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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ziel meines Vortrags ist es, Ihnen aus Sicht der Bundeswehr deutlich 

zu machen, wie wir unsere Führungskultur definieren, wie diese mit 

der Militärseelsorge verknüpft ist und was das aus unserer Sicht für 

eine mögliche künftige muslimische Militärseelsorge in den 

Streitkräften bedeutet. 

Ich weiß, dass Einige von Ihnen mit der Bundeswehr nicht sehr 

vertraut sind. Daher möchte ich neben den Aspekten zu unserer 

heutigen Tagung auch einige wenige grundsätzliche Ausführungen 

machen.  

Um die innere Verfasstheit der Bundeswehr zu verstehen, und damit 

auch die Frage nach dem Kern dessen, was die Bundeswehr mit 

ihrer Führungskultur von anderen Armeen unterscheidet, möchte ich 

mit Ihnen gemeinsam in einem ersten Schritt zurück blicken auf die 

Entstehungszeit der Bundeswehr.  

Die historischen Rahmenbedingungen waren ein wesentlicher, 

konstituierender Faktor für die Ausgestaltung der Inneren 

Verfasstheit unserer Streitkräfte nach den Erfahrungen des zweiten 

Weltkriegs. 

Von der historischen Basis her möchte ich Ihnen in einem zweiten 

Schritt unsere spezifische Führungs- und Organisationskultur, die 

sogenannte Konzeption der Inneren Führung vorstellen, um Ihnen 
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damit auch unser Verständnis vom „Staatsbürger in Uniform“ als 

Leitbild nahe zu bringen.  

In einem dritten Schritt werde ich von dem Gestaltungsfeld 

„Militärseelsorge“ – als einem von zehn Gestaltungsfeldern der 

Inneren Führung – aus die Frage nach dem Bedarf muslimischer 

Seelsorge stellen.  

Abschließen möchte ich mit einer Darstellung der aus meiner Sicht 

notwendigen Voraussetzungen für eine mögliche künftige 

muslimische Militärseelsorge. In diesem Kontext werden auch 

rechtliche Rahmenbedingungen betrachten. 

Lassen Sie uns also zunächst zurück blicken in die Situation 

Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Nach einem verbrecherisch geführten Krieg und der 

Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie der bedingungslosen 

Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 8. und am 9. Mai 1945 

stand das Deutsche Reich politisch und gesellschaftlich vor einem 

Neuanfang.  

Unter der Obhut der Westmächte wurde das politische System in 

Westdeutschland von einer Diktatur in eine Demokratie und die 

Gesellschaft von einer totalitären in eine freiheitliche Ordnung 

überführt. Bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland in Jahr 
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1949 wurden daher im Grundgesetz, also der Verfassung des jungen 

westdeutschen Staates, die Grundrechte an den Anfang gestellt.  

Nach Art. 1 Grundgesetz ist die Würde des Menschen unantastbar. 

Sie wurde forthin zur absoluten Leitlinie allen staatlichen Handelns, 

auch der Bundeswehr. In der Sowjetisch Besetzen Zone dagegen 

ersetzte die eine Diktatur wiederum nur die andere.  

Ausgehend von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der 

Bundesrepublik Deutschland musste nach der Verschärfung des 

Kalten Krieges mit der Ost-West-Konfrontation sowie der Aufstellung 

der Bundeswehr seit dem Jahr 1955 auch die Innere Führung als 

Organisations- und Führungsphilosophie der Bundeswehr in das 

Grundgesetz eingepasst werden.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

Sie müssen sich vorstellen, dass die Bundesrepublik Deutschland 

bereits seit sechs Jahren existierte und dann erst nachträglich die 

Bundeswehr in die verfassungsgemäße und staatliche Organisation 

und gesellschaftliche Ordnung eingepasst werden musste. Und das 

ging, wie Sie sich sicherlich vorstellen können, nicht immer reibungs- 

und protestlos vor sich. 

Hier sehen Sie in einem Satz zusammengefasst, was wir heutzutage 

unter Innerer Führung verstehen.  
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„Innere Führung ist die Führungskultur, die die Bundeswehr im 

Inneren zusammenhält und zugleich in der Gesellschaft 

verankert“.  

Es geht um zwei Dimensionen, eine nach innen gerichtete und eine 

nach Außen, die An- und Einbindung in die Gesellschaft. 

Dies klingt in der heutigen Zeit völlig selbstverständlich und normal, 

jedoch war es das aber in der Vergangenheit beileibe nicht.  

Wie kam es zu daher zu der Konzeption Inneren Führung? Wie ich 

eingangs bereits erwähnt habe, kam es beim politischen Neuaufbau 

Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem darauf an, aus 

der Vergangenheit zu lernen, Erfahrungen zu berücksichtigen und 

Fehler nicht zu wiederholen. Im Oktober 1950 haben die 

Mitbegründer der Bundeswehr und der heutigen Inneren Führung in 

der sogenannten „Himmeroder Denkschrift“ die Abgrenzung zum 

Vorherigen klar aufgezeigt: 

„[Zitat] Damit sind die Voraussetzungen für den Neuaufbau von 

denen der Vergangenheit so verschieden, dass ohne Anlehnung an 

die Formen der alten Wehrmacht heute grundlegend Neues zu 

schaffen ist [Zitat Ende].“ 

Die Innere Führung war etwas völlig Neues. Sie orientierte sich 

natürlich auch an den sicherheitspolitischen Bedingungen der Ost-

West-Konfrontation und des Kalten Krieges. Als Anfang der 1950er 
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Jahre über einen deutschen Wehrbeitrag nachgedacht wurde, sollte 

besonderer Wert darauf gelegt werden, die neuen Streitkräfte 

vollends in den nunmehr demokratischen Staat einzubinden. Ziel 

dabei war es, das Menschenbild unseres Grundgesetzes auch für 

den Soldaten zur verbindlichen Richtschnur zu machen. Seine 

verfassungsmäßigen Rechte als Bürger sollten nur in so weit 

eingeschränkt werden, wie es für die Aufrechterhaltung der 

Funktionsfähigkeit der Streitkräfte zwingend notwendig war. 

Die Innere Führung lässt sich nicht, wie vielfach missverstanden, als 

Ausbildungsgebiet, Dienstregelung oder ein besonderes 

Organisationselement der Streitkräfte definieren. Innere Führung war 

und ist vielmehr integraler Bestandteil jeglicher Führungstätigkeit in 

allen Bereichen und auf allen Ebenen; sie durchdringt als 

grundlegendes Führungs- und Verhaltensprinzip den gesamten 

Dienst in der Bundeswehr.  

Um es mit einem Begriff aus der Wirtschaft zu sagen:  Es ist die 

Unternehmenskultur der Bundeswehr. Daraus folgt, dass die Innere 

Führung auch eine dynamische Konzeption ist, die regelmäßig, vor 

allem gesellschaftlichen Wandlungen, angepasst werden muss.  

Die Grundsätze der Inneren Führung bilden für die Bundeswehr den 

verbindlichen Rahmen für das Selbstverständnis und die 

Führungskultur. Unsere grundlegende Zentrale Dienstvorschrift A-

2600/1 „Innere Führung“ vom Januar 2008 führt dazu aus:  
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 „[Zitat] Durch die Innere Führung werden die Werte und Normen des 

Grundgesetzes in der Bundeswehr verwirklicht. Sie bildet die 

Prinzipien von Freiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit in den 

Streitkräften ab. Ihr Leitbild ist der „Staatsbürger in Uniform [Zitat 

Ende]“.  

Die Innere Führung will also die Erfordernisse des militärischen 

Auftrages mit der geistigen und moralischen Mündigkeit des 

Staatsbürgers verbinden. Sie will die Spannungen, die aus den 

militärischen Pflichten des Soldaten einerseits und den Rechten und 

Freiheiten des Bürgers andererseits entstehen, erklären und 

vermindern.  

Sie gewährleistet so, dass die Soldatinnen und Soldaten Teil der 

Gesellschaft sind und bleiben und sie verpflichtet die Streitkräfte zur 

Wahrung von Recht und soldatischer Ordnung. Aus dieser 

Zweckbestimmung ergeben sich die vier Ziele der Inneren Führung:  

Legitimation, d.h. Vermittlung ethischer Normen und politischer und 

rechtlicher Begründungen für den soldatischen Dienst, damit dessen 

Sinn einsichtig und verständlich wird.  

Integration, d.h. Einbindung der Bundeswehr und des Soldaten in 

Staat und Gesellschaft, Verständnis wecken für die Aufgaben der 

Bundeswehr im Bündnis und in Systemen kollektiver Sicherheit und 

Beschränken der Unterschiede zwischen den Streitkräften und dem 

zivilen Umfeld auf das für die Auftragserfüllung notwendige Maß.  
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Motivation, d.h. Stärken der Bereitschaft des Soldaten zur 

gewissenhaften Erfüllung von Pflichten, zur Übernahme von 

Verantwortung und zur Zusammenarbeit.  

Gestaltung der Inneren Ordnung, d.h. ihre Ausrichtung sowohl an 

den militärischen Aufgaben als auch deren menschenwürdige und 

rechtsstaatliche Gestaltung.  

Aus den Zielen der Inneren Führung in Verbindung mit den die 

Streitkräfte verpflichtenden Normen des Grundgesetzes werden 

Grundsätze abgeleitet, die verpflichtende Vorgaben für die 

Gestaltung der Inneren Ordnung und das Verhalten der Soldaten 

untereinander enthalten.  

Das Selbstverständnis unserer Soldatinnen und Soldaten als 

„Staatsbürger in Uniform“ beruht auf den politischen und 

rechtlichen Grundlagen, wie sie in der Zentralen Dienstvorschrift 

„Innere Führung“ ausgeführt sind. Die Führung, Erziehung und 

Ausbildung in den Streitkräften wird von diesen Grundlagen geleitet 

und bestimmt.  

Wir stellen immer mehr fest, dass viele junge Menschen, die in die 

Bundeswehr kommen, offensichtlich auf ihre Rechte und Pflichten als 

Staatsbürger durch Elternhaus, Schule und Gesellschaft kaum 

vorbereitet wurden. Diese Defizite können durch die Bundeswehr 

nicht behoben, aber verringert werden. Daher zielt die Ausbildung 

der Bundeswehr keineswegs nur auf die Vermittlung militärischer 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, sondern beinhaltet 
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erhebliche Anteile zu den politischen und rechtlichen Aspekten des 

soldatischen Dienstes.  

Der Bezug auf die umfangreichen Aufgaben, insbesondere auf die 

Auslandseinsätze ist dabei selbstverständlich. Gerade unsere 

einsatzvorbereitende Ausbildung berücksichtigt die politischen und 

rechtlichen aber auch die interkulturellen Dimensionen eines 

Einsatzes in besonderer Weise.  

Die Vorgesetzten tragen eine besondere Verantwortung für die 

Gestaltung der Inneren Führung in allen Bereichen des militärischen 

Dienstes. Dabei wirken sie so, dass sie für die ihnen anvertrauten 

Menschen glaubwürdig sind. 

Menschenführung, politischen Bildung sowie Recht und soldatische 

Ordnung stellen die drei hauptsächlichen Gestaltungsfelder für 

Vorgesetzte dar, weil sie damit unmittelbar und nachhaltig ihre 

Soldatinnen und Soldaten führen und ausbilden. 

 Neben diesen drei hauptsächlichen Gestaltungsfeldern gibt es 

weitere Gestaltungsfelder, mit denen ebenfalls unverzichtbare 

Beiträge zum Gelingen von Innerer Führung geleistet werden. Diese 

sieben weiteren Gestaltungsfelder sind: Dienstgestaltung und 

Ausbildung, Informationsarbeit, Organisation und Personalführung, 

Fürsorge und Betreuung, Vereinbarkeit von Familie und Dienst, 

sanitätsdienstliche Versorgung sowie Seelsorge und 

Religionsausübung.  
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Wie ich schon vorgetragen habe, handelt es sich bei der Inneren 

Führung um eine dynamische Konzeption. Sie wurde im Laufe der 

Jahre immer wieder den gesellschaftlichen und politischen Wandel in 

der Bundesrepublik angepasst. Sie diente nicht zuletzt auch als 

ethischer Kompass für die Soldatinnen und Soldaten der 

Bundeswehr, der Orientierung bei grundlegenden politischen, 

sicherheitspolitischen und gesellschaftlichen Umbrüchen gibt und 

auch in schwierigen Einsatzlagen hilft. 

Gleichwohl muss sie im Zuge aktueller Entwicklungen kritisch 

betrachtet und ggf. nachjustiert werden.  

Einen möglichen Weiterentwicklungsbedarf möchte ich hier kurz 

aufzeigen. 

Einsatz: Heute sind Auslandseinsätze Realität – einschließlich 

Kampf, Verwundung und Tod. Die Aufmerksamkeit, die diese in 

Politik und Öffentlichkeit finden, sind weitreichend und vielschichtig. 

Es reicht von der strategischen Dimension bis zum Verhalten des 

einzelnen Soldaten. Sie sind von den Anforderungen an Führer und 

Geführte extrem komplex und anspruchsvoll. Das hat Konsequenzen 

für die Menschenführung, für Verantwortung, das Prinzip „Führen mit 

Auftrag“ aber auch für die seelsorgerliche Begleitung. Dies alles sind 

Konsequenzen, die bei einer Weiterentwicklung der Inneren Führung 

berücksichtigt werden müssen. 

Freiwilligenarmee: Unsere Wehrform erfordert zweifelsohne 

erhebliche Anstrengungen in verschiedenen Bereichen. Ich denke an 
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die Herausforderungen in der Nachwuchsgewinnung und daraus 

abgeleitete Attraktivitätserfordernisse, ich denke an moderne Formen 

der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und vor allen Dingen an 

die Gewinnung von Reservisten. Wir müssen neue Wege und 

Instrumente finden und einrichten, um auch künftig eine intensive 

Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft zu erreichen. 

Darüber hinaus ist als vierter Faktor die Wahrnehmung der 

Bundeswehr in der Gesellschaft durch jahrelange Reduzierungen 

abnehmend. Zu konstatieren ist auch, dass die Debatte über die 

gesellschaftliche Verantwortung für unsere Soldatinnen und Soldaten 

und deren Familien kaum über einschlägige sicherheits- und 

verteidigungspolitische Kreise hinausgeht. 

Soziale Entwicklungen wie Wertewandel, Globalisierung, weltweite 

Vernetzung, aber auch Kulturenvielfalt, Zunahme und Akzeptanz 

unterschiedlicher Religionszugehörigkeiten und Herkunft haben 

einen erheblichen Einfluss auf die Bundeswehr. 

Hier schließt sich wieder der Bogen mit dem Gestaltungsfeld der 

Seelsorge und Religionsausübung und ich komme zurück zum 

heutigen Thema, der Militärseelsorge. 

Die Militärseelsorge hat ihre Grundlage in der Verfassung der 

Bundesrepublik Deutschland und im gesamtkirchlichen Recht. Der 

Staat gewährleistet - auch unter den besonderen Bedingungen des 

militärischen Dienstes - die Freiheit des Glaubens und des religiösen 

Bekenntnisses jedes Soldaten; ebenso ist die ungestörte 
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Religionsausübung in den Streitkräften für alle Soldaten 

sichergestellt. 

Wie schon durch meine Vorredner ausgeführt, ist Militärseelsorge der 

von den Kirchen geleistete, vom Staat gewünschte und unterstützte 

Beitrag zur seelsorglichen Betreuung der Soldaten. Kirche und Staat 

erfüllen mit der Einrichtung einer Militärseelsorge gemeinsam den 

verfassungsrechtlich garantierten und gesetzlich normierten 

Anspruch des Soldaten auf Seelsorge und ungestörte 

Religionsausübung. Verfassungsrechtlich normiert ist dies – neben 

der Religionsfreiheit für jedermann im Artikel 4 des Grundgesetzes – 

in Artikel 140 Grundgesetz, der mit den Artikel 136 ff. der Weimarer 

Verfassung festlegt, dass bei Bedarf an Seelsorge und 

Gottesdiensten in den Streitkräften die Religionsgesellschaften 

gleichberechtigt zur Vornahme von religiösen Handlungen 

zuzulassen sind. 

Im Zeitpunkt der Errichtung der Militärseelsorge – wir befinden uns 

dabei im Jahr 1957 – war die Bundeswehr gerade erst zwei Jahre alt. 

Aufgrund der historischen Erfahrungen galt es viele Vorurteile 

auszuräumen. Deutsches Militär wurde damals noch zu sehr als ein 

Staat im Staate oder als Instrument einer totalitären Diktatur 

gesehen. Umso wichtiger war es den Gründungsvätern, schon zu 

Beginn der Bundeswehr den einzelnen Soldaten mit dem religiösen 

Angebot in der Bundeswehr anzuleiten, sich persönlichkeitsbildend 

und berufsethisch prägend zu entwickeln. 
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Zur Zeit der Gründung der Militärseelsorge gehörten ca. 96% der 

deutschen Soldaten einer der beiden großen christlichen Kirchen an. 

Davon wurde damals für ca. 51% eine evangelische und für ca. 45% 

eine katholische Militärseelsorge eingerichtet. 

Alle anderen Glaubensrichtungen spielten mit einem statischen 

Gesamtwert von ca. 4% nur eine untergeordnete Rolle.  

Diese Zahlen haben sind mit dem Wandel der Gesellschaft auch für 

die Angehörigen in der Bundeswehr verändert. Valide Daten 

bestehen aber nur für die Angehörigen der beiden christlichen 

Kirchen, da für diese die Bundeswehr als Arbeitgeber zur Abführung 

der Kirchensteuer verpflichtet ist und deshalb diese Daten erheben 

darf. Danach dienen zum Stand 31. März 2016 in der Bundeswehr 

ca. 29% (52.522 Personen) Soldatinnen und Soldaten mit einem 

evangelischen Glaubensbekenntnis und ca. 26% (40.913 Personen) 

Soldatinnen und Soldaten mit einem katholischen 

Glaubensbekenntnis. Für Angehörige anderer Glaubensbekenntnisse 

bestehen nur Daten aufgrund von freiwilligen Angaben. Danach 

gaben in der letzten Statistik ca. 1.500 Personen, damit bei einer 

Basis von 177.077 Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr 

0,87% an, ein islamisches Glaubensbekenntnis zu haben. Die 

jeweiligen Glaubensströmungen innerhalb des Islam werden dabei 

nicht getrennt erfasst. 

Die rechtlichen Grundlagen für die Militärseelsorge sind für jede 

Religionsrichtung im Grunde getrennt geschaffen worden. Die 

Seelsorge für die evangelischen Soldaten richtet sich nach dem 
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„Vertrag der Bundesrepublik Deutschland mit der Evangelischen 

Kirche in Deutschland zur Regelung der evangelischen 

Militärseelsorge“ (Militärseelsorgevertrag) von 1957. Diesem Vertrag 

hat der Deutsche Bundestag mit Gesetz von 1957 zugestimmt. 

Grundlagen der katholischen Militärseelsorge sind das fortgeltende 

Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich 

von 1933 und die „Päpstlichen Statuten für den Jurisdiktionsbereich 

des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr“ von 

1989, die im Benehmen mit der Bundesregierung, vertreten durch 

das Auswärtige Amt, vom Heiligen Stuhl erlassen worden sind.  

Die Regelungsinhalte zur Organisation und Aufbau der 

Militärseelsorge wurden Ihnen im Vortrag von Herrn Dr. Ackermann 

ja schon vorgestellt. 

Trotz unterschiedlicher Rechtsgrundlagen gilt allgemein, was in der 

Präambel des Militärseelsorgevertrages ausgeführt ist. Dort wird von 

dem Bestreben von Staat und Kirche gesprochen, die freie religiöse 

Betätigung und die Ausübung der Seelsorge in der Bundeswehr zu 

gewährleisten und von dem Bewusstsein der gemeinsamen 

Verantwortung für diese Aufgabe. Diese Verpflichtung und 

Verantwortung waren der Grund dafür, dass der „Anspruch des 

Soldaten auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung“ auch in 

das Soldatengesetz aufgenommen wurde. 

Nicht direkt von diesen Grundlagen der Militärseelsorge erfasst ist 

der sogenannte „Lebenskundliche Unterricht“. Darin wird den 
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Soldatinnen und Soldaten die Möglichkeit gegeben, sich 

persönlichkeitsbildend und berufsethisch prägend mit ethischen 

Themen auseinanderzusetzen. Dies wurde durch den Staat als 

maßgebliche Stütze für den Dienst der Bundeswehr angesehen.  

Als geeignetes Personal für die Durchführung dieses Unterrichts 

standen zur Zeit der Einführung nur die Militärseelsorgerinnen und 

Militärseelsorger zur Verfügung. Deshalb bediente sich der Staat 

dieses Personals. Ich möchte hier betonen, dass es sich bei diesem 

Unterricht nicht um einen Religionsunterricht, sondern um einen 

überkonfessionellen Ethikunterricht im Lehrprogramm der „Inneren 

Führung“ handelt. 

Soweit zu den rechtlichen Grundlagen, die sich – im Gegensatz zur 

Gesellschaft und damit zur Bundeswehr – seitdem sie geschaffen 

wurden, nicht Wesentlich verändert haben. 

Die Gesellschaft hat sich seit 1957 wesentlich gewandelt. Diese 

gesellschaftlichen Veränderungen spiegeln sich wie bereits 

ausgeführt auch in der Bundeswehr – insbesondere in Bereichen der 

Militärseelsorge – wieder. So ist unserer Gesellschaft in den 

vergangenen Jahrzehnten ein Wandel der religiösen Bindungen zu 

verzeichnen. Immer weniger Soldatinnen und Soldaten sind 

konfessionsgebunden. Sie stellen mittlerweile für sich genommen die 

stärkste Personengruppe in der oben genannten Datenerhebung dar. 

Ebenso wachsen die Gruppen von Angehörigen anderer 

Glaubensrichtungen. Bislang wurden diese Gruppierungen bei einem 
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seelsorgerischen Bedarf des Einzelnen von den 

Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern „mit“ betreut.  

Gleichwohl haben wir uns Gedanken gemacht, wie sich die Situation 

der Militärseesorge aus Sicht der Soldatinnen und Soldaten darstellt. 

Im Ergebnis einer Studie des Jahres 2012 waren die fast 7.800 

Soldatinnen und Soldaten, die an dieser Studie teilgenommen 

haben, mit dem Angebot der Militärseelsorge zufrieden. Dennoch 

wurde mit Billigung des damaligen Staatssekretär Wolf ein 

dreistufiges Stufensystem für die Prüfung einer organisatorischen 

und bedarfsgerechten Erweiterung der Militärseelsorge erarbeitet. 

Dabei sollte in der 1. Stufe eine Ansprechstelle für Soldatinnen und 

Soldaten anderer Glaubensrichtungen am Zentrum für Innere 

Führung (ZInFü) eingerichtet werden. Herr Oberstleutnant Lange hat 

Ihnen seine Arbeit ja schon vorgestellt. Wenn sich daraus ein 

nachhaltiger und relevanter Bedarf an Militärseelsorge für andere 

Glaubensrichtungen feststellen lässt, ist in der 2. Stufe geplant 

Verhandlungen über vertragliche Vereinbarungen mit Vertretern 

anderer Glaubensrichtungen zur nebenamtlichen Seelsorge 

aufzunehmen. 

In der 3. Stufe soll letztendlich über eine Einstellung von 

hauptamtlichen Vertretern anderer Glaubensrichtungen entschieden 

werden. Auch der Schritt von der 2. zur 3. Stufe soll erst dann 

vollzogen werden, wenn sich ein nachhaltiger und relevanter Bedarf 

feststellen lässt.  
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Die 1. Stufe wurde in Form der Einrichtung der ZASaG schon 

genommen. Die Ergebnisse hat Ihnen Herr Oberstleutnant Lange in 

seinem Vortrag präsentiert. Danach ist ein signifikanter Bedarf für die 

Erweiterung der Militärseelsorge für weitere Glaubensrichtung derzeit 

noch nicht erkennbar. Ich gehe aber davon aus, dass bei 

wachsendem Bekanntheitsgrad der ZASaG diese auch mehr in 

Anspruch genommen werden wird. 

Ungeachtet dessen sind wir an weiteren Gesprächen mit allen 

Religionsgemeinschaften interessiert. Aus unserem Anspruch als 

attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ergibt sich auch, 

dass wir unser Angebot außerhalb der – ich nenne es einmal so – 

„Grundversorgung“ mit Arbeitsplatz, Ausrüstung und Gehalt für 

zukünftige und aktive Angehörige der Bundeswehr attraktiv halten 

wollen. Dazu gehört auch das Angebot der Militärseelsorge.  

Aus dem bereits genannten Paritätsgrundsatz ergibt sich, dass alle 

Religionsgemeinschaften gleich zu behandeln sind – das bedeutet 

aber auch, dass an alle Religionsgemeinschaften die gleichen 

Anforderungen bei der Erweiterung der Militärseelsorge zu stellen 

sind. Eine Veränderung der bestehenden rechtlichen Grundlagen für 

eine Erweiterung der Militärseelsorge ist also kein Thema zwischen 

bilateralen Vertragsparteien, sondern immer ein Thema für alle in der 

Militärseelsorge agierenden Religionsgemeinschaften und im 

Einklang mit den bestehenden Verträgen zu betrachten. 
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Konkret bedeutet dies, dass wir Verhandlungspartner benötigen, die 

für ihre Religionsgemeinschaft repräsentativ sprechen und ggf. mit 

uns verbindlich verhandeln können.  

Sofern ein Bedarf deutlich erkennbar wird, benötigen wir neben 

„Vertragspartnern“ Personal, das notwendige Voraussetzungen für 

den Dienst erfüllt: das sind nicht nur allgemein beamtenrechtliche 

Voraussetzungen, sondern auch die besonderen Anforderungen an 

einen Seelsorger. Damit meine ich, dass muslimische 

Militärseelsorger über eine in Deutschland anerkannte 

Hochschulausbildung verfügen müssten.  

Außerdem müssten sie über eine seelsorgerliche Erfahrung 

verfügen. Sie müssten außerdem bereit sein, unsere Soldatinnen 

und Soldaten in den Einsatz zu begleiten. Für viele Seelsorger ist 

dies keine leichte Aufgabe und auch mit einem gewissen Anspruch 

an körperliche Fitness verbunden. 

Militärseelsorger sind zwar nicht in die militärische Hierarchie 

eingebunden, aber dennoch während ihrer Zeit in der 

Militärseelsorge in die Organisation der Bundeswehr eingebunden 

und damit zur Loyalität gegenüber dem Dienstherrn verpflichtet. 

Soldatsein ist kein Beruf wie jeder andere. Soldatinnen und Soldaten 

gehören dem einzigen Berufsstand an, dem in der Bundesrepublik 

befohlen werden kann, das Leben aufs Spiel zu setzen und die der 

Gehorsamspflicht unterliegen.  
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Soldatinnen und Soldaten können extremen physischen und 

psychischen Belastungen ausgesetzt werden. Um im Einsatz 

bestehen zu können benötigen sie nicht nur einen klaren, legitimen 

Auftrag, körperliche Fitness, gute Vorgesetzte, finanzielle 

Absicherung, Material und Ausrüstung sondern auch einen inneren 

Kompass, ein Wertegerüst, das Ihnen hilft, zu erkennen wo Handeln 

im Rahmen des Auftrags ethisch gerechtfertigt ist und wo Grenzen 

sind, wo unser Menschenbild auch verlangt „nein“ zu sagen.  

Artikel 1 Grundgesetz muss für jeden Soldaten und jede Soldatin 

Grundlage des Dienens sein. Die Werteordnung unseres 

Grundgesetzes hat grundsätzlich Vorrang vor religiösen 

Befindlichkeiten. Die Militärseelsorge muss damit im Einklang 

stehen. 

Diese Prämisse steht nicht zur Disposition. Nur dann, wenn sich eine 

Religionsgemeinschaft auf die Trennung von Staat und Religion 

einlässt, wenn das Grundgesetz anerkannt ist, kann eine 

institutionelle Zusammenarbeit mit ihr erfolgen.  

Ich bin als aktiver katholischer Christ persönlich fest davon 

überzeugt, dass jedem Menschen im Rahmen unserer gesetzlichen 

Vorgaben das Recht zusteht, seine Religion frei auszuüben. Das gilt 

auch in jedem Fall für Soldatinnen und Soldaten außerhalb des 

Dienstes – natürlich immer vorausgesetzt, sie bewegen sich damit 

auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung.  
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Ich bin aber auch davon überzeugt, dass Militärseelsorge für den 

Bedarf von Angehörigen der Streitkräfte nach geistlichem Beistand 

notwendig und sinnvoll ist. Und wenn der Bedarf vorhanden ist, 

werden sich Wege gestalten lassen, weiteren 

Religionsgemeinschaften, wie den Muslimen, Seelsorge zukommen 

zu lassen.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen 

und die Diskussion. 

 


