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STUDIEN

Militärseelsorge für Muslime 
in der Bundeswehr

Eine Skizze*

THOMaS R. ELßNER

Seitdem der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages 
in seinem 59. Jahresbericht feststellte, dass „sich nach 
mehr als sechs Jahren des ergebnislosen Prüfens langsam 
Ernüchterung“ hinsichtlich der „Einrichtung einer mus-
limischen Betreuungsorganisation in der Bundeswehr“1 
breit mache, war das Thema der Militärseelsorge für Musli-
me in der Bundeswehr in einigen Medien wieder präsent.2 
Wenig später war in der Tagespost vom 29. März 2018 zu 
lesen, dass der Wehrbeauftrage sich eine ehrenamtliche 
Lösung bei der Seelsorge für Muslime in der Bundeswehr 
vorstellen könne. In der Zwischenzeit äußerten sich auch 
weitere unterstützende Stimmen.3 Der Vorsitzende des 
Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, 
beispielsweise sprach sogar von einer „Schande, dass wir in 
Deutschland nach so vielen Anläufen und Anstrengungen 
über fast sechs Jahre nicht mal einen dringend benötigten 
muslimischen Militärseelsorger installieren konnten.“4 Auf 
wen die „Schande“ letztlich nicht unmaßgeblich zurück-
zuführen ist, lässt A. Mazyek offen.

* Dieser Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Auffas-
sung des Verfassers wieder.
1 Drucksache des Deutschen Bundestages 19/700 vom 22. Fe-
bruar 2018: Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten, Jah-
resbericht 2017 (59. Bericht), S. 56 (online unter: https://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/19/007/1900700.pdf, letzter Abruf: 
22. Oktober 2018).
2 Z. B. https://www.focus.de/politik/deutschland/bundes 
wehr-hat-nachholbedarf-muslime-wuenschen-sich-militaer 
imame-bei-der-bundeswehr_id_8518520.html (veröffentlicht: 
23. Februar 2018, letzter Abruf: 29. Oktober 2018) oder http://
www.dw.com/de/muslime-fordern-milit%C3%A4rimame-bei-
der-bundeswehr/a-42759106 (veröffentlicht: 27. Februar 2018, 
letzter Abruf: 11. Juni 2018).
3 Vgl. KNA-Meldung „Zentralrat erneuert Forderung nach 
Imamen in der Bundeswehr“ vom 27. Februar 2018 oder https://
www.domradio.de/themen/islam-und-kirche/2018-02-27/ islam-
experte-militaerimame-der-bundeswehr-sind-ueberfaellig (ver-
öffentlicht: 27. Februar 2018, letzter Abruf: 11. Juni 2018).
4 So Aiman Mazyek gegenüber der Neuen Osnabrücker Zei-
tung vom 27. Februar 2018.

1 Ein kursorischer Rückblick
Bezüglich einer künftigen muslimischen Militärseelsor-
ge in der Bundeswehr ist bereits im Oktober 2012 in das 
Bundesverteidigungsministerium (BMVg) zu einer ers-
ten Gesprächs- und Beratungsrunde eingeladen worden. 
Deutlich wurde in diesem ersten Gespräch zugleich, dass 
es hierbei nicht mehr um das Ob, sondern bereits um das 
Wie geht. Wenngleich kaum nähere theologische Kennt-
nisse bezüglich „des Islam“ oder gar eigene Erfahrungen 
mit Militärseelsorge unter muslimischen Vorzeichen im 
BMVg vorhanden waren, so befand man sich dennoch 
nicht auf völlig neuem Gebiet: Man konnte zum einen 
auf jahrzehntelange Erfahrungen sowohl mit der Evan-
gelischen als auch mit der Katholischen Militärseelsorge 
zurückblicken und vor diesem Hintergrund erste Analo-
gien aus dabei vorhandenen rechtlichen Vereinbarungen 
ableiten. Zum anderen veröffentlichte bereits im Jahr 2000 
das Zentrum Innere Führung (Koblenz) ein Arbeitspapier 
mit dem Titel „Muslime in der Bundeswehr“. Nicht nur 
der Titel, sondern auch das Jahr der Veröffentlichung ist 
hierbei nicht unbedeutend. Der Titel „Muslime in der 
Bundeswehr“ beschrieb schon im Jahr 2000 nüchtern, dass 
Soldaten muslimischen Glaubens in der Bundeswehr ein 
Faktum sind. Die Veröffentlichung im Jahr 2000 ist dar-
über hinaus ein Beleg dafür, dass dieses Arbeitspapier kei-
ne Reaktion auf den 11. September 2001 darstellte, sondern 
bereits davor auf die allgemeine gesellschaftliche Entwick-
lung aufmerksam machte, nämlich die zunehmende und 
fortdauernde Präsenz muslimischer Menschen in allen 
Bereichen der deutschen Gesellschaft, selbstverständlich 
auch im Kontext der Bundeswehr. Im Jahr 2007 publizierte 
das Zentrum Innere Führung ein weiteres Arbeitspapier, 
diesmal mit dem Titel „Deutsche Staatsbürger muslimi-
schen Glaubens in der Bundeswehr“. Dieser Veröffentli-
chung folgte im Jahr 2011 eine zweite, überarbeitete und 
erweiterte Fassung mit demselben Titel.5 Der vielleicht 

5 Zentrum Innere Führung (Hg.): Arbeitspapier 1/2011 – 
Deutsche Staatsbürger muslimischen Glaubens in der Bundes-
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etwas umständlich anmutende Titel ist deshalb gewählt 
worden, um eindeutig darauf aufmerksam zu machen, 
dass es sich hier in allererster Linie um deutsche Staats-
bürger handelt.6 Diese Arbeitspapiere, die hauptsächlich 
von christlichen Theologen aus eigenem Antrieb, also 
„ohne Anordnung von oben“ verfasst worden sind, hat-
ten und haben zum Ziel, vor allem militärischen Vorge-
setzten Handlungssicherheit im Umgang mit Soldatinnen 
und Soldaten zu geben, die sich als Muslime zu erkennen 
geben. Klassische Reibungsflächen im militärischen All-
tag waren oft die Einhaltung des Fastenmonats Ramadan 
sowie die Beachtung muslimischer Speisevorschriften 
insgesamt. Einen Unterfall hierbei stellte interessanter-
weise die Frage rund um den Alkoholkonsum dar. Junge, 
männliche Soldaten, die darauf drangen, den Ramadan 
einzuhalten, tranken mitunter nach Dienstschluss das eine 
oder andere „Feierabendbier“. Sollen Vorgesetzte darauf 
reagieren, und wenn ja, wie? Wenngleich Alkohol nach 
Dienstschluss selbstverständlich reine Privatsache ist und 
bleibt, hatten mitunter Vorgesetzte vor allem dann Erklä-
rungsbedarf, wenn derselbe Soldat, der wenige Stunden 
zuvor auf schweinefleischlose Kost aus religiösen Grün-
den bestand, nun scheinbar problemlos Alkohol trank. 
Ebenso galt es, die Frage nach der Bedeutung des Begriffs 
„Dschihad“ zu erläutern, insbesondere im Hinblick auf die 
veränderten Diskussionen und Wahrnehmungen in der 
Öffentlichkeit nach dem 11. September 2001. Die Brisanz 
konnte sich nicht zuletzt dann erhöhen, wenn außerdem 
ein Bundeswehrsoldat den durchaus nicht ungewöhnli-
chen Vornamen „Dschihad“ trug. Nach wie vor sind Miss-
verständnisse um den Begriff „Dschihad“ allgegenwärtig 
und mitunter emotional aufgeladen.

wehr, Koblenz 2011, online unter: http://www.kmba.militaerseel 
sorge.bun des wehr.de/resource/resource/UlRvcjZYSW1RcEV 
HaUd4cklzQU 4yNWFvejhLbjVyYnR1OCt3ZlU1N09FV3ZF 
TE96RlhBUXEwd EJhZllUNDkzalNUeEJmb2tUNlhiWElkMV 
duSGFMUkxFd0 56ZUdmQkl0cUxRbWpNbjVkWlE9/Arbeits 
papier1_2011.pdf (letzter Abruf: 22. Oktober 2018).
6 Nach § 37 Abs. 1 Nr. 1 des Soldatengesetzes (SG) darf „in 
das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder eines Soldaten 
auf Zeit der Bundeswehr grundsätzlich […] nur berufen wer-
den, wer Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgeset-
zes (GG) ist.“ Jedoch konnte das Bundesministerium der Ver-
teidigung (BMVg) auch schon in der Vergangenheit nach § 37 
Abs. 2 SG in Einzelfällen Ausnahmen von Abs. 1 Nr. 1 zulassen, 
wenn dafür ein dienstliches Bedürfnis besteht; vgl. Deutscher 
Bundestag/Wissenschaftliche Dienste: Zur Möglichkeit 
eines Militärdienstes von Ausländern und Ausländerinnen in 
den Streitkräften ausgewählter Staaten. Rechtliche Grundlagen, 
Einstellungsvoraussetzungen, Anzahl, WD 2 – 3000 – 115/16, on-
line unter: https://www.bundestag.de/blob/482692/2de37fc4243
bac21eaaf881d3c53461c/wd-2-115-16-pdf-data.pdf (letzter Abruf: 
22. Oktober 2018).

Im Jahresbericht 2011 wies dann auch der Wehrbeauftragte 
des Deutschen Bundestages auf das Arbeitspapier hin, wel-
ches „Vorgesetzten wie Untergebenen zur Lektüre empfoh-
len wird.“ Zudem konnte man lesen: „Neben katholischen 
und evangelischen Christen gehören der Bundeswehr auch 
Angehörige anderer Religionen und Glaubensgemein-
schaften an. Auch ihnen gilt die Garantie der ungestör-
ten Religionsausübung. Die zentrale Frage, die sich damit 
verbindet, ist, wie sich Dienst und Religionsausübung im 
konkreten Fall miteinander in Einklang bringen lassen. 
Die Bundeswehr hat sich dieser Fragestellung angenom-
men und das Gespräch mit den Soldatinnen und Solda-
ten sowie Religionsgemeinschaften gesucht. Erkenntnisse 
und Ergebnisse dieser Gespräche hat das Zentrum Inne-
re Führung, wie bereits erwähnt, unter anderem in zwei 
Handreichungen unter dem Titel ›Deutsche Staatsbürger 
jüdischen beziehungsweise islamischen [sic] Glaubens in 
der Bundeswehr‹ zusammengefasst.“7
Soldaten muslimischen Bekenntnisses sind bereits im Jahr 
2005 zum ersten Mal in der Reihe der Jahresberichte des 
Wehrbeauftragten insofern berücksichtigt worden, als der 
Wehrbeauftragte „das Bemühen der Bundeswehrführung, 
sich der besonderen Anliegen von Soldaten muslimischen 
Glaubens anzunehmen“, begrüßt.8 Dass die Bundeswehr-
führung Anliegen von Soldaten muslimischen Glaubens 
berücksichtigt, geht auch aus der Tatsache hervor, dass 
diese seit 2007, so sie es wünschen, auf die obligatorische 
Erkennungsmarke auch ihre Religionszugehörigkeit, und 
zwar mit dem Kürzel „ISL“ (= Islamische Religionsgemein-
schaft), einprägen lassen können, wie ihre jüdischen und 
christlichen Kameraden auch.9
Vor diesem Hintergrund lässt sich durchaus konstatieren, 
dass im BMVg im Oktober 2012 ein Bewusstsein und der 
entsprechende Wille bezüglich einer muslimischen Mili-
tärseelsorge in der Bundeswehr vorhanden waren. Weitere 
Beratungen und Gesprächsrunden zeitigten alsbald die 
Ausformulierung eines Dreistufenplans, der allerdings 
nicht streng sukzessiv zu verstehen ist.

7 Drucksache des Deutschen Bundestages 17/8400 vom 
24. Januar 2012: Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten, 
Jahresbericht 2011 (53. Bericht), S.  39 (online unter: https://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/084/1708400.pdf, letzter Ab-
ruf: 22. Oktober 2018).
8 Drucksache des Deutschen Bundestages 16/850 vom 
14. März 2006: Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten, 
Jahresbericht 2005 (47. Bericht), S.  29 (online unter: https://
dipbt.bundestag.de/doc/btd/16/008/1600850.pdf, letzter Ab-
ruf: 22. Oktober 2018); vgl. insgesamt Elssner, Thomas R.: 
Bunte Wehr. Innere Führung  – Ethische, kulturelle und reli-
giöse Vielfalt in der Bundeswehr im Spiegel der Jahresberichte 
der Wehrbeauftragten von 1960–2009, in: Berger, Michael/
Römer-Hillebrecht, Gideon (Hg.): Jüdische Soldaten – Jüdi-
scher Widerstand in Deutschland und Frankreich. Paderborn 
u. a. 2012, S. 462–491.
9 Vgl. Ministerialblatt des Bundesministeriums der Verteidi-
gung (VMBl) 2007, S. 21. Zudem konnten sich nun auch Sol-
datinnen und Soldaten christlich-orthodoxen oder jüdischen 
Glaubens auf Wunsch ein entsprechendes Kürzel auf ihre Er-
kennungsmarke prägen lassen: „O = Christlich orthodoxe Re-
ligionsgemeinschaft“; „JD =  Jüdische Religionsgemeinschaft“. 
Bisher hatte es nur „E =  Evangelische Militärseelsorge“ und 
„K = Katholische Militärseelsorge“ gegeben.
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1.1 Dreistufenplan
Wie sah bzw. sieht der immer noch aktuelle Dreistufenplan 
aus? Die erste Stufe ist die Einrichtung einer zentralen 
Ansprechstelle innerhalb der Bundeswehr, an die sich Sol-
datinnen und Soldaten aller Dienstgradgruppen, die weder 
evangelischen noch katholischen Bekenntnisses sind, mit 
religiösen Anliegen oder mit einem entsprechenden Infor-
mationsbedarf wenden können; dies gilt nicht zuletzt auch 
für Vorgesetzte.
Die zweite Stufe sieht die Einführung nebenamtlicher Mili-
tärimame10 an einigen speziell ausgewählten Standorten 
vor. Denkbar ist, dass für einen Standort oder Großraum, 
an dem Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glau-
bens in (vermutlich) nennenswerter Zahl ihren Dienst 
versehen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen oder in 
Berlin und Umgebung, ein Imam aus einer benachbar-
ten Moscheegemeinde für die Betreuung jener Soldaten 
gewonnen werden kann. Dieser wird in diesem Zusam-
menhang in das gesellschaftliche Leben des betreffenden 
Standorts und auch zu nicht alltäglichen Anlässen ein-
gebunden; hierbei wäre z. B. an Kommandoübergaben, 
feierliche Appelle oder an Neujahrsempfänge zu denken.11
Die dritte Stufe beinhaltet die Schaffung einer Dienststel-
le für einen hauptamtlichen Militärimam, und zwar in 
gleicher Form wie bei evangelischen und katholischen 
Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern.

1.2 Anforderungen an einen Militärimam
Im Zusammenhang dieses Dreistufenplans ist ein Anfor-
derungsprofil für einen Militärimam in der Bundeswehr 
erstellt worden. Dabei geht es um folgende Punkte:
 ■ Der Kandidat hat einen in Deutschland anerkannten 

Universitäts- bzw. Hochschulabschluss in islamischer 
Theologie.12
 ■ Der Kandidat besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft 

und kann sich sowohl schriftlich als auch mündlich in 
deutscher Sprache präzis äußern.
 ■ Der Kandidat verfügt über berufliche Erfahrungen in 

Moscheegemeinden.
 ■ Der Kandidat ist von seiner Glaubensgemeinschaft bzw. 

seinem Verband vorgeschlagen und seitens des BMVg 
akzeptiert worden, einschließlich der obligatorischen Si-
cherheitsüberprüfung seitens des BMVg.13

10 Die genaue Bezeichnung selbst ist noch nicht festgelegt. 
„Militärimam“ ist vielmehr ein Arbeitsbegriff und orientiert 
sich an anderen europäischen Armeen.
11 Bereits der Militärseelsorgevertrag von 1957 eröffnet in 
Art. 3, Abs. 2, die Möglichkeit von nebenamtlichen Militärseel-
sorgern. In den sogenannten neuen Bundesländern gab es kurz 
nach der Wende aufgrund der noch aufzubauenden Strukturen 
der Bundeswehr nicht wenige nebenamtliche evangelische und 
katholische Militärseelsorger, die im Hauptberuf Gemeinde-
pastor bzw. Gemeindepfarrer waren. Aber auch gegenwärtig 
wird auf das Institut des „Nebenamtlers“ zurückgegriffen, wenn 
ein „Hauptamtler“ nicht erforderlich ist.
12 Immer wieder galt es, darauf hinzuweisen, dass dies nicht 
mit einem Universitätsabschluss in Islamwissenschaften zu ver-
wechseln ist. Der Seelsorger sollte Volltheologe sein.
13 Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass 
dies auch für evangelische und katholische Militärseelsorger 
uneingeschränkt gilt.

1.3 Gegenwärtiger Sachstand
Zum 1. Juli 2015 wurde am Zentrum Innere Führung eine 
„Zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Soldaten 
anderer Glaubensrichtung“ (ZASaG) eingerichtet, sodass 
die erste Stufe des Dreistufenplans wie vorgesehen erreicht 
worden ist. Die Aufgaben der ZASaG sind laut Homepage 
des Zentrums Innere Führung folgende:14
 ■ Den Soldaten der Bundeswehr, die nicht der evange-

lischen oder katholischen Kirche angehören, bei Bedarf 
seelsorgerische Betreuung vermitteln.
 ■ Den Vorgesetzten der Bundeswehr, die Soldaten füh-

ren, welche anderen Religionsgemeinschaften als der 
evangelischen oder katholischen Kirche angehören, mit 
kompetenter Beratung zur Seite stehen.
 ■ Kontakte zu möglichst vielen Ansprechpartnern der 

verschiedensten Religionsgemeinschaften pflegen, mit 
dem Ziel, die Kompetenz der ZASaG für die Beratung 
zu erhöhen.

Dieser Aufgabenstellung lässt sich zweierlei entnehmen: 
(1) Die Ansprechstelle hat Vermittlungs- und Beratungs-
charakter und nimmt keine religiösen Aufgaben und 
Funktionen wahr. (2) Die Ansprechstelle ist nicht allein 
oder gar ausschließlich für Soldaten muslimischen Glau-
bens da. Die Formulierung „anderer Glaubensrichtung“ 
ist unverkennbar auf der Folie von und in Unterscheidung 
zu evangelischer oder katholischer Militärseelsorge ein-
zuordnen und stellt, wenn man so will, ein begriffliches 
Provisorium dar. Denn die Findung einer Wendung, die 
alle Glaubensgemeinschaften einschließen will und nicht 
negativ formuliert ist,15 stellte sich schon aus sprachlicher, 
aber auch aus inhaltlicher Sicht als äußerst schwierig dar. 
Das Ergebnis darf nunmehr als Kompromiss gewertet wer-
den. Konkret wirkt sich die begriffliche Unschärfe dieser 
Wendung auch immer dann aus, wenn Soldaten, die sich 
zu sogenannten neuheidnischen Religionen16 bzw. neu-
religiösen Bewegungen bekennen, sich ebenso mit ihren 
Anliegen an diese Ansprechstelle wenden (wenngleich sich 
dies im Promillebereich bewegt). Angemerkt sei außer-
dem im Hinblick auf die bestehende Vielschichtigkeit von 
religiösen Bekenntnislagen innerhalb der Bundeswehr, 
dass vielleicht entgegen einer ersten, durchaus plausiblen 
Annahme Soldaten und Soldatinnen, die der Neuapos-
tolischen Kirche angehören, im Jahr 2013 den prozen-
tual höchsten Anteil nach denjenigen evangelischen und 
katholischen und vor denjenigen muslimischen Bekennt-
nisses ausmachten.17

14 Vgl. http://www.innerefuehrung.bundeswehr.de/portal/a/
innerefue/start/ansprechstellen/zentrale_ansprechstelle_fuer_
soldatinnen_und_soldaten_anderer_glaubensrichtungen/!ut/p/
z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MQk 
ItzAwcfV1cAwJD_Y0MnIz0g1NS9QuyHRUBR1jOZw!!/
15 Z. B. „Zentrale Ansprechstelle für Soldatinnen und Solda-
ten nicht-evangelischen und nicht-katholischen Glaubens“.
16 Hier ist nicht sofort ein rechtsextremistischer Hintergrund 
zu vermuten; konfessionelle Vielfalt gibt es nicht nur in den 
klassischen monotheistischen Religionen.
17 Das BMVg hatte in Hinblick auf die Einrichtung einer 
künftigen muslimischen Militärseelsorge in der Bundeswehr 
bei dem 2012/2013 noch bestehenden „Sozialwissenschaftli-
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Die ZASaG ist am Zentrum Innere Führung in Koblenz 
angesiedelt und wird von einem Stabsoffizier (Dienstgrad 
Oberstleutnant) geführt. Seine Arbeit wird durch einen 
Feldwebeldienstgrad (Unteroffizier mit Portepee) unter-
stützt. Hinsichtlich der Arbeit von ZASaG ist ausdrück-
lich zu betonen, dass sie innerhalb der Bundeswehr den 
Seelsorgebedarf aller Religionsgemeinschaften außer dem 
evangelischen und dem katholischen Glaubensbekennt-
nis ermittelt und selbst keine Seelsorge anbietet, ausübt 
oder religiöse Handlungen initiiert. Darüber hinaus steht 
ZASaG als Ansprechstelle für Anfragen religiöser Betreu-
ung und Ausübung religiöser Praktiken zur Verfügung. 
Insgesamt hat die ZASaG also wie gesagt lediglich eine 
beratende Funktion und vermittelt bei Bedarf weitere ent-
sprechende Ansprechpartner.

1.4 Deutsche Islam Konferenz
2016, im zehnten Jahr des Bestehens der Deutschen Islam 
Konferenz (DIK), sind in Bezug auf eine einzurichtende 
islamische Militärseelsorge zwei wichtige Veranstaltun-
gen durchgeführt worden: So fand am 27. April 2016 der 
10. Arbeitsausschuss der DIK auf Einladung und in den 
Räumlichkeiten des BMVg statt. Die Verteidigungsminis-
terin Frau Dr. Ursula von der Leyen sprach aus diesem 
Anlass ein kurzes Grußwort. Die Tagung stand unter der 
Überschrift „Voraussetzungen für islamische Militärseel-
sorge“. Dabei kam zur Sprache, dass die Zahl der Solda-
tinnen und Soldaten in der Bundeswehr muslimischen 
Bekenntnisses auf 1.500 geschätzt wird. Dies würde bereits 
die Anstellung eines entsprechenden Militärseelsorgers 
rechtfertigen; denn im Militärseelsorgevertrag von 1957 
heißt es: „Für je eintausendfünfhundert evangelische Sol-
daten … wird ein Militärgeistlicher berufen.“18 Ausführ-
lich wurde in jenem Arbeitsausschuss auch die ZASaG 
vorgestellt. Schließlich sind sich alle Beteiligten darüber 
einig, dass die Standards bezüglich einer muslimischen 
Militärseelsorge nicht gesenkt werden, denn es gilt, eine 
Militärseelsorge „zweiter Klasse“ zu verhindern bzw. gar 
nicht erst entstehen zu lassen. Dies bedeutet letztlich, dass 
gleiche Rechte und Pflichten für alle Militärseelsorgerin-
nen und Militärseelsorger gelten.

chen Institut der Bundeswehr“ (Strausberg, Brandenburg) eine 
Untersuchung in Auftrag gegeben, die im Zuge einer repräsen-
tativen Erhebung u. a. auch das Bekenntnis von Soldatinnen 
und Soldaten der Bundeswehr zu einer bestimmten Glaubens-
richtung ermitteln sollte. Dabei zeigte sich, dass Soldatinnen 
und Soldaten mit muslimischem Bekenntnis nicht die höchste 
Gruppe bildeten (Stand 2013).
18 Art. 3, Abs. 1; die im Militärseelsorgevertrag von 1957 im 
Einzelnen geregelten Sachverhalte werden auch in Bezug auf 
die Katholische Militärseelsorge angewendet (vgl. Gesetz über 
die Militärseelsorge vom 26. Juli 1957, Art. 2), wenngleich diese 
auf einem anderen Vertragswerk beruht, nämlich dem Reichs-
konkordat vom 20. Juli 1933 sowie den Päpstlichen Statuten 
für den Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs 
für die Deutsche Bundeswehr vom 6.  Dezember 1989, vgl. 
Katholisches Militärbischofsamt (Hg.): Päpstliche Doku-
mente für die Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr. 
Bestimmungen über die Organisation der Katholischen Mili-
tärseelsorge, Sonderheft der Zeitschrift „Militärseelsorge“, Köln 
1990.

Ein ähnlicher Befund im Ergebnis lässt sich für die Fach-
tagung „Muslimische Seelsorge in staatlichen Einrichtun-
gen“ der DIK konstatieren, die am 7. November 2016 im 
Bundesministerium des Innern (BMI) stattfand. Näher-
hin ging es um die Themen Krankenhaus-, Gefängnis- 
und Militärseelsorge. Deutlich und wiederholt ist seitens 
des Staates die Frage nach legitimen und legitimierten 
Ansprechpartnern auf muslimischer Seite gestellt wor-
den. Die Beantwortung dieser Frage ist immer noch in 
der Schwebe. Dasselbe Problem ist jetzt wieder in einem 
anderen Kontext höchst virulent geworden, und zwar im 
Zusammenhang der Koalitionsvereinbarung der rot-rot-
grünen Landesregierung von Berlin, die u. a. beinhaltet, 
ein Institut für islamische Theologie in Berlin zu errichten. 
Schwierigkeiten gab es bei der Umsetzung dieses Vorha-
bens, da einige muslimische Verbände den Termin hin-
sichtlich der Unterzeichnung des Vertrags für das geplante 
Islam-Institut an der Humboldt-Universität verstreichen 
ließen. Anschließend kam es, wie zu vermuten war, zu 
den üblichen Krisengesprächen. Am 9. Mai 2018 wurde 
schließlich von der KNA (Katholische Nachrichten-Agen-
tur) gemeldet, dass neben der Islamischen Gemeinschaft 
der schiitischen Gemeinden Deutschlands und dem Zen-
tralrat der Muslime in Deutschland jetzt auch die Islami-
sche Föderation Berlin (IFB) mit dem geplanten Instituts-
beirat kooperieren wird. Dies sei jetzt deshalb möglich 
geworden, „da ›deutliche Nachbesserungen‹ zugunsten 
der islamischen Religionsgemeinschaften“ im Koopera-
tionsvertrag vorgenommen worden seien.
Dies alles vermag in nuce den schwierigen Findungs- und 
Entscheidungsprozess in den und zwischen den muslimi-
schen Verbänden und Gremien zu illustrieren. Denn ent-
gegen so manchen mal offen, mal verhalten formulierten 
Vorwürfen, „der Staat“ oder „der Bund“ tue nicht genug 
für muslimische Seelsorge bzw. für muslimische Anliegen 
in der Bundeswehr, wie es beispielsweise Äußerungen von 
Herrn A. Mazyek nahelegen, ist nüchtern zu konstatieren, 
dass die Verzögerungselemente in nicht unerheblichem 
Maße bei einigen muslimischen Verbänden auszumachen 
sind.

2 Muslimische Militärseelsorge – 
eine europäische Momentaufnahme
In der Diskussion hinsichtlich einer muslimischen Militär-
seelsorge in der Bundeswehr wird immer wieder und von 
unterschiedlicher Seite auf andere europäische Armeen 
verwiesen, nicht selten im Sinne eines Vorbild- bzw. 
Modellcharakters. Anhand dreier europäischer Beispiele 
sei skizzenhaft und somit der Vertiefung bedürftig, aber 
im Sinne einer Problemanzeige dargetan, wo gewichtige 
Unterschiede zur Situation in Deutschland, näherhin in 
der Bundeswehr bestehen.

2.1 Die Niederlande
In der niederländischen Armee gab es in den letzten Jahr-
zehnten drei größere Gruppen von Soldaten muslimischer 
Zugehörigkeit. Diese Gruppen sind vorwiegend ethnisch 
geprägt: Soldaten mit indonesischen, mit marokkani-
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schen und mit türkischen Wurzeln. Daher gibt es Bedarf 
für entsprechende muslimische Militärseelsorger. Diese 
werden durch ein zentrales muslimisches Gremium in die 
Armee entsandt. Eine kodifizierte Rechtsgrundlage wie 
beispielsweise ein Konkordat oder ein Militärseelsorge-
vertrag existiert hierfür nicht. Sind Militärseelsorger in die 
niederländische Armee entsandt, so besteht eine zweijähri-
ge Probezeit und nach erfolgreicher Beendigung derselben 
erfolgt eine Anstellung auf Lebenszeit. Ein muslimischer 
Militärseelsorger ist in den niederländischen Streitkräf-
ten, wie auch die anderen Militärseelsorger, Beamter im 
höheren Dienst. Zurzeit versehen vier Militärimame ihren 
Dienst in der niederländischen Armee, und zwar ein Imam 
im Rang eines Oberst und drei Imame im Rang eines 
Majors. Diese muslimischen Militärseelsorger werden 
vom niederländischen Staat bezahlt und tragen aufgrund 
ihres Dienstgrades auch Uniform.

2.2 Österreich
Muslimische Militärseelsorge hat in Österreich eine gewis-
se Tradition. Am 1. September 1882, kurze Zeit nach der 
Okkupation Bosnien-Herzegowinas im Jahr 1878, wurde 
eine „mohammedanische Militärseelsorge“ für bosnische 
Regimenter installiert, und zwar mit der Einsetzung eines 
ersten „Militärimams“. Ab 1891 gab es bereits mehrere 
Militärimame im Range eines Hauptmanns, und ab 1913, 
also kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges, wurde dann 
der erste Militärmufti eingeführt,19 unter dessen Leitung in 
Wien auch eine eigene Militärmoschee eingerichtet wur-
de.20 Kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, 1918, waren 
schließlich außer dem Militärmufti 100 Militärimame im 
Amt.21
Gegenwärtig gibt es im Österreichischen Bundesheer zwei 
Militärimame sunnitischer Provenienz und zudem eine 
eigenständige alevitische Militärseelsorge.
Der erste Militärimam der Zweiten Republik wurde erst 
im Juni 2015 eingeführt, ein zweiter Militärimam ist jetzt 
hinzugekommen. Vertragliche Regelungen seitens der 
Regierung Österreichs hinsichtlich der Militärseelsorge 
bestehen dagegen schon seit 1956. In Anlehnung daran 
ist nun also muslimische Militärseelsorge für Soldatinnen 
und Soldaten sunnitisch-muslimischen Bekenntnisses im 
Österreichischen Bundesheer eingeführt worden; jedoch 
gibt es Details, die Beachtung verdienen: Die Militärima-
me sind nicht Teil der militärischen Struktur; sie haben 
keinen Dienstgrad im Unterschied zu ihren katholischen 
und evangelischen Kollegen; sie erhalten lediglich eine 
Aufwandsentschädigung, also kein Gehalt, seitens des 

19 Vgl. Neumayer, Christoph/Schmidl, Erwin A. (Hg.): Des 
Kaisers Bosniaken. Die bosnisch-herzegowinischen Truppen in 
der k. u. k. Armee, Geschichte und Uniformierung von 1878 bis 
1918, Wien 2008, S. 110–113.
20 Vgl. Ham, Claudia: Von den Anfängen der Militärseelsor-
ge bis zur Liquidierung des Apostolischen Feldvikariates im 
Jahr 1918, in: Gröger, Roman-Hans u. a. (Hg.): Zwischen Him-
mel und Erde. Militärseelsorge in Österreich, mit einem Beitrag 
von Julius Hanak, Graz u. a. 2001, S. 13–98, hier: S. 66.
21 Zwei reguläre Militärimame, fünf in der  Reserve  und 93 
waren auf die Dauer des Krieges ernannt, vgl. Neumayer/
Schmidl, Des Kaisers Bosniaken, S. 110–113.

Österreichischen Bundesheeres. Die Imame werden von 
der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich 
(IGGiÖ) bezahlt; ihre evangelischen und katholischen 
Kollegen beziehen ihr Gehalt dagegen vom Staat.22
Seit Mitte 2016 gibt es nun auch einen alevitischen Mili-
tärseelsorger für das Österreichische Bundesheer, der 
Soldaten alevitischen Bekenntnisses im Großraum Wien 
betreut. Dieser wird von seiner Glaubensgemeinschaft für 
seinen Dienst in der Militärseelsorge ebenfalls gestellt und 
bezahlt. Auch er besitzt keinen Dienstgrad. Da die Ale-
viten eine eigene Glaubensrichtung und somit Glaubens-
gemeinschaft innerhalb des pluriformen Islam bilden, ist 
die Islamische Alevitische Glaubensgemeinschaft (ALE-
VI) auch eigenständig gegenüber und besteht neben der 
IGGiÖ. Dies begründet eine ebenfalls eigene Seelsorge. 
Bemerkenswert ist hierbei, dass mit dem Militärseelsor-
ger alevitischen Bekenntnisses ein deutlich konfessionelles 
Element zum Tragen kommt, das meist bei der Diskussion 
um muslimische Militärseelsorge eher ausgeblendet bleibt. 
Dies wird noch deutlicher, verweist man darauf, dass es 
eine allgemeine, überkonfessionelle oder ökumenische 
christliche Militärseelsorge weder in Deutschland noch 
in Österreich gibt.

2.3 Norwegen
Eine kurze, schlaglichtartige Betrachtung der Situation in 
Norwegen: Seit 2017 gibt es auch in der Norwegischen 
Armee sowohl eine muslimische als auch eine sogenann-
te humanistische Militärseelsorge mit je einer Person. 
Beide Personen haben Offiziersrang. Eine Besonderheit 
besteht wie folgt: Der oberste hauptamtlich-militärische 
Militärseelsorger (das ist nicht der evangelisch-lutheri-
sche Bischof von Oslo, der gleichzeitig Militärbischof ist) 
steht gleichzeitig im Range eines Generals (sog. „Chaplain 
General“). Im Hinblick auf genuin theologische und seel-
sorgliche Angelegenheiten der lutherischen Militärseelsor-
ge hat er die Position eines Leitenden Militärdekans inne, 
und zwar mit der Dienstbezeichnung „Military Dean“. Er 
ist evangelisch-lutherischen Bekenntnisses und leitet eine 
militärseelsorgliche Behörde innerhalb der norwegischen 
Armee. Diesem obersten hauptamtlichen Militärseelsorger 
im Range eines Generals unterstehen im Sinne einer mili-
tärisch-dienstlichen Zuordnung sowohl der muslimische 
als auch der humanistische Militärseelsorger, aber auch 
all die weiteren Militärseelsorger, die nicht lutherischen 
Bekenntnisses sind, wie z. B. katholische Militärseelsor-
ger. Sowohl der muslimische als auch der humanistische 
Militärseelsorger stehen zurzeit im Rang eines Majors und 
werden vom Staat bezahlt.

22 Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, auch 
um eventuelle Missverständnisse nicht erst aufkommen zu las-
sen, dass diese Regelungen (wie beispielsweise keine Uniform, 
kein staatliches Gehalt) nicht allein die muslimische Militär-
seelsorger betreffen, sondern bereits seit 2010 praktiziert wer-
den, und zwar beginnend mit der christlich-orthodoxen Mili-
tärseelsorge und auch in Bezug auf die jüdische Militärseelsor-
ge, die seit 2017 besteht.
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3 Resümee und Ausblick
Das Bundesverteidigungsministerium hat sich seit Herbst 
2012 nahezu kontinuierlich mit der Frage nach einer mus-
limischen Militärseelsorge innerhalb der Bundeswehr 
beschäftigt. Dass es zurzeit immer noch keine muslimi-
sche Militärseelsorge gibt, liegt nicht unwesentlich auch 
an den muslimischen Verbänden selbst. Der bereits oben 
genannte Verweis auf das zu gründende Institut für isla-
mische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin 
illustriert nolens volens, dass der Staat bzw. das Land (hier 
der Senat von Berlin) immer wieder von sich aus die Initia-
tive ergreift, um entsprechende Institutionen einzurichten, 
aber ein nicht unerheblicher Teil muslimischer Verbände 
ist – aus unterschiedlichen Gründen – eher zu den Pro-
zessverzögerern zu rechnen.
Mit Blick auf die Niederlande, Österreich und Norwegen 
ist und bleibt hinsichtlich einer muslimischen Militärseel-
sorge festzuhalten, dass diese Staaten keine Blaupause für 
eine entsprechende Militärseelsorge in der Bundeswehr 
abgeben können. Dennoch lässt sich von jenen drei Staa-
ten Wichtiges im Hinblick auf eine künftige muslimische 
Militärseelsorge in und für die Bundeswehr bedenken:
(1) Der Blick nach Österreich zeigt, dass das konfessionelle 
Element auch bei einer muslimischen Militärseelsorge 
nicht ausgeblendet werden kann, gerade auch in Bezug 
auf die alevitische Gemeinschaft. Wenn es stimmt, dass 
es – wie immer wieder betont wird – den Islam nicht gibt, 
so kann es auch nicht die muslimische Militärseelsorge 
schlechthin geben. Denn früher oder später kann es hier-
bei unerwartet zu Spannungen kommen, die der Sache 
insgesamt nicht dienlich sind. Auch daher ist Militärseel-
sorge aller Bekenntnisse „auf Augenhöhe“ unverzichtbar.

(2) Im Vergleich zu Norwegen ist zu notieren, dass es sehr 
sinnvoll ist, dass Militärseelsorge in Deutschland nicht nur 
konfessionell aufgestellt ist, sondern ebenso einen je eigen-
ständigen Organisationsbereich bildet. Eine muslimische 
oder beispielsweise humanistische Militärseelsorge lässt 
sich schwerlich einem der beiden Kirchenämter (EKA/
KMBA), in welcher Form auch immer, zuordnen. Von 
daher ist es angezeigt, dass eine in und für die Bundeswehr 
zu errichtende muslimische Militärseelsorge einen eigenen 
Organisationsbereich bildet.
(3) Im Hinblick auf die Niederlande kann festgehalten wer-
den, dass sich muslimische Militärseelsorge dort letztlich 
an ethnischen Kriterien orientiert (indonesisch, marok-
kanisch, türkisch). Wenngleich sich dies de iure anders 
darstellen mag, so kann dies de facto keine Orientierung 
für eine künftige muslimische Militärseelsorge in und für 
die Bundeswehr sein. Denn Seelsorge in einer und für eine 
Religionsgemeinschaft richtet sich nicht nach ethnischen 
Gesichtspunkten aus.
(4) Zudem bleibt es sinnvoll, dass im Unterschied z. B. zu 
den Niederlanden Militärseelsorger, von wenigen Ausnah-
men abgesehen, nur für eine begrenzte Zeit ihren Dienst 
in der Bundeswehr verrichten und keinen Dienstgrad 
(Offiziersrang) führen.
Um eine gleichberechtigte Militärseelsorge in und für die 
Bundeswehr auch für Soldatinnen und Soldaten muslimi-
schen Glaubens zu gewährleisten, wird es unverzichtbar 
bleiben, eine muslimische Militärseelsorge von Beginn 
an auf solide rechtliche Grundlagen analog zum Militär-
seelsorgevertrag mit der evangelischen bzw. katholischen 
Kirche zu stellen.23

23 Siehe oben, Fn. 18.


