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Potenziale der Militärseelsorge in einer sich verändernden Kir-

che und Gesellschaft

von Reiner Anselm

I.

Ohne das Bündnis mit den Landesherren wäre die Reformation schnell

am Ende gewesen. Diese Feststellung muss – und kann im Jahr eins nach

den  Jubiläumsfeierlichkeiten  –  am  Anfang  stehen,  wenn  von  den

Potenzialen der Militärseelsorge in einer sich verändernden Kirche und

Gesellschaft zu handeln ist. Denn dieses Bündnis prägte die Mentalitäten

im  Protestantismus  lange  Zeit.  Und  wahrscheinlich  ist  es  auch  nicht

einmal  übertrieben,  davon  zu  sprechen,  dass  die  entsprechenden

Mentalitäten  auch  heute  noch  weit  verbreitet  sind  –  und  zwar  wohl

stärker  auf  Seiten  der  evangelischen  Kirchen  als  auf  der  Seite  des

Staates. 

Dieses Bündnis entsteht zunächst aus einer akuten Herausforderung. Nur

mit dem Schutz der Landesherren kann die Reformation nach außen wie

nach innen bestehen. Die Landesherren garantieren die Integrität der re-

formatorischen Territorien gegen den Widerstand der Altgläubigen, nach

dem Wegfall der kirchlichen Organisationsstrukturen durch die Trennung

von der römischen Kirche fallen zudem die Aufgaben kirchlicher Verwal-

tung an den Landesherrn und die entsprechenden Organe. Luthers be-

reits in der Adelsschrift eher en passant geäußerte Auffassung von den

Fürsten als Notbischöfen sah in diesen zwar wohl wirklich nur den tem-

porären und unausweichlichen Ersatz für die seiner Auffassung nach un-

christlichen, weil altgläubigen Bischöfe. Dennoch nahmen die Landesher-

ren diese ihnen zugeschriebene Funktion schnell bereitwillig auf und er-

fuhren nahezu keinen Widerstand von kirchlicher Seite.
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Im Bemühen, die daraus resultierenden Dominanzansprüche zurückzu-

weisen, kommt es nun zu einer verhängnisvollen Weichenstellung. Denn

insbesondere  die  lutherischen  Theologen  verweisen  darauf,  dass  die

Funktion des Staates, für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung

zu sorgen und damit  dem zerstörerischen Potenzial  entgegenzutreten,

das aus der Sündhaftigkeit des Menschen resultiert, aus dessen göttlicher

Einsetzung erfolge. Die Strategie, die sie damit verfolgen, besteht darin,

dem status ecclesiasticus einen höheren Rang als dem status politicus zu-

zumessen, schließlich ist  es der erstere, der die Obrigkeit  bildet  oder,

modern gesprochen, den Staat mit der erforderlichen Legitimität ausstat-

tet. Faktisch aber kommt es dadurch zu jener Sakralisierung weltlicher

Herrschaft, die sich in der Folgezeit so problematisch auswirkt und die

staatliche  Ordnung  gegenüber  grundsätzlicher  Kritik  immunisiert.  Für

unseren Zusammenhang ist diese Weichenstellung deswegen so bedeut-

sam, weil sie den Grundstein für eine Interpretation der Militärseelsorge

legt, die in der Präsenz des status ecclesiasticus im Militär eine kirchliche

Legitimation des kriegerischen Handelns sieht. 

Dieses Denken wird, wahrscheinlich ohne es zu wollen, immer wieder

dort erneuert, wo Ernst-Wolfgang Böckenfördes bekanntes Diktum, der

moderne, freiheitliche Staat beruhe auf Grundlagen, die er selbst nicht

geschaffen hat, in kirchlichen Kreisen im Sinne dieser Staatsmetaphysik

interpretiert wird. Denn hier steht ja stets der Gedanke im Hintergrund,

dass dieser Staat seine Legitimationsgrundlage sich eben nicht selbst zu-

sprechen kann – sondern sie erst durch die Religion und damit durch die

Kirche erhalten kann. Das bedeutet aber auch, dass mit dieser Argumen-

tation die Grenzen zwischen dem Politischen und dem Religiösen verwi-

schen. Von einem kritischen Gegenüber, das häufig in den kirchlichen

Stellungnahmen beschworen wird, bleibt in dieser Perspektive nicht viel,

insbesondere dann, wenn die kirchlichen Stimmen mit einem hohen Grad

an moralischer Bestimmtheit auftreten. Denn sobald es zu einem Gleich-

klang zwischen der kirchlich artikulierten Position und dem staatlichen
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Handeln kommt, ist ein solches staatliches Handeln eben auch kirchliche

legitimiert und damit über die politische Autorisierung hinaus mit einer

transzendentalen Legitimation ausgestattet. Dies vor Augen, sind diejeni-

gen im Recht, die der – an enge Grenzen gebundenen – Legitimierung

rechtserhaltender Gewalt, wie sie die Friedensdenkschrift von 2007 vor-

nimmt, im Namen des Evangeliums meinen, widersprechen zu müssen.

Denn legt man die etablierte Staatsmetaphysik des Protestantismus an, so

lässt sich die Legitimierung rechtserhaltender Gewalt eben auch als eine

Sakralisierung lesen. Dann aber stellt die Militärseelsorge in ihrer jetzi-

gen Gestalt nichts anderes dar als ein Repräsentationsorgan sakraler Au-

torisierung weltlicher Gewaltanwendung. Überschreibt man ein entspre-

chendes Orientierungspapier noch mit „Selig sind die Friedfertigen“, so

kann das in einer solchen Rezeptionsperspektive im Grunde nur zynisch

klingen.

Davon ausgehend könnte es tatsächlich naheliegen, die Militärseelsorge

in ihrer bestehenden Form schnellstmöglich zu beenden und statt einer

solchen auf die religiöse Legitimierung staatlichen Handelns zielenden

Präsenz von Christentum und Kirche im Militär eine rein auf die Beglei-

tung  des  Einzelnen  setzende  seelsorgerliche  Tätigkeit  zu  favorisieren.

Diese Position ist in der Vergangenheit immer wieder vertreten worden,

jüngst  etwa von  den Autoren  des  Magdeburger  Friedensappells.  Dass

dies aufgrund der eben skizzierten Traditionslinie verständlich erscheint,

sollte deutlich geworden sein – zusätzlich ist an die Erfahrung des totali-

tären DDR-Regimes zu  erinnern,  die  für  ostdeutsche  Christen eine  zu

große Staatsnähe auch in der Gegenwart problematisch erscheinen lässt.

Wenn ich  mir  eine  solche  Forderung dennoch nicht  zu  eigen  mache,

dann resultiert das aus zwei schwerwiegenden Problemen, die mit dieser

Vorgehensweise verbunden sind:

Zum einen erscheint die Argumentation als eine petitio pricipii, insofern

die Autorinnen und Autoren des Friedensappells selbst die Figur stark

machen, die den Hintergrund für ihre Kritik an der herrschenden Form
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der Militärseelsorge bildet: Ihr Ziel ist es, auf der Grundlage eines in An-

spruch  genommenen  Wächteramts  eine  Umsteuerung  des  politischen

Handelns zu erreichen. Das tun sie, indem sie einer Politik, die den Ein-

satz von Gewalt nicht nach pazifistischen Vorbild kategorisch ablehnt, die

christliche Legitimation absprechen. Damit aber setzen sie zugleich vor-

aus, dass die Politik dieser Legitimation bedürfe und verfallen so in das

traditionelle Muster protestantischer Staatsmetaphysik, das die Grundla-

ge für die eigene kritische Sicht auf die derzeitige Praxis der Militärseel-

sorge bildet. 

Zum anderen wäre es eine unsachgemäße, möglicherweise sogar eine

unzulässige Einschränkung des christlichen Glaubens, wenn man diesen

– um der eben geschilderten Problematik zu entgehen – auf die Dimensi-

on des bloß Innerlichen reduzieren wollte. Man kann es nicht oft  und

deutlich genug sagen: Der christliche Glaube ist immer politisch; die Bot-

schaft Jesu vom Kommen des Reich Gottes entfaltet ihre Überzeugungs-

kraft  von  Anbeginn  an  deswegen,  weil  das  Reich  Gottes  immer  auch

transparent gehalten ist für die Formen des gemeinschaftlichen Zusam-

menlebens –  und umgekehrt  lassen  sich  diese  Formen eben auch als

Gleichnis für das Reich Gottes lesen. Eine Militärseelsorge, die sich nur

auf die Einzelnen Angehörigen der Streitkräfte beschränken wollte, müss-

te daher mit einem notwendig verkürzten Modell des christlichen Glau-

bens  operieren.  Auch  diese  Vorgehensweise  wäre  dabei  von  einem

Selbstwiderspruch  betroffen:  Verbunden  mit  dieser  Umgestaltung  der

Militärseelsorge ist  ja gerade eine politische Mission,  insofern vermag

auch darum ein solches Konzept nicht zu überzeugen.

II.

Eine Lösung der hier zutage tretenden Schwierigkeiten wird daher nicht

an den Symptomen, sondern an der Wurzel ansetzen müssen: Es gilt, Ab-

schied zu nehmen von der lange eingespielten und dominanten Figur,

derzufolge das Gemeinwesen, sowohl in seiner Konstitution als auch in
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seinem Handeln einer transzendentalen, durch die Religion vermittelten

Legitimation bedürfe. Dieser Abschied ist zugleich verbunden mit der An-

erkennung der Weltlichkeit des Staates und der Übernahme der Legiti-

mationsfigur, die in der Neuzeit in der Staatsrechtswissenschaft prägend

geworden ist. Im Unterschied nämlich zu den Theologen verfolgen näm-

lich die Juristen in der Moderne den Weg, rechtssetzende Prozesse und

damit   die Verfahren des politischen Gemeinwesens selbst als Grundlage

für die  Erzeugung von Legitimität  zu profilieren.  Legitimität  wird also

nicht durch den Rückverweis auf eine religiöse oder metaphysische Figur

erzeugt, sondern durch das eigene Handeln selbst. In diesem Zusammen-

hang sind nicht nur die Konstitutionalisierungsprozesse des 19. Jahrhun-

derts zu nennen, mit  denen nicht nur eine Selbstbegrenzung, sondern

auch eine Säkularisierung weltlicher Macht erfolgt. Dies gilt auch für das

Bonner Grundgesetz selbst. Denn in der Präambel, „im Bewußtsein sei-

ner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt,

als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der

Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsge-

benden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“, drückt sich gerade diese

Selbstlegitimierung aus: Das Deutsche Volk hat die Gewalt, nicht nur in

Wahlen und Abstimmungen einfachgesetzliche Regelungen zu schaffen,

sondern zudem auch diejenige,  sich selbst  eine Verfassung zu geben.

Einmal kodifiziert, beschränkt die Verfassung zugleich die Machtfülle der

staatlichen  Organe,  einschließlich  des  Gesetzgebers  selbst.  Der  sich

selbst konstituierende Staat benötigt keine Legitimationsgrundlage mehr,

er ist sich selbst genug. Auf die Frage, welche Bedeutung die  invocatio

Dei  in dieser Argumentationsweise zukommt, wird später noch einmal

einzugehen sein. Und ebenfalls möchte ich schon hier darauf verweisen,

dass diese Eigenschaft des modernen Staates ihn zugleich in besonderer

Weise herausfordert, wenn definiert werden soll, wer das Staatsvolk bil-

det. Moderne Staaten sind hier dazu gezwungen, die Frage eben nicht

durch den Verweis auf  vermeintlich indisponibel Gegebenes zu beant-

worten, sondern auch hier ein politisches Verfahren anzuwenden. Poin-



6

tiert formuliert: Wer abstimmen darf, kann nur auf dem Weg der Abstim-

mung definiert werden.

Diese Legitimationsgrundlage ist zugleich die Basis für das, was Jürgen

Habermas in Verfassungspatriotismus gefasst hat. Nicht Nationalität oder

Religionszugehörigkeit, sondern die Bindung an die Verfassung und die

Integration in die verfassunggebende Gewalt des Staatsvolks garantieren

den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Führt man sich diese Struktur vor Augen, so zeigen sich zugleich auch

die Schwierigkeiten deutlicher, die mit der gerade auch in evangelischen

Beiträgen zur Friedensethik populären Forderung nach einer Transfor-

mation militärischer Gewalt in eine rechtserhaltende Gewalt einhergehen.

Ihre Motivation erhält diese Forderung, von deren Kritik durch die Auto-

ren etwa des Magdeburger  Friedensappells  bereits  die  Rede war,  da-

durch, dass man die militärische Gewalt nach dem Vorbild von Polizeige-

walt modelliert, ein Vorgehen, das zunächst beim Kosovo-Einsatz 1999

durch den damaligen Bundeskanzler  Gerhard Schröder gewählt  wurde

und seither immer wieder zur Begründung für Auslandseinsätze der Bun-

deswehr herangezogen wurde – oder eben auch zu ihrer Zurückweisung.1

Der Gedanke der rechtshaltenden Gewalt in der Friedensethik überträgt

das  Gewaltmonopol  des  Staates  auf  den  internationalen  Kontext  und

nimmt darin das in der Charta der UN festgehaltene Gewaltmonopol der

UN auf: Denn gemäß des Art. 2 IV ChVN ist nur die individuelle und die

kollektive Selbstverteidigung durch Nicht-UN-Organe legitim. Alle weite-

ren  Interventionen,  insbesondere  die  Abwehr  von  Aggressionen,  Frie-

densbrüchen und -bedrohungen sind, nach Vorbild der Polizeigewalt, al-

lein durch die Organe der UN selbst zulässig. Allerdings stellt  sich im

1 Hier ist nicht der Ort, um die außenpolitische Dimension dieses Vorgehens eingehen-
der zu erörtern. Dennoch soll wenigstens knapp darauf hingewiesen werden, dass die
Zurückhaltung der Bundesrepublik bei Einsätzen, die sich nicht über diesen Gedanken
internationaler Polizeigewalt legitimieren lassen, für mitunter für Verstimmung bei an-
deren westlichen Verbündeten sorgt: Deutschland beteiligt sich – wie jüngst beim Ein-
satz in Syrien – nicht an solchen Einsätzen, erklärt sich aber dennoch solidarisch. Eine
breitere Auseinandersetzung müsste diese Problemstellung detaillierter ausarbeiten. 
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Blick auf die UN, insbesondere mit Blick auf den Sicherheitsrat die Frage,

ob sich den Gedanken der Selbstkonstitution und damit auch der Legiti-

mitätsbeschaffung durch Verfahren ohne Weiteres auf die Vereinten Nati-

onen übertragen lässt. 

Denn die Legitimationskette über die gewählten Regierungen hin zu den

Vereinten Nationen dürfte zu indirekt sein. Insbesondere das Problem,

dass sowohl in der UN-Hauptversammlung, erst  recht aber im Sicher-

heitsrat nicht das Prinzip der Einstimmigkeit herrscht, dass somit mögli-

cherweise Entscheidungen getroffen werden können, die dem Votum ei-

nes Landes entgegenstehen, verschärft dieses Problem einer mangelnden

Legitimationskette auf der Ebene der UN zusätzlich. Sichtbares Zeichen

der dadurch gegebenen Legitimationskrise ist die Tatsache, dass die UN

für die Durchführung robuster Einsätze auf das Handeln einzelner Mit-

gliedstaaten angewiesen sind. Blickt man unter der hier vorgeschlagenen

Perspektive auf die Exekutivschwäche der UN, so wird deutlich, dass die-

ses Defizit wesentlich darin begründet lässt, dass demokratische Gesell-

schaften insbesondere Entscheidungen, bei denen das Leben von Men-

schen, die im Namen der Gesellschaft handeln, aufs Spiel gesetzt werden

könnten,  auf  eine  lückenlose  Legitimationskette  angewiesen  sind.  Das

heißt aber auch, dass die Entscheidung eines UN-Gremiums, als ultima

ratio militärische Gewalt einzusetzen, für ein Mitgliedsland niemals ge-

gen dessen Willen bindend sein kann. 

Diese Problemanalyse, lässt sich nach der Aufgabe des Einstimmigkeits-

prinzips mit der Einheitlichen Europäischen Akte von 1987 im Grundsätz-

lichen auch auf die EU übertragen. Setzt man dies in Korrelation mit der

Hochschätzung der Vereinten Nationen, wie sie in vielen kirchlichen Stel-

lungnahmen,  insbesondere  in  der  Friedensdenkschrift  von  2007,  zum

Ausdruck kommt, dann lässt sich das eigentlich nur damit erklären, dass

hier ein Bild der UN vorherrscht,  das weniger an den rechtlich-politi-

schen Fakten als vielmehr an einem spezifischen protestantischen  Denk-

modell orientiert ist: Überträgt man nämlich die dominante Figur protes-



8

tantischer Staatsmetaphysik auf die Vereinten Nationen, dann schwächen

sich die geschilderten Schwierigkeiten deutlich ab. Mit einer transzen-

denten Legitimationsbasis ausgestattet,  gewissermaßen als Hüter einer

über den Staaten liegenden Ordnung, kann ihnen die Autorität zukom-

men,  im  Zweifelsfall  diese  Ordnung  auch  mit  Gewalt  durchzusetzen.

Ebenso haben sie in dieser Sichtweise das Recht, erweiterte Ressourcen

für die Verfolgung ihrer Ziele zu fordern. Dass diese Auffassung sich im

konkreten politischen Handelns nicht durchsetzen kann, liegt, das sollte

deutlich geworden sein, nicht an dem mangelnden Willen, sondern an ei-

nem grundlegenden konzeptionellen Problem. Im Protestantismus kommt

dieses Problem kaum zu Bewusstsein, weil hier das Modell metaphysi-

scher  Legitimation des  einzelnen Staates  offenbar  einfach auf  die  UN

übertragen wird. Dies geschieht dabei wohl eher unbewusst, denn würde

man diesen Gedanken konsequent weiterdenken, so wäre wahrscheinlich

ein religiös bzw. ideologisch aufgeladener Konflikt über die rechte Ord-

nung die Folge. 

III.

Führt man sich die geschilderte Struktur vor Augen, so legt es sich nahe,

die Funktion der Religion im Blick auf den Staat gerade nicht in der Si-

cherung einer überweltlichen Legitimationsbasis zu suchen, sondern dar-

in, die Säkularität des Staates zu garantieren und so allen Totalitarismen

und Ideologien entgegenzutreten. Die beiden wesentlichen Insignien die-

ser Säkularität sind dabei in dem Demokratie- und dem Rechtstaatlich-

keitsprinzip zu sehen, die sich beide gegenseitig bedingen und auslegen.

Weder kann eine Demokratie ohne Rechtstaatlichkeit bestehen, noch ein

Rechtsstaat ohne Demokratie. Die Unterscheidung von Schöpfer und Ge-

schöpf, die ethische Abzweckung der Rede von der Welt als Schöpfung

Gottes, die auf die Weltlichkeit der Welt zielt, ist daher als die adäquate

Wahrnehmung eines politischen Wächteramts zu profilieren. Der Verweis

auf die Souveränität  Gottes begrenzt jeden menschlichen Allmachtsan-

spruch. 
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Das  Wächteramt  des  Protestantismus  mag  mitunter  auch  gegenüber

manchen politischen Entscheidungen ins Feld geführt werden, insbeson-

dere dann, wenn die Eigeninteressen der Kirche berührt werden. In sei-

nem Kern aber ist es weder als die lobbyistische Artikulation kirchlicher

Interessen, mehr auch als die bloße Stellungnahme zu strittigen politi-

schen Themen oder die religiöse Zurüstung und Gewissensschärfung des

einzelnen politischen Akteurs oder Staatsbürgers. Zwar haben all diese

Handlungsformen ihr relatives Recht, bilden aber nicht hinreichend ab,

wie das Wächteramt gegenüber dem Politischen zu profilieren ist: Es be-

steht darin, als Hüter der Säkularität staatlicher Ordnungen zu agieren. 

Genau darin besteht auch die Funktion, die die invocatio Dei  in der Prä-

ambel des Grundgesetzes innehat. Das beinhaltet auch, auf die konstituti-

ve  Fehlerhaftigkeit  politischer  Entscheidungen hinzuweisen,  aber  auch

bewusst zu machen, dass politische Entscheidungen als solche getroffen

und auch verantwortet werden müssen. Die individuelle Verantwortung

für solche politischen Entscheidungen darf  nicht mit  dem Verweis auf

vermeintlich höhere Autoritäten oder Zielsetzungen verwässert werden.

Denn für Glaubensüberzeugungen kann und darf in einem freiheitlichen

Staatswesen niemand zur Rechenschaft gezogen werden, wohl aber für

die Weichenstellungen, die sich der Abwägung und der politischen Ent-

scheidung verdanken. 

Der unvoreingenommene Blick, gerade auch auf die eigene Traditionsge-

schichte, lehrt dabei, dass eine solche Säkularität des Staates keineswegs

den Normalzustand darstellt, sondern sich selbst starker normativer Vor-

nahmen verdankt. Diese Vorannahmen sind ihrerseits auf das Engste mit

dem Christentum verbunden, gerade auch in seiner evangelisch-konfessi-

onellen Prägung. Der Schöpfungsgedanke als Begründung für die Welt-

lichkeit der Welt, ihre Vorläufigkeit gleichzeitig die normative Bedeutung

des Gegeben ist hier ebenso zu nennen wie der Versöhnungsgedanke.

Denn Versöhnung bedeutet ja in einer ethischen Perspektive, die empiri-

schen, aus der Geschöpflichkeit resultierenden Differenzen zwischen den
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Einzelnen als für das gesellschaftliche Zusammenleben normativ irrele-

vant zu erklären. Nur über den Gedanken der Versöhnung der empirisch

Verschiedenen, nicht, wie häufig formuliert wird, aus dem Gedanken der

Geschöpflichkeit, ergibt sich die Vorstellung von Egalität und gleichbe-

rechtigter Freiheit, die für die auf einer demokratischen Willensbildung

ruhende Legitimation des Staatswesens und des staatlichen Handelns un-

verzichtbar ist. Schließlich ist es die Figur eschatologischer Erlösung, die

davor schützt, Fragen des politischen Wohls mit denen des nur im Glau-

ben und vor allem erst im zukünftigen Reich Gottes zu erlangenden Heils

zu verwechseln. 

Zusammengefasst besteht der besondere Beitrag des Protestantismus zur

politischen Kultur aus der aus dem Glauben an Gott den Schöpfer, Erlö-

ser und Versöhner resultierenden Sichtweise, die die Weltlichkeit der Po-

litik sicherstellt und damit politische Entscheidungen als politische erst

ermöglicht und sie doch durch den Verweis auf die Souveränität und die

alleinige Heiligkeit Gottes auch begrenzt. Der Protestantismus will dieje-

nigen Überzeugungsressourcen bereitstellen, die die Voraussetzung da-

für bilden, strittige Fragen unter dem Verzicht auf Absolutheitsansprüche

und unter der Anerkennung des anderen als Gleichberechtigtem auszu-

tragen. Verschiedenheit als Gleichwertigkeit anzuerkennen ist dabei eine

Perspektive, die ebenso eng mit der Tradition des christlichen Glaubens

verbunden ist  wie  sie  mit  den Hintergrundüberzeugungen und funda-

mentalen Prinzipien einer liberalen, rechts- und sozialstaatlichen Demo-

kratie zusammenhängt. 

Damit aber ergibt sich nun auch eine neue, der kritischen Sicht etwa der

Autoren des Magdeburger Appells gerade entgegengesetzte Aufgaben-

stellung der Militärseelsorge: Ihre Aufgabe besteht vor dem Hintergrund

eines Staatsverständnisses, wie es hier als das charakteristisch protestan-

tische entfaltet wurde, gerade nicht darin, das Handeln des Staates mit

einer theologischen Legitimität auszustatten. Ihre Aufgabe besteht darin,

den religiösen Überschuss, den militärische Gewaltanwendung und die
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damit immer auch verbundenen Faszinationen, die aber auch die Kontin-

genz- und Leiderfahrungen, die mit dem Beruf der Soldatin und des Sol-

daten immer auch verbunden sind, auf sich zu ziehen und so den weltli-

chen  Charakter  militärischen  Handelns  sicherzustellen.  Die  Tatsache,

dass es gerade im Bereich der Streitkräfte, in Maßen aber auch bei der

Polizei, zur Ausbildung von eigenen, im Grunde überzeugungsgetrage-

nen Subkulturen kommt, die sich dem politischen Regelungswerk zu ent-

ziehen drohen, zeigt, wie wichtig dieser Aspekt ist. Zu dieser Einordnung

des militärischen Handelns als eines weltlichen Handelns gehört sodann

auch die Vermittlung ethischer Kompetenz, die vor allem in der Fähigkeit

besteht,  das eigene Handeln auch in unvorhersehbaren Situationen an

ethischen  Standards  auszurichten  und  sich  nicht  von  dem  Sakralisie-

rungspotenzial, das dem militärischen Handeln eben immer auch eignet,

in Beschlag nehmen zu lassen. Die Ethik, für deren Vermittlung die Mili-

tärseelsorge in besonderer Weise zuständig ist, ist  dabei eine Tugend-

ethik, die dem Verantwortungscharakter, der allem Handeln zu eigen ist,

entspricht. Es ist – wem müsste ich das erzählen – daher kein Zufall, dass

das Konzept der inneren Führung sich wesentlich protestantischen Im-

pulsen verdankt. Es ist aber, so möchte ich diesen Gedanken schärfen,

darauf  angewiesen,  dass  es  fortwährend  aus  den  Überzeugungen ge-

speist wird, die zu einer Ausbildung führten.

IV.

Die  Konkretionen  eines  solchen  tugendethisch  profilierten  ethischen

Kompetenz auszuarbeiten, kann hier nicht der Ort sein. Wichtig erscheint

jedoch eines: Der spezifische Beitrag, den der Protestantismus für das

Handeln im Feld des Politischen leisten kann, ergibt sich aus der ethi-

schen Fassung des Versöhnungsgedankens und damit aus der Zentral-

stellung des Christusereignisses, das die Erwählung Gottes, die an das

Volk Israel erging, auf alle, die an ihn glauben, ausweitet. Denn der Ver-

söhnungsgedanke ist  aufs Engste damit  verbunden, nicht  den eigenen

Vorteil  in  den Vordergrund zu stellen,  sondern sich am gemeinsamen
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Wohlergehen zu orientieren und sich für dieses auch zu engagieren. Die

konstitutive Verbindung zwischen dem christlichen Glauben und dem Po-

litischen bedingt es, dass sich Christen eben nicht auf eine Innerlichkeit

zurückziehen können, sondern sich in den Dienst des Gemeinsamen stel-

len.  Nachdrücklich  ist  daher  an  die  Botschaft  der  Europäischen  Ver-

sammlung evangelischer Kirchen von 1992 zu erinnern, die gegenüber

einer Beschränkung des Christentums auf die Innerlichkeit festhielt: „Alle

Christinnen und Christen bitten wir: Stellt Euch der Aufgabe, am Gemein-

wohl  mitzuwirken.  Tut  etwas  für  das  Gelingen  der  Demokratie.  Zieht

euch nicht ins Private zurück, übernehmt Verantwortung in Wirtschaft,

Politik und Gesellschaft“ - und zu dieser Verantwortung ist auch das En-

gagement in den Sicherheitskräften zu nennen. 

Dieses Engagement ist aber nicht verbunden mit dem Anspruch, auf der

Grundlage des Glaubens über ein handlungsleitendes, transzendental be-

gründetes und damit dem Politischen überlegenes Sonderwissen zu be-

sitzen. Denn wie bereits angesprochen: Aus dem Glauben an Gott den

Schöpfer und den Erlöser der Welt ergeben sich gerade der Verzicht und

die Kritik an allen Absolutheitsansprüchen. In diesem Zuschnitt bildet die

ethische Dimension des Glaubens an den dreieinigen Gott eine wichtige

Voraussetzung dafür, zu einem gleichberechtigten, die Anderen als Ande-

re anerkennenden Miteinander zu gelangen. Der Respekt vor der Welt-

lichkeit der Welt, also der ethischen Imperativ, der sich aus dem Glauben

an den Schöpfer ergibt, bedingt, gegebene Strukturen und Realitäten an-

zuerkennen. Gleichzeitig stellt der Glaube an den Versöhner und Erlöser

der Welt doch ein Reservoir bereit, das zu einer kontinuierlichen Verän-

derung dieser Realitäten motiviert. In klassischer theologischer Sprache

formuliert: Das Evangelium ist die Kraft, die Logik des Gesetzes nicht ein-

fach nur anzuerkennen, sondern sie im Horizont des von Jesus verkün-

digten Reiches Gottes zu verändern. 

An  wenigen  anderen  Stellen  ist  die  Realität  des  Gesetzes  so  deutlich

sichtbar wie dort, wo es der Gewalt bedarf, um der Gewalt Einhalt zu ge-
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bieten. Präsent zu halten, und zwar nicht nur durch die Vermittlung von

Überzeugungen, sondern durch das Einüben entsprechender Praktiken,

dass nicht die Gewalt, sondern die Gemeinschaft, nicht die kriegerische

Auseinandersetzung, sondern der Friede das Ziel des Handelns ist, stellt

eine herausgehobene Aufgabe für die Präsenz des Christentums im Politi-

schen, insbesondere auch im Bereich des Militärs dar.  So verstanden,

hält  die  Militärseelsorge  am Ort  des  Konflikts  das  Bewusstsein  wach,

dass das Ziel allen staatlichen Handelns nur der Friede sein kann. Denn,

so hatte es schon die Friedensdenkschrift von 1981 festgehalten: „In der

Zielrichtung christlicher Ethik liegt nur der Frieden, nicht der Krieg.“ In

der Gegenwart erscheint dies aktueller denn je. Das Christentum leistet

mit dem Bewusstsein und den Praktiken, die auf die Säkularität des Welt-

lichen zielen, seinen Beitrag dazu. Denn nur so kann die Freiheit und

Gleichheit aller gewährleistet werden, was Bedingung des Friedens ist.
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