.

Fazit: Militärethik als angewandte Ethik, die somit Teil einer allgemeinen Ethik ist 
und daher keine abgeschottete Sonderethik darstellt, sieht sich vor die Aufgabe gestellt, 
inhaltlich, methodisch und didaktisch drei Bereiche miteinander zu vernetzen. An erster 
Stelle steht die persönliche ethische Reflexion: Was leitet und bestimmt mein soldatisches 
Denken und Handeln? (Trainingsboard). Wie vermittle ich ethische Normen und Werte 
so, dass der Soldat dies als für sich tatsächlich relevant erkennt (Didaktikportal, zebis)? 
Der Soldat muss sagen können: „Hier wird meine Sache verhandelt“, frei nach dem latei-
nischen Dichter Horaz (tua res agitur). Und schließlich: Wie nutze ich Erfahrungen von 
Soldaten, die in schwierigen Situationen vor Entscheidungen – besonders mit Blick auf 
die Auslandseinsätze – für eine strukturierte praxisnahe ethische Reflexion?
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Krieg und Gewalt im Namen  
der Religionen

Statement beim Pressegespräch am 12.11.2014  
im Katholischen Militärbischofsamt, Berlin

Wer nach dem Verhältnis zwischen den Religionen und den Phänomenen von Krieg 
und Gewalt fragt, darf keine einfache Antwort erwarten. Jede Religion hat ihre eigene, 
oft sehr lange Geschichte, in der sie sich gewandelt hat. Das Gleiche gilt für die Gesell-
schaften, in denen die Religionen ihren Ort hatten und haben. Zusammen ergibt das ein 
komplexes Beziehungsgeflecht, das von tief greifenden Veränderungen gekennzeichnet 
ist. Religionen spielen in dieser komplizierten Gemengelage sehr selten die Hauptrolle 
und es fällt meist schwer, ihre tatsächliche Bedeutung bei gewaltsamen oder kriegerischen 
Konflikten genau zu bestimmen. Unabhängig davon, wie die Religionen sich selbst ver-
stehen, treten sie in Staat und Gesellschaft hinsichtlich Gewalt und Krieg als ambivalente 
Größen in Erscheinung, sie sind weder reine Friedensengel noch unbelehrbare Brand-
stifter, meist wirken sie als Brandbeschleuniger oder als Löschhilfe. Mit einem gewissen 
Recht richtet sich gegenwärtig das Hauptaugenmerk auf die militante Seite religiöser 
Strömungen, wir sollten aber nicht ganz vergessen, dass die Hochreligionen immer auch 
eine andere Seite hatten. Ich komme darauf gleich noch einmal zurück. 

Fast alle Gesellschaften in der menschlichen Geschichte kannten Gewalt, die meisten 
von ihnen auch den Krieg als eine Form organisierter Gewalt. Krieg ist ohne politische 
Herrschaft nur schwer denkbar ist; manche Historiker meinen sogar, der Staat sei von 
Anfang an bis heute der entscheidende Geburtshelfer und Träger des Krieges. Das Ver-
hältnis von Religion und Krieg hängt daher überall in hohem Maße vom Verhältnis der 
Religion zur politischen Herrschaft ab, oder, etwas enger gefasst, von der Beziehung zwi-
schen Religion und Staat. 

Von den ersten Stadtstaaten Mesopotamiens an bis in die europäische Neuzeit hinein 
war für die Menschen das ganze Leben mehr oder minder stark religiös geprägt und auch 
die politische Herrschaft religiös begründet, selbst die Kritik an politisch-gesellschaftli-
chen Missständen, an Unrecht und Unterdrückung artikulierte sich unvermeidbar im 
Medium der Religion, wie etwa das Beispiel der Propheten Israels zeigt. In den letzten 
Jahren wurde immer wieder behauptet, der Monotheismus habe den Krieg aus religiösen 
Gründen erfunden, doch in der vereinfachten Form, in der diese These gewöhnlich vor-
getragen wird, ist sie historisch schlicht unhaltbar. Die antike Welt war überall polythe-
istisch und randvoll von Gewalt und Krieg, zumal die Bildung der antiken Großreiche 

Heinz-Günther Stobbe
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vollzog sich stets auf dem Wege von in der Regel brutalen Eroberungszügen. Keiner von 
ihnen konnte und durfte in den Augen der Zeitgenossen begonnen und durchgeführt 
werden ohne Beistand der Götter. Es wurden Orakel befragt, es wurde den Göttern ge-
opfert und ihnen für den Fall des Sieges ein Anteil an der Kriegsbeute zugesichert. Kurz 
gesagt: Weil das gesamte Leben religiös imprägniert war, war gerade auch der Krieg als 
hochbedeutsame Praxis in vielfacher Weise in religiöse Vollzüge eingebettet und von ih-
nen begleitet. Gleichzeitig haben die Religionen überall Befriedungsleistungen erbracht. 
Ihnen verdanken wir zum Beispiel die Institution des Asyls, Das Verbot, in sakralen Räu-
men wie Tempeln oder Hainen Waffen zu tragen oder während heiliger Zeiten zu kämp-
fen. Die Olympischen Spiele bieten dafür ein immer noch aktuelles Beispiel, obgleich 
ihr religiöser Hintergrund verschwunden ist. Praktiken dieser Art haben ihren Grund 
darin, dass die Religionen überall mit einer tiefen Friedenssehnsucht verbunden waren 
und sind.

Will man also etwa das Verhältnis der christlichen Religion zu Gewalt und Krieg ver-
stehen will, ist es unumgänglich danach zu fragen, wie sich ihr Verhältnis zu politischer 
Herrschaft und Staat entwickelt hat. In dieser Hinsicht sind Vorbild und Lehre Jesu, 
den Gewaltverzicht und die Feindesliebe betreffend weniger bedeutsam als seine Aussage, 
Sein Reich sei nicht von dieser Welt. Dieses in der Passionsgeschichte überlieferte Wort 
Jesu bringt eine grundsätzliche Distanz zwischen dem Reich Gottes und den Reichen 
dieser Welt zum Ausdruck, die sich dem Selbstverständnis der christlichen Kirche tief 
eingeprägt hat. Im Keim war damit die Trennung von Kirche und Staat angelegt, und es 
dauerte immerhin drei hundert Jahre, bis christliche Kirche und römischer Staat sich ein-
ander annäherten. Die Einheit von Reich und Kirche, die im Jahr 380 mit der Erhebung 
des Christentums zur Staatsreligion verwirklicht wurde, bildete von da an das Leitbild für 
die Ausgestaltung der Beziehung von Kirche und Staat im östlichen und westlichen Teil 
des Römischen Reiches. Dieses letzten Endes römisch-heidnische Konzept legitimierte 
nicht zuletzt die Gewalt gegen Ketzer und Heiden und lieferte den religiös-politischen 
Anstoß für die Konfessionskriege in Europa.

Die zwischen den Konfessionen ausgeübte Gewalt wirkte sich in Europa und in Län-
dern wie Frankreich und England verheerend aus. Sie verdankte sich gewiss einer Ge-
mengelage von Gründen und Motiven, sie war aber trotzdem wesentlich religiöse Gewalt 
– und zwar ein unversöhnlicher, mörderischer Konflikt von Wahrheitsansprüchen bzw. 
religiösen Überzeugungen. Die weitreichendste Folge dieses Umstands bestand darin, 
dass ein Frieden zwischen den Konfliktparteien nur möglich war, wenn die Einheit von 
Reich und christlicher Religion aufgelöst und es den Konfessionsparteien unmöglich ge-
macht wurde, ihren Streit um die wahre Religion mit Waffengewalt auszufechten. Nicht 
die Trennung von Kirche und Staat, sondern das Gewaltmonopol des Staates und sein 
Selbstverständnis, das friedliche Zusammenleben seiner Bürgerinnen und Bürger zu ge-
währleisten anstatt sich in den religiösen Kampf um Wahrheitsansprüche einzumischen, 
führten zu einer Befriedung der christlichen Konfessionen. Die eigene Leistung der Kir-
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chen bestand und besteht darin, sich mit dieser neuen Situation nicht nur abgefunden, 
sondern sie in Rückbesinnung auf ihren Ursprung bejaht zu haben und heute keine da-
nach strebt, zu einer vermeintlich glorreichen Vergangenheit zurück zu kehren.  Das ent-
scheidende Element der modernen Konstellation zwischen Religion und Staat ist die An-
erkennung der Religionsfreiheit als unveräußerliches Menschenrecht durch Kirche und 
Staat. Erst und nur sie befriedet die Religionen von innen her, nicht nur äußerlich durch 
bloßen Machtverlust. Deshalb liegt der Glaubwürdigkeitstest für jede Religion darin, für 
Religionsfreiheit auch dann einzutreten, wenn sie nicht selbst, sondern andere Religionen 
betroffen sind, vor allem, wenn sie im jeweiligen Staat nur eine Minderheit vertreten. 

Die katholische Kirche hat im Dekret über die Religionsfreiheit des Zweiten Vatika-
nischen Konzils durch ihre höchste Autorität diesen Schritt unwiderruflich getan. Mit 
Recht wurde dieses Dokument, das einen schmerzlichen Lernprozess beendet hat,  die 
Eintrittskarte der katholischen Kirche in die moderne Welt genannt. Sie hat damit kei-
neswegs auf ihren Wahrheitsanspruch verzichtet, und in der Tat braucht keine Religion 
auf ihren Wahrheitsanspruch zu verzichten, doch alle Religionen müssen darauf verzich-
ten können und verzichten, ihn mit Gewalt durchzusetzen. Sonst bleiben sie in dieser 
Welt Störenfriede, vielleicht nicht größte Gefahr für den Weltfrieden, aber gefährlich 
genug, um ihnen beständig zu misstrauen. Es liegt an den Religionen, dieses Misstrauen 
zu widerlegen.
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Propheten wider Willen:

Militärseelsorger und prophetischer Auftrag – Legitimität und Praxis  

ÜBERSICHT

Der vorliegende Artikel befasst sich mit Militärseelsorgern und ihrer prophetischen 
Aufgabe. Dabei wird die Rechtmäßigkeit dieser Aufgabe eines Militärseelsorgers ebenso 
analysiert wie dabei auftretende Hindernisse. Das geschieht, indem exemplarisch drei 
Beispiele für den Ursprung westlicher Kultur näher untersucht werden: der jüdische Pro-
phet Nathan, der griechisch-hellenistische Philosoph Sokrates in der Konfrontation mit 
General Alkibiades und ein römischer Soldat, der beim Anblick des gekreuzigten Jesus 
zum Zeugen des Glaubens wird. Die Behauptung lautet: Trotz der Einbindung von Mi-
litärpfarrern in die nationalen Streitkräfte ist es erforderlich und unter Umständen gar 
nutzbringend, wenn sie eine prophetische Aufgabe übernehmen, vorausgesetzt, sie ist 
Bestandteil einer konzeptionell breiter angelegten seelsorgerischen Aufgabe. 

Schlüsselbegriffe dabei sind: Kriegsverbrechen, Frieden, Militärgeistlicher, Prophetentum 

Inhalt
1. Die Kernfrage
2. Zeichnungen und Gemälde
 2.1. Nathan ermahnt David
 2.2. Sokrates in der Konfrontation mit Alkibiades
 2.3. Römischer Zenturio unter dem Kreuz
3. Propheten wider Willen
4. Schluss: Aufgabe eines Propheten ist die Verkündung der Wahrheit

1. KERNFRAGE

Der vorliegende Artikel betrachtet Militärpfarrer in ihrer prophetischen Rolle – unter 
den vielfältigen Aufgaben eines Seelsorgers eine durchaus wesentliche. Wer Kenntnis vom 
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat, weiß, dass einem an diesem Ort nach 
Kriegsverbrechen, schweren Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit Gerechtigkeit widerfährt. Der  Internationale Strafgerichtshof (IStGH) 

Fred van Iersel
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zeigt im Zusammenhang mit Kriegführung und anderen militärischen Operationen die 
Bedeutung von Gerechtigkeit auf. Im vorliegenden Artikel möchte ich Überlegungen 
anstellen zu einem Thema, das mit den Zielen des Internationalen Strafgerichtshofs zu 
tun hat, nämlich: Was würde es eigentlich bedeuten, wenn Militärpfarrer sich in den 
Streitkräften auf die Rolle eines Propheten verlegten? Kann von ihnen oder soll durch sie 
beim Militär und von Seiten des Militärs1 Gerechtigkeit gefördert werden, oder geschieht 
das tatsächlich mit ihrer Hilfe?

In einer früheren Phase meiner Laufbahn war ich als Leiter der römisch-katholischen 
Gefängnisseelsorge in den Niederlanden tätig; mir unterstanden damals 65 Geistliche. 
Auf diesem Posten war ich zuweilen wenig erfreut darüber, dass mir zumindest zwei oder 
drei als Propheten auftretende Geistliche unterstanden. 

Warum? In den meisten Fällen tritt seelsorgerisches Prophetentum im Gefängniswesen 
wie beim Militär im Kontext von Problemen und sogar Konflikten in Erscheinung. Und 
selbstverständlich mögen Vorgesetzte zumeist keine Probleme, geschweige denn Konflik-
te, und schon gar keine Konflikte mit der Organisation, der sie angehören. Bei Seelsor-
gern in der Funktion von Vorgesetzten sieht das meiner Meinung nach nicht anders aus. 
Vorgesetzte von Militärpfarrern präferieren zumeist Geistliche, die als Mensch ausgegli-
chen sind, die ihre Emotionen – vor allem Zorn – unter Kontrolle haben, und sie ziehen 
Menschen vor, die mit militärischen Führern kooperieren und Probleme auf gekonnte 
Art ungezwungen und vertraulich lösen. 

Ein prophetischer Seelsorger, der zum Auftakt einer Konfrontation ein Gespräch mit 
Soldaten mit den Worten „So spricht der Herr“ beginnt, ist unter Umständen nicht son-
derlich dafür geeignet, im Auftrag des militärischen Führers einen Prozess des Dialogs 
und der Reflexion in Gang zu setzen. Stattdessen ruft er Unmut hervor; denn mit seiner 
prophetischen Sprache fordert er religiöse und moralische Autorität gegenüber der Zu-
hörerschaft ein. Diese moralische Autorität ist die Autorität eines Außenseiters, der sich 
in interne Angelegenheiten einmischt, der in dieser Lage scheinbar über dem Soldaten 
steht und der die Belastung der professionellen Leistung, die ein Soldat innerhalb der 
militärischen Organisation Tag für Tag bringen muss, nicht teilt und dessen Sachverstand 
in militärischen Dingen deshalb bezweifelt werden darf. 

Nachdem das gesagt ist, möchte ich dennoch gern die Frage stellen, ob die Rolle des 
Propheten für einen Militärpfarrer nicht doch eine gewisse Berechtigung hat. Ich werde 
in diesem Artikel diese Frage offenlegen, allerdings nicht, indem ich eine umfassende 
Antwort erarbeite, sondern, indem ich die Entscheidungen, die in der seelsorgerischen 

1 Der hier vertretene Standpunkt beruht zum einen auf der Wechselbeziehung von Moraltheologie und 
theologischer Ethik und zum andern auf theologischer Praxis. Im Mittelpunkt stehen Bedingungen, unter 
denen die zugrundeliegenden Ursprünge von Religion und Lebensphilosophie funktionieren und durch 
religiöse Führung gefördert werden können; prophetische Führung ist ein wichtiges Beispiel hierfür.
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Praxis beim Militär zu treffen sind, veranschaulichen werde. Ich nenne drei wichtige Ur-
sprünge für moralische Werte und Tugenden in der westlichen Kultur: Als erstes das Alte 
Testament – und hier insbesondere den Propheten Nathan, dann zweitens als hellenis-
tisch-humanistische Quelle Sokrates, und schließlich einen Soldaten im Neuen Testa-
ment des Christentums.2 Sie geben uns drei Beispiele für prophetische Militärseelsorge.

2. ZEICHNUNGEN UND GEMÄLDE

2.1. Nathan ermahnt David

Das erste Bild zeigt Nathan in der Begegnung mit König David, nachdem dieser Uria 
in die Schlacht geschickt hatte, um dessen Frau Bathseba als Zweitfrau nehmen zu kön-
nen (2 Samuel 12:1-3). Nathan ist der Prophet, der David wegen des Missbrauchs seiner 
Macht als König entgegentritt. Die Parabel, die Nathan erzählt, wirkt auf David wie eine 
Schocktherapie, mit dem Ergebnis, dass David bekehrt wird und bereut. 

2 Die hier erörterten Texte werden unter dem Aspekt spiritueller Bedürfnisse von Soldaten analysiert. Es 
zeigte sich, dass diese besondere Sichtweise sowohl in der biblischen Exegese als auch bei der Interpretati-
on der zitierten, Platon zugeschriebenen Dialoge praktisch fehlt.

Rembrandt van Rijn, Nathan ermahnt David (1650-1655)



88

Fred van Iersel

Nathans Rolle beruht auf Konfrontation durch Selbsterkenntnis: Er erzählt eine Ge-
schichte, die für David wie eine Spiegelung wirkt, indem er sich hypothetisch mit seinem 
Opfer identifizieren kann. Die Geschichte, die Nathan David erzählt, beinhaltet eine 
deutliche Anklage: ‚David, du hast eine schwere Sünde begangen, indem du gegen ein 
göttliches Gebot verstoßen und deine moralische Verantwortung gegenüber Uria und 
Bathseba missachtet hast.‘ Interessant dabei ist allerdings, dass diese Schlussfolgerung 
zunächst offen gelassen wird: David kann sie selber ziehen. Sobald David seine Schluss-
folgerung aus der Geschichte gezogen hat, konfrontiert Nathan ihn mit dem Tausch einer 
lediglich hypothetischen Identifikation mit dem Opfer gegen eine realistische Identifika-
tion mit dem Täter in dieser Geschichte: ‚Du selbst bist dieser Mann, auf den du zornig 
bist!‘

Wir wollen nun Nathan in der Rolle eines Militärseelsorgers betrachten. Ich denke, 
das ist legitim – schließlich war David nicht nur König, sondern auch General. Ich frage 
mich, was würde heute bei uns in den Streitkräften geschehen, wenn ein Militärseelsor-
ger so mit einem General spräche. Wäre das akzeptabel? Oder würde der General sagen: 
‚Herr Pfarrer, dafür wurden Sie nicht in ihr Amt berufen, gehen Sie zurück an Ihre spiri-
tuelle Arbeit, motivieren Sie meine Soldaten, und halten Sie Gottesdienste ab‘? Es ist eine 
Frage, die wir uns selbst stellen müssen. 

Und das ist nicht nur eine hypothetische Frage: Was geschieht zum Beispiel, wenn ein 
hochrangiger, allseits geachteter General den Verhaltenskodex seines Landes verletzt, bei-
spielsweise, indem er eine geheime Liebesbeziehung unterhält und gleichzeitig für einen 
Nachrichtendienst tätig ist? Und was ist mit Soldaten, die auf verschiedenen Kontinenten 
mehrere Ehen führen, oder Soldaten, die sich der Belästigung von Untergebenen schul-
dig machen? Wagt es der Geistliche, sie darauf anzusprechen? Wie Nathan braucht der 
Militärpfarrer in diesen Fällen Mut, und er braucht natürlich Besonnenheit bei der Wahl 
seiner Mittel, wie Nathan: bei ihm war es die metaphorische Erzählung. 

Doch sind diese Tugenden Teil der pastoralen Grundhaltung? Oder besteht die Orien-
tierung grundsätzlich nur darin, Trost zu spenden? Und wird diese Art von Mut auf Sei-
ten der Vorgesetzten von Militärpfarrern wertgeschätzt oder eher als eine Gefahr für den 
Fortbestand des seelsorglichen Dienstes betrachtet? Ich habe natürlich nicht die Absicht, 
das jetzt als juristische Frage zu erörtern: Ich spreche theologisch und philosophisch von 
pastoraler Fürsorge, beziehungsweise von ‚Seelsorge‘, wie es traditionell in der katho-
lischen Kirche heißt. Kann die Seelsorge, und sollte sie prophetische Selbsterkenntnis 
mittels Konfrontation umfassen, und tut sie es auch? 

2.2. Sokrates und Alkibiades

Ich komme zum nächsten Bild: Sokrates (470-399 v. Chr.) konfrontiert General Alki-
biades (450-404 v. Chr.) wegen seiner Ignoranz in Bezug auf Gerechtigkeit in zwei frü-
hen, Platon zugeschriebenen Schriften (Plat, Alkibiades I und Alkibiades II). Alkibiades‘ 
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Fähigkeiten als Führer, Soldat und Stratege zeugen offensichtlich nicht von genügend 
Weisheit, schon gar nicht, was Gerechtigkeit anbetrifft. Seine wechselnde Loyalität erst 
dem alten Athen, dann Sparta gegenüber und später wieder zu Athen, wirft ebenfalls 
Fragen auf. Ist Alkibiades lediglich ein ehrgeiziger Soldat, der nach Anerkennung sei-
nes physischen Vermögens, seiner handwerklichen Fertigkeiten an der Waffe oder seiner 

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Sokrates und Alkibiades (1816)
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strategischen Erkenntnisse strebt – oder verlangt es ihn nach Gerechtigkeit, und wenn 
ja: Was wäre für ihn Gerechtigkeit? Die erzieherische Rolle des Sokrates, der einem der 
mächtigsten Generäle seiner Zeit gegenüber steht, hat etwas Prophetisches. Bemerkens-
wert ist, sie vollzieht sich nicht in Form der Verkündung von Wahrheiten, sondern in 
Form von Fragen.

Das darf man jedoch nicht falsch verstehen: Dialogpartner von Sokrates zu sein, war 
kein reines Vergnügen. Warum nicht? Zunächst einmal wird seinem Gegenüber jegliche 
moralische Gewissheit genommen. Und zweitens ist da diese verunsichernde sokratische 
Ironie: Man kann niemals sicher sein, ob Sokrates wirklich meint, was er sagt, oder ob er 
nur die Fähigkeit seines Gegenübers testet, ein moralisch falsches Argument analysieren 
zu können. Tatsächlich bringt der sokratische Dialog für den Dialogpartner eine tiefere 
moralische Unsicherheit an die Oberfläche, sei es als Weg zur Selbstreflexion oder auch in 
der öffentlichen Debatte. Zum Glück war Sokrates ethisch kein relativistisch denkender 
Sophist. Er suchte stets nach moralischer Wahrheit. Dialoge mit ihm enden deshalb, trotz 
aller Ironie, nie in sophistischem Relativismus. 

Auf kurze Sicht dürfte das jedoch General Alkibiades nicht sonderlich praktisch vorge-
kommen sein. Er wird unsicher, und auch sein öffentliches Image als starker Führer mit 
klaren Vorstellungen gerät in Gefahr. Langfristig jedoch, und davon bin ich überzeugt, 
dürfte dieser sokratische Dialog Alkibiades zu einem noch besseren General gemacht 
haben. Allerdings bin ich mir auch sicher, dass Letzteres von Sokrates nicht beabsichtigt 
war: Für Sokrates war die Suche nach ethischem Verstehen wichtiger als alles andere. 
Noch einmal: Sokrates macht Alkibiades seine moralische Ignoranz erst klar, und er führt 
ihn dadurch zur Selbsterkenntnis – nicht durch Beschuldigung, sondern indem er Fragen 
stellt.

Was die Niederlande anbetrifft, wurde von dem Humanisten Erasmus von Rotterdam  
(Anm. des Übers.: im Original „von dem niederländisch-katholischen Humanisten Desi-
derius Erasmus“) in einer seiner frühen Schriften, genannt die Soldatenbeichte (Anm. d. 
Übers.: Militia. Confessio militis), einschließlich der Ironie genau diese Methode ange-
wandt; darin wird an den Soldaten eine ähnliche Frage gerichtet: ‚Warum tötest du als 
Soldat, und warum findest du das legitim?‘

Natürlich sind diese sokratischen Fragen für das Militär ziemlich unangenehm. Ver-
suche, über Themen dieser Art einen Dialog in Gang zu setzen, sind unter Umständen 
für das Gewissen des Einzelnen, oder auch für die Moral in einer Organisation und 
die Motivation des Soldaten, eher bedrohlich – zumindest auf den ersten Blick. Aber 
Soldaten können solche Themen nicht leugnen oder ihnen aus dem Weg gehen. Auch 
wenn es ihnen gelingt, solche Fragen zu umgehen, ist das nur vorübergehend von 
Erfolg gekrönt: Wenn sie aus dem Dienst ausgeschieden sind, wird ihr Gewissen sie 
wieder damit konfrontieren, und die Erinnerungen lassen sich nicht mehr verdrängen. 
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Die militärische Kultur muss deshalb sokratische Fragestellungen dieser Art ermög-
lichen. 

Die Bedeutung all dessen zusammenfassend, möchte ich fragen: Könnte man sich vor-
stellen, dass Soldaten einen ‚gerechten Krieg‘ oder in Friedenseinsätzen auch bloß Kampf-
handlungen führen, ohne auch nur eine Vorstellung von Gerechtigkeit zu haben, oder 
davon, ob Militär töten darf? 

 
Wir wollen nun einmal Sokrates avant la lettre (Anm. des Übers.: ehe es den Begriff 

überhaupt gab) als Militärseelsorger betrachten. Was kann man dieser bedeutenden 
Quelle der westlichen Kultur entnehmen? 

1)  Zuallererst: Äußerst wichtig ist es, Fragen zu stellen und die richtigen Fragen zu 
stellen; indem diese Fragen gestellt werden, verhilft man einem Soldaten zur Selbst-
erkenntnis. 

2)  Zweitens: Die Fokussierung auf Selbsterkenntnis setzt voraus, dass der Soldat für 
seine persönliche und professionelle Einstellung und Handlungsweise selbst verant-
wortlich ist und bleibt – was für die Seelsorge ein guter Ausgangspunkt ist. 

3)  Drittens: Auch wenn die Formulierung von Fragen in der Tat einen Beitrag zur Ge-
wissensbildung leisten kann, ist es keine leichte Aufgabe. Damit wird ein Eingriff in 
die Formulierung aktueller militärischer Praxis impliziert. Deshalb werden Fähig-
keiten und Methoden der Dialogführung benötigt, und bestimmte Eigenschaften 
eines Seelsorgers sind gefragt – zeitgemäß ausgedrückt: Professionalität. 

4)  Viertens ist ein Vorgehen auf diese sokratische Weise nicht ganz risikolos. Selbst in 
einer Demokratie wie im antiken Athen wurde Sokrates getötet, obschon er Philo-
soph hoch geschätzt wurde. Er starb ganz ähnlich wie ein jüdischer Prophet,3 der 
es ablehnte, der Todesstrafe zu entgehen und lieber seiner inneren Berufung treu 
blieb, die durch seine innere Stimme, das sogenannte daimonion, zum Ausdruck 
kam. Die sokratische Haltung ist äußerst anspruchsvoll. 

Zusammengefasst lautet meine Frage: Können wir selbst, können unsere Militärseel-
sorger, nach diesem sokratischen Anspruch leben und arbeiten? Die frühen sokratischen 
Dialoge sind heute unter Umständen ein wichtiges Instrument für die moralische Bil-
dung, weil sie hilfreich dabei sind, ichbezogene Zielsetzungen zu überwinden, deutlich 
über Selbstachtung hinauszugehen und den Rahmen engstirniger Vorstellungen von 
militärischer Professionalität und Stolz auf die Zugehörigkeit zum Militär zu sprengen. 
Die sokratischen Dialoge sind hilfreich bei der Suche nach aufrichtiger Orientierung an 
Gerechtigkeit als Tugend und Wert von Schlüsselbedeutung für den Soldaten – für den 
Einzelnen wie auch für die militärische Organisation als Ganzes. 

3 In der westlichen Philosophie werden Sokrates und Jesus häufig verglichen.
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Salvador Dalí, „Vere, hic homo iustus erat“ (1967)
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2.3. Römischer Zenturio unter dem Kreuz

Ich komme nun zum letzten Bild: Ein römischer Zenturio, der unter dem Kreuz steht, 
spricht aus, welche Bedeutung Jesus hat – ‚wahrlich, dieser Mann war Gottes Sohn‘ (Mar-
kus 15:39). Einem Nichtchristen mag diese Bibelstelle vielleicht nicht gefallen; was ich 
hier jedoch herausstellen will, sind einige ihrer generellen Besonderheiten. Der heidni-
sche Soldat, der den zum Opfer gewordenen gewaltfreien Jesus als gerecht definiert, sollte 
nicht nur als Gläubiger gesehen werden, sondern auch als Prophet. Auch er setzt ein 
Beispiel für eine prophetische Aufgabe von Militärseelsorgern. Im vorliegenden Fall ist 
der Zenturio Zeuge; in diesem besonderen Kontext ist das ein Akt von Prophetentum. 

1)  Die erste Besonderheit dieser Bibelstelle besteht darin, dass ausgerechnet ein Soldat – 
einer von denen, die Gewalt anwenden – Unterschiede in der religiösen und der mo-
ralischen Bedeutung von Gewalt sehen und den Unterschied zwischen gerechten und 
ungerechten Menschen erkennen kann. Nicht, dass der römische Soldat bloß zufällig 
anwesend wäre, als Jesus gekreuzigt wird: Er ist ein Vollstrecker, auf jeden Fall einer, der 
weiß, was es bedeutet, im Dienst zu töten. Dann schaut er auf dieses Opfer und bringt 
seine positive Einstellung dem Opfer gegenüber zum Ausdruck. Damit wird angedeutet, 
dass Soldaten die Bedeutung und Signifikanz von Opfern sehr wohl erkennen können, 
und zwar nicht etwa, obwohl sie Soldaten sind, sondern gerade, weil sie Soldaten sind. 

2)  Zweitens beinhaltet die Jesus zugeschriebene positive Bedeutung auch ein Eingeständ-
nis von Schuld am Tod eines Unschuldigen. 

3)  Drittens wird in dem Umstand, dass der römische Soldat seinen Glauben an Jesus 
zum Ausdruck bringt, auch angedeutet, dass der Soldat römisches Recht verletzt, 
denn nach diesem Recht war es vorgeschrieben, den römischen Kaiser als Gott zu ver-
ehren. Mit seinem zum Ausdruck gebrachten Glauben an Jesus offenbart er deshalb 
auch, dass sein politischer Führer ein Abgott ist, der nicht verehrt werden sollte – und 
das ist definitiv eines Propheten würdig.

4)  Viertens wird auch politisch Illoyalität dem römischen Kaiser, der Besatzungsmacht 
von Jerusalem gegenüber zum Ausdruck gebracht; die Zeugenschaft des Soldaten 
stellt demnach eine Form uneingeschränkten Ungehorsams dar. 

5)  Fünftens ist es recht bemerkenswert, dass der Soldat – ein Römer – seinen Glauben 
interkulturell bezeugt: er wagt es, den Referenzrahmen der eigenen Kultur zu verlassen. 

Für Militärseelsorger sind vielleicht sämtliche Aspekte der Geschichte des Soldaten von 
Bedeutung. 

1)  Der erste Aspekt veranschaulicht deutlich, dass Glaube und Soldat-Sein einander nicht 
ausschließen, weil Soldaten die Bedeutung von Gewalt vielleicht intuitiv verstehen. 
Der Militärpfarrer muss jegliche Art von naivem Pazifismus verhindern. In seiner seel-
sorgerischen Praxis kann er stattdessen auf den Erfahrungen des Soldaten aufbauen. 
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2)  Zweitens war die mit einer in der Weltgeschichte Gewalt ausübenden Rolle ver-
bundene Schuld zu allen Zeiten für die Militärseelsorge ein Thema  Das Thema 
Schuld ist in der westlichen Kultur unbeliebt, bei Zivilisten wie bei Soldaten. Sie ist 
jedoch Konsequenz der Teilhabe am Lauf der Geschichte. Und auch das kann von 
Militärpfarrern durchaus thematisiert werden. 

3)  Drittens ist die Enthüllung der Selbstvergötterung politischer Führer, die einen 
Krieg oder eine Besatzung anführen, für Militärpfarrer ein sehr wichtiges Thema. 
Aufgrund der Trennung von Kirche und Staat sind Militärpfarrer in modernen 
Rechtsstaaten zum Glück nicht mehr dazu aufgefordert, Politik und deren Protago-
nisten zu rechtfertigen. Die Verantwortungsbereiche sind getrennt. Militärpfarrern 
wird damit die Möglichkeit eröffnet, die Aufgaben eines Propheten zu überneh-
men. Die betreffende Person kann dabei Abstand halten zu politischen Ideologien, 
und sie kann aktiv an die Leiden von Kriegsopfern erinnern, und das sei uns gesagt: 
Ein Militärpfarrer oder eine Militärpfarrerin darf die Soldaten daran erinnern, dass 
es notwendig ist, auf Frieden zu hoffen und jeden Menschen mit der ihm zukom-
menden Würde gleich zu behandeln. Des Leidens zu gedenken und aktiv an das 
Leiden anderer zu erinnern ist zweifellos eine prophetische Aufgabe. 

4)  In der vierten Lektion dieser biblischen Erzählung geht es darum, dass Loyalität 
gegenüber den Mächtigen niemals absolut sein kann. Es muss jederzeit Raum für 
Religions- und Gewissensfreiheit bleiben. In der Art eines Propheten kann der Mi-
litärseelsorger diesen Raum für die religiöse und moralische Freiheit von Soldaten 
schützen. In den Niederlanden setzt Militärseelsorge die Trennung von Kirche und 
Staat voraus (Van Bijsterveld 2008).4 Militärseelsorger tragen deshalb keine militä-
rische Verantwortung. Im Grunde sind sie Uniform tragende Zivilisten. Die damit 
einhergehende Freiheit bietet die Freiheit, als Prophet zu agieren. Für das gesamte 
Militär garantierte Religionsfreiheit impliziert jedoch auch, dass kein Soldat gesetz-
lich gezwungen ist, auf einen Militärseelsorger zu hören. Hier also ist der Boden für 
tatsächlich stattfindende prophetische Seelsorge bereitet; allerdings findet das nur 
dann statt, wenn die Kirchen im Hintergrund an der gesellschaftlichen und politi-
schen Debatte teilhaben, wie es in den 1970er Jahren bei der Atomdebatte der Fall 
war.

5)  Fünftens kann diese Bibelstelle dem Militärseelsorger die Augen öffnen für Sol-
daten, die nicht der eigenen Konfession angehören, aber offen dafür sind, was es 
heißt, durch militärisches Tun zum Opfer zu werden; vielleicht sogar mehr als der 
eigenen Konfession angehörende Soldaten. Eigentlich ist es für die Menschheit ein 
Geschenk, wenn Soldaten die Bedeutung der Anwendung von Gewalt und deren 

4 Kulturgeschichtlich basiert die politische Ordnung in den Niederlanden nicht auf Diversität und vom 
Staat festgelegten Gemeinsamkeiten von Religionen und Lebensphilosophien, sondern auf einem in der 
Gesellschaft verankerten ‚prinzipiellen Pluralismus‘, in dem die vom Staat einzuhaltenden ethischen Werte 
von der Kultur und der Gesellschaft in ihrer Pluralität vorgegeben werden.
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Wirkung auf Opfer und Unbeteiligte zu verstehen suchen. Hier sollte sich ein Mi-
litärseelsorger trauen, prophetisch Führung zu gewähren. 

3. PROPHETEN WIDER WILLEN 

Bis hierhin sieht es so aus, als könne eine prophetische Rolle für Militärseelsorger 
durchaus attraktiv sein. Warum aber ist man dann nicht jederzeit dazu bereit, die Rolle 
eines Propheten anzunehmen? 

Die zur Debatte stehenden Gründe hierfür unterscheiden sich, wie ich denke, nach 
sechs Kriterien, die auf seelsorgerischer Vorsicht beruhen. 

1)  Erstens der psychologische Aspekt auf Seiten des Seelsorgers. Der Seelsorger 
braucht das Militär für das eigene Überleben, weshalb er psychologisch dem Druck 
ausgesetzt ist, ein Mitglied der Gruppe zu bleiben, sich anzupassen und dem Kom-
mandeur, der für das Überleben als Führer gebraucht wird, zu folgen. 

2)  Zweitens basiert die Fühlungnahme der Klientel zum Seelsorger dank der Religi-
onsfreiheit und der Trennung von Kirche und Staat auf absoluter Freiwilligkeit. Auf 
diese Herausforderung muss ein Seelsorger darum mit attraktiven seelsorgerischen 
Modellen reagieren. Eine konfrontative Rolle einzunehmen würde die Distanz zwi-
schen dem Seelsorger und seiner Klientel nur vergrößern. 

3)  Drittens lassen sich seelsorgerische Vorstellungen als Hauptaufgabe von Militär-
pfarrern nur schwer verknüpfen mit einer erzieherischen Rolle, in der Handlungen 
und Lernprozesse von Menschen zu beurteilen und bewerten sind. Ein Militärpfar-
rer steht vor dem Dilemma, ohne Infragestellung, Unterweisung und Konfrontati-
on seelsorgerisch zu wirken – und so einen Rollenkonflikt zu vermeiden.

4)  Viertens hat sich in der niederländischen Kultur mit dem Poldermodell  in zweifa-
cher Hinsicht ein Mechanismus zur Vermeidung kultureller und religiöser Konflik-
te herausgebildet (Zijderveld 1970, 1988). Zum einen gilt es, nicht den Inhalt eines 
Konflikts in den Fokus zu nehmen, sondern dessen Funktionsweise, und dann nach 
Verfahren zur Lösung des Konflikts zu suchen. Im Fall eines Militärgeistlichen wür-
de das Verfahren die Festlegung der Grenzen seiner Verantwortung erfordern: Jeder 
Mensch muss dem eigenen Gewissen folgen, weshalb keine Verpflichtung besteht, 
unter bestimmten Umständen an das soldatische Gewissen zu appellieren. 

Zum anderen ist es eine Tatsache, dass die niederländische Kultur sich neu definiert 
hat – von einer kompakten Kultur mit einem hohen Maß an gesellschaftlicher Kontrolle 
zu einer aufgelockerten, mit gemeinsamen, aber eher allgemeinen und abstrakten, mit 
individueller Freiheit verknüpften Werten (Pinto 2000). Man kann das an den niederlän-
dischen Gesetzen zur Abtreibung und zur Sterbehilfe ablesen sowie daran, dass Prostitu-
tion erlaubt ist und dafür Regeln zur Verfügung stehen, ohne das Phänomen als solches 
zu bekämpfen – außer im Fall von Menschenhandel. Kulturell ist in diesem Kontext die 
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Freiheit des Einzelnen sehr deutlich erkennbar; Grundwerte und Debatten bleiben im 
Hintergrund und treten nur dann hervor, wenn es unbedingt erforderlich ist. Es kann 
sehr gut der Fall sein, dass eine Praxis gesetzlich erlaubt ist – nicht etwa, weil sie an sich 
als gut bzw. gerechtfertigt betrachtet wird, sondern aus Respekt vor der Freiheit und zur 
Förderung der Regulierung dessen, was manche Menschen tun.5

In einem kulturellen Umfeld solcher Art wird eine prophetische Rolle von Militärgeist-
lichen vielleicht gar als illegitime Rückkehr zur ‚kompakten‘ Kultur der Vergangenheit 
samt ihren Mechanismen gesellschaftlicher Kontrolle zur Beschränkung der Freiheit des 
Einzelnen empfunden. Aus dieser Perspektive betrachtet ist eine prophetische Rolle für 
Militärgeistliche, die soziale Isolation verhindern wollen, nicht sonderlich attraktiv. 

5) Fünftens werden von unserem Rechtsstaat gerechte Entscheidungen aufgrund der 
informellen Regelung, dass eine Friedensoperation im Parlament von einer Zweidrittel-
mehrheit unterstützt werden muss, garantiert. Vertrauen in die politische Entscheidungs-
findung kann Soldaten daher dazu bewegen, der Regierung zu folgen. Das Militär funk-
tioniert überdies organisatorisch innerhalb einer Befehlskette, in der die individuellen 
Freiheiten begrenzt sind. Die militärische Kultur schreckt daher davor ab, in militäri-
schen Angelegenheiten individuell seinem Gewissen zu folgen. 

6) Sechstens nimmt die Anzahl der Kirchenmitglieder in unserem Land drastisch 
ab: die Kirchen sind keine starken Institutionen mehr, deren moralische Autorität eine 
Selbstverständlichkeit ist und die in der Gesellschaft als natürlicher Partner des Staates 
auftreten. Selbst wenn sie einen moralischen Konflikt mit dem Staat über Themen wie 
Krieg und Frieden als notwendig betrachteten, wären sie kaum in der Lage, den Staat 
mit einer ethisch vermeintlich ungerechten Politik zu konfrontieren. Militärgeistliche, 
die eine prophetische Rolle bevorzugen, müssen daher auf einsamem Posten kämpfen, 
nicht etwa, weil mit den Kirchen selbst etwas nicht in Ordnung wäre, sondern weil deren 
Position geschwächt ist. 

4. SCHLUSS: VERKÜNDEN DER WAHRHEIT ALS PROPHETISCHE AUFGABE

Am Anfang dieses Artikels habe ich hinsichtlich prophetischer Formen der Militär-
seelsorge die zögerliche Haltung eines vorgesetzten Seelsorgers angesprochen. Tatsächlich 
gibt es für eine Unterstützung dieser zögerlichen Haltung Gründe seelsorgerischer Vor-
sicht. Prophetische Formen der Militärseelsorge beziehen ihre Legitimität jedoch aus den 
Hauptquellen westlicher Kultur. Einer militärischen Organisation, die dem keinen Raum 
gibt, könnte die Offenheit für moralische Wahrheit in kritischen Situationen abhanden-

5 An anderer Stelle habe ich ausgeführt, welche Auswirkungen diese Mechanismen tendenziell auf postmo-
dernen Fatalismus, Relativismus, Nihilismus, Pragmatismus und Individualismus haben. Alle fünf hier 
genannten Tendenzen der westlichen Kultur stellen unter Umständen eine Bedrohung für das militärische 
Bedeutungsgefüge dar. Siehe Van Iersel, 2014. 
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kommen. Über professionelle Teilhabe an moralischer Unterweisung und Ausbildung im 
Militär kann die Militärseelsorge anstreben, Übertretungen und Straftaten zu verhindern. 

Unter außergewöhnlichen Umständen jedoch – bei unmittelbar drohender Verletzung 
der Menschenwürde – muss ein Militärpfarrer die Möglichkeit haben, über das Leitbild 
seelsorgerischer Berufsausübung hinauszugehen und als Prophet zu handeln, sei es durch 
Konfrontation in der Art des Propheten Nathan, über sokratische Selbsterkenntnis oder 
durch lenkende Unterstützung – auch als Zeuge – von Soldaten, die die moralische Be-
deutung von Leid und die eigene schuldhafte Beteiligung daran entdecken. Eher akzep-
tabel ist ein solches Herangehen, wenn seelsorgerisches Prophetentum Teil eines umfas-
senderen seelsorgerischen Konzepts ist. Dann werden Zuschauer wie Akteure sich unter 
Umständen weniger unwillig auf das prophetische Rollenspiel einlassen.
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„Erfüllt eure Pflicht gegen Führer, Volk und Vaterland!“

„Erfüllt eure P�icht gegen Führer,  
Volk und Vaterland!“

Vor 75 Jahren: Katholische Feldseelsorge zu Beginn des Zweiten Weltkriegs 

Als Hitler den Krieg gegen Polen begann, war die Feldseelsorge bereits auf den Ernst-
fall vorbereitet. Die im Rahmen eines Mobilmachungsplanes vorgesehenen Pfarrer waren 
„mit präziser Schlagfertigkeit“ an ihre Sammelplätze beordert und mit wenigen Ausnah-
men sofort mit den nötigen Seelsorgegerätschaften ausgestattet worden. So berichtete 
es Feldbischof Franz Justus Rarkowski (1873–1950) am 18. September 1939 in einem 
Rundschreiben an die deutschen Bischöfe. So konnten Priester bereits bei den ersten 
Kampfhandlungen den Soldaten an der Front und auf den Verbandsplätzen seelsorglich 
zur Seite stehen.

74 katholische Geistliche – auf evangelischer Seite ebenso viele – waren in Friedenszei-
ten als verbeamtete Wehrmachtseelsorger im Offiziersrang tätig. Viele von ihnen waren 
vorher in der Jugendseelsorge tätig gewe-
sen. Sie brachten als Motivation mit, den 
jungen Männern auch jetzt im Kriegs-
dienst Beistand zu leisten. Die Seelsorger 
unterstanden dem Feldbischof, der den 
Rang eines Generalmajors innehatte, und 
dem mit Georg Werthmann (1898–1980) 
ein Feldgeneralvikar zur Seite gestellt war, 
der die eigentlichen Amtsgeschäfte leitete.

Die rechtlichen Grundlagen der Katho-
lischen Feldseelsorge waren im Artikel 27 
des Reichskonkordats von 1933 festgelegt. 
Demnach wurde der Feldbischof durch 
den Heiligen Stuhl im Einvernehmen 
mit der Reichsregierung ernannt. Dieser 
wiederum ernannte nach vorherigem Be-
nehmen mit den staatlichen Behörden die 
Militärgeistlichen. Allerdings ging man im 
Konkordat noch von anderen Bedingun-
gen aus als sie sechs Jahre später herrschen 
sollten. Die 1919 in der Weimarer Repu-

Markus Seemann

Werthmann als Feldgeneralvikar, 1940
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blik gegründete Reichswehr war eine gemäß den Bestimmungen des Versailler Vertrags 
auf maximal 100.000 Mann begrenzte Berufsarmee, in der rund 30.000 Katholiken ihren 
Dienst verrichteten. Hitler setzte sich 1935 über den Vertrag hinweg und machte aus der 
Reichswehr die Wehrmacht. Binnen kürzester Zeit wurde sie auf eine Truppenstärke von 
3,7 Mio. Mann bei Kriegsbeginn vergrößert. Die Möglichkeit einer Erweiterung hatte 
man bereits 1933 berücksichtigt und in einem geheim gehaltenen Anhang Regelungen 
für den Fall einer Umbildung des Wehrsystems durch Einführung der allgemeinen Wehr-
pflicht und einer allgemeinen Mobilisierung getroffen. Dies geschah im Laufe des Krie-
ges insbesondere dadurch, dass neben den Wehrmachtseelsorgern mehrere hunderte (die 
überlieferten Zahlenangaben schwanken) von Kriegspfarrern eingestellt wurden, die nach 
einem mindestens sechsmonatigen Dienst als Sanitätssoldaten und einem Lehrgang in 
ein Reichsbeamtenverhältnis auf Kriegsdauer (a. K.) eingestellt wurden. Die Kriegspfarrer 
waren allesamt relativ jung, meist noch keine 30 Jahre alt. Für die Truppenteile, die ihren 
Dienst weiter in der Heimat taten, wurden rund 1.400 zivile Seelsorger nebenamtlich als 
Militärseelsorger eingesetzt. 

„Treu zu Führer, Volk und Reich!“

Gleichwohl reichten diese Neuzugänge angesichts des Massenheeres keineswegs aus, 
sodass viele Militärgeistliche mit ihren Aufgaben überfordert waren. Dass ein Divisions-
pfarrer, der mit seinem evangelischen Kollegen eine Truppe von bis zu 16.000 Mann an 
unterschiedlichen Frontabschnitten zu betreuen hatte, sich nur schwer um den einzelnen 
Soldaten kümmern konnte, ist nicht weiter verwunderlich. Die Feldseelsorge hatte somit 
permanente personelle Engpässe – und sie sollten sich im Verlaufe des Krieges, als der 
kirchenfeindliche Gegenwind von Seiten der NSDAP-Führung immer größer wurde, 
noch verstärken. 

Doch ungeachtet dessen konnten sich die Wehrmachtseelsorge und die von ihr be-
treuten Soldaten 1939 wohlvorbereitet wissen. 1935 hatte der damalige Berliner Stand-
ortpfarrer und spätere Feldgeneralvikar Werthmann eine Broschüre mit dem Titel „Wir 
wollen dienen! Glaubenskraft als Quelle unserer Wehrkraft“ verfasst. Sie illustriert deut-
lich das Selbstverständnis der damaligen Militärseelsorge. Darin wurden klassische sol-
datische und christliche Tugenden wie Gehorsam, Pflichterfüllung, Kameradschaft und 
Gottesfurcht beschworen. Werthmann war kein Nationalsozialist. Vor 1933 hatte er sich 
noch entschieden gegen die NS-Ideologie geäußert. Aber wie so viele seiner Zeitgenos-
sen erkannte er Hitler und sein Regime als legitime Obrigkeit an. Er verbreitete keine 
originäre NS-Ideologie, keinen Rassenhass und keinen Antisemitismus. Aber er verlieh 
seiner Loyalität gegenüber der Reichsregierung deutlichen Ausdruck. „Der Führer hat als 
Vollstrecker des Willens eines wiedererstarkenden Volkes Deutschland die Wehrfreiheit 
zurückgegeben“, diese anerkennenden Worte stehen am Beginn des Kapitels „Mannes-
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zucht“. Im Fahneneid sah er ein feierliches Bekenntnis zu Gott, zum Volk und zum Füh-
rer. „Dein Fahneneid verpflichtet dich dem Führer gegenüber zur Gefolgschaftstreue“, 
sprach er dem Soldaten ins Gewissen. Neben dieser programmatischen Broschüre wur-
den die katholischen Soldaten im Sommer 1939 auch mit einem neuen Feldgesangbuch 
versorgt. Im Vergleich zu früheren Ausgaben finden sich hier mehr Bezugspunkte zur 
NS-Ideologie, die oftmals durch Druck aus dem Oberkommando des Heeres, dem die 
Feldseelsorge unterstellt war, durchgesetzt wurden. Aus heutiger Sicht unsäglich ist damit 
die Verquickung religiöser und politisch-ideologischer Inhalte. Das bekannte Kirchenlied 
„Großer Gott wir loben dich“ endete in einer neu hinzugefügten Strophe mit den Wor-
ten „Treu zu Führer, Volk und Reich!“ Im Lied „Fest soll mein Taufbund immer stehen“ 
wurden nicht nur die Treue zur Kirche und ihren Lehren beschworen, sondern ebenso der 
heilige Eid, dem Volk und der Obrigkeit treu bis in den Tod zu dienen.

Hinter solchen Zeilen stand unzweifelhaft der Versuch von Seiten der Feldseelsorge, 
ihre Loyalität zu demonstrieren und sich so gegen Anfeindungen der vorherrschenden 
Kräfte in der Parteiführung zu behaupten, die die Kirche und das Christentum früher 
oder später auszuschalten trachteten. Noch wollten die Nationalsozialisten auf eine Seel-
sorge als „wichtiges Mittel zur Stärkung der Schlagkraft des Heeres“ (so in einem Merk-
blatt der Oberkommandos des Heeres vom August 1939) nicht verzichten. Aber der im 
Reichskonkordat besiegelte Friede zwischen der katholischen Kirche und der Reichsregie-
rung stand auf tönernen Füßen, und die Kirche sah sich eindeutig in der schwächeren Po-
sition. Es war somit auch taktisches Kalkül, den nationalsozialistischen Kirchengegnern 
durch systemkonforme Verlautbarungen Wind aus den Segeln zu nehmen. Auch hätte 
jeder Ansatz einer kritischen Äußerung, eines Appells an das Gewissen des Einzelnen 
dazu geführt, dass der Verfasser in Ungnade gefallen wäre und mit KZ-Haft hätte rechnen 
müssen. Zugleich aber leistete aus heutiger Sicht die Feldseelsorge mit einen Beitrag dazu, 
dass Millionen christlich geprägter deutscher Soldaten tatsächlich glaubten, einer guten 
Sache und dem Willen Gottes zu dienen, wenn sie für Hitler in den Krieg zogen. 

Kein Aufruhr gegen legitime Regierung

Wie ein kluger Kopf und tiefgläubiger Christ, der Georg Werthmann zweifellos war, 
tatsächlich zwischen 1933 und 1945 über das NS-Regime dachte, können wir mangels 
persönlicher Dokumente heute nicht mehr rekonstruieren. Doch ein fester Glaube an die 
göttliche Legitimität von Staat und Regierung, mögen sie auch noch so verbrecherisch 
sein, hatte bei ihm, der noch im Kaiserreich sozialisiert war und den Ersten Weltkrieg als 
Kriegsfreiwilliger mitgemacht hatte, offenbar feste Wurzeln geschlagen. Noch nach dem 
Zusammenbruch, im Juni 1945, notierte Werthmann in einem Manuskript für eine von 
ihm geplante Geschichte der Feldseelsorge, dass es die sittliche und christliche Gewis-
senspflicht der Priester beider Kriegsparteien gewesen sei, ihrem jeweiligen Volk zur Ver-
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fügung zu stehen, „denn auf keiner Seite lag die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit des 
Krieges offen zutage“. Selbst wenn die Seelsorger persönlich die Unsittlichkeit des Krieges 
erkannt hätten, stünde es „ihnen als Privatpersonen nicht zu, der legitimen Regierung 
ihres Staates in die Arme zu fallen und den Aufruhr gegen die Führung ihres Volkes zu 
predigen.“ Widerstand blieb illegitim.

Wenn man bedenkt, wie tief ein jeglicher Reflexion enthobener Glaube an die Obrig-
keit verankert war, verwundert es vielleicht nicht mehr, dass sich auch die überwiegende 
Mehrzahl der deutschen Bischöfe 1939 zustimmend zum Krieg äußerte. Der Bischof 
von Hildesheim rief wie viele andere Geistliche die Zivilbevölkerung und Wehrmachts-
angehörige auf: „Erfüllt eure Pflicht gegen Führer, Volk und Vaterland!“ Der Bischof 
von Speyer ließ um ein für Vaterland und Volk siegreiches Ende des Krieges beten. Der 
Freiburger Erzbischof appellierte an die Verbundenheit des einzelnen Soldaten mit sei-
nem Volk: „Zum großen deutschen Volk gehört ihr als seine Wache und seine Wehr. 
Blut, Sprache, Kultur, naturhafte Liebe und andere Beziehungen tiefsinniger Art ver-
binden euch mit ihm.“ Selbst der Münsteraner Bischof Clemens August von Galen, der 
später mutige Worte gegen die Euthanasie-Verbrechen fand, nannte es ein Zeichen der 
Nachfolge Christi, „das eigene Leben einzusetzen zur Rettung unseres Volkes.“ Der Tenor 
der deutschen Bischöfe ging im September 1939 in dieselbe Richtung. Nur der Berliner 
Bischof, Kardinal Preysing, stimmte in die Aufrufe, sein Leben fürs Vaterland zu opfern, 
nicht mit ein, sondern sprach in seinem Hirtenwort von der notwendigen Haltung der 
Reue im Angesicht Gottes. 

Die Hirtenbriefe des Feldbischofs gingen mit der Haltung seiner zivilen Amtskolle-
gen konform, nur dass sie noch stärker den nationalsozialistischen Duktus nachbeteten. 
Rarkowski, dem vormals zuweilen aus NSDAP-Kreisen vorgeworfen worden war, zu we-
nig für den Nationalsozialismus und die Wehrmacht übrig zu haben, schrieb nach dem 
Überfall auf Polen einen Heimatgruß an die Soldaten, in dem er das „in hellem Glanze“ 
stehende Vorbild des Führers und den von Gott gesegneten Kampf Deutschlands um 
seine Lebensrechte beschwor. In einem weiteren Hirtenbrief im Oktober desselben Jahres 
bezeichnete der Feldbischof den Waffengang gegen Polen als dem deutschen Volk von 
„wahnwitzigen Kriegshetzern“ im Ausland aufgezwungen. In Hitler sah der Bischof hin-
gegen einen zum Frieden bereiten Staatschef und das Deutsche Reich damit unschuldig 
am Krieg. Den Tod auf dem Schlachtfeld für das Vaterland verklärte er als „menschlich 
schön und erhaben“ und darüber hinaus als „heiliges Sterben“. Die Problematik solcher 
Äußerungen war innerkirchlich durchaus bekannt. Was in Deutschland niemand wagen 
konnte, offen auszusprechen, brachte ein Kommentator von Radio Vatikan am 6. Okto-
ber 1940 auf den Punkt: „Es sieht also fast so aus, als ob der Armee-Bischof [Rarkowski] 
sich manchmal den Nazis leichter gleichschalte als seiner Kirche.“ Der Kommentator, P. 
Robert Leiber, war ein deutscher Jesuit und Privatsekretär von Papst Pius XII.
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Blick auf das brennende Warschau

Was haben nun Wehrmachtseelsorger aus den ersten Wochen des Krieges überliefert? 
Kriegspfarrer Severin Quint führte ein Tagebuch über den „Polenfeldzug“ vom 16. Au-
gust bis 4. November 1939. Die Einträge sind stenografisch knapp gehalten: „30.9.39. 
Besuch beider Feldlazarette. Wir besuchen den Kirchturm von Linki, auf dem vor zwei 
Tagen unser Führer stand. Blick auf das brennende Warschau. Abends Fahrt zur Artille-
rie-Stellung. Festsetzung eines Feldgottesdienstes und einer Gefallenengedächtnis feier.“ 
In diesem Stil gehen die Einträge in einem fort. Zusammenfassend berichtet Pfarrer 
Quint an den Generalvikar: „Es wurden abgehalten: 17 Feldgottesdienste, 75 Soldaten 
wurden beerdigt. Während des so raschen Vormarsches waren die Feldgottesdienste nur 
von jenen besucht, denen es kurz vorher noch bekannt gegeben werden konnte. Später 
waren die Feldgottesdienste dank der sehr entgegenkommenden Unterstützung der Her-
ren Kommandeure sehr gut besucht. […] Während der Kampfzeit wurden fast täglich das 
Feldlazarett und die Verbandplätze seelsorglich betreut [und] die Heimatkorrespondenz 
für die Schwerverletzten auf ihren Wunsch erledigt.“

(Quelle: Kompass. Soldat in Welt und Kirche 9/2014)

Severin Quint: Begräbnis des Ltn. Brosowski (Auszug aus dem Kriegstagebuch des Polenfeld-
zugs 1939, S. 8), in: AKMB, Sammlung Werthmann Nr. 107))
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