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1. Einführung 

Um die Militärseelsorge ist ein "Streit, nein, Kampf" entbrannt.1 In den alten 

Bundesländern gilt seit 1957 der Militärseelsorgevertrag (MSV), welcher für die 

evangelischen Soldaten eine Seelsorge durch hauptamtliche, beamtete und vom 

Staat bezahlte Militärseelsorger vorsieht und dessen Regelungen sinngemäß auch 

auf die katholische Militärseelsorge angewendet werden. Nach der Wiedervereini-

gung entschieden sich die evangelischen Landeskirchen in den neuen Bundes-

ländern, den MSV wegen zu großer Staatsnähe nicht zu übernehmen und stattdes-

sen eine eigene Form der Militärseelsorge aufzubauen, die keinen Beamtenstatus 

und keine staatliche Bezahlung der Militärgeistlichen vorsieht. Außerdem 

wünschte man dort eine größere Nähe zur zivilen Gemeinde. 

Die Reaktionen von Bundeswehr, Militärseelsorge (West) und Bundesregierung 

auf diese Entscheidung der östlichen Landeskirchen waren bemerkenswert heftig 

und nicht eben von großer Sachlichkeit geprägt. Konnte man bis zur Wieder-

vereinigung den Eindruck haben, die ausgesprochen kirchenfreundlichen 

Regelungen des MSV sollten aus einer öffentlichen Diskussion herausgehalten 

werden, werden seitdem plötzlich bei jeder Gelegenheit die Vorzüge der über 30 

Jahre alten Regelung gepriesen, ja geradezu beschworen, die als nicht oder nur 

unwesentlich verbesserungsfähig dargestellt wird. Eine grundsätzliche Neuord-

nung der Militärseelsorge wird von Bundeswehr und Militärseelsorge abgelehnt. 

Obwohl es in der kirchlichen Diskussion keineswegs um das "ob", sondern 

lediglich um das "wie" einer seelsorgerlichen Betreuung der Soldaten geht,2 

schaffte es eine Initiative, die durch Namen ("Pro Militärseelsorge") und 

Formulierungen den Anschein erweckte, der "Bestand der Seelsorge" sei – so 

wörtlich – "in Gefahr",3 daß 63.000 Menschen (darunter nicht nur Soldaten) eine 

Erklärung unterzeichneten, welche die Beibehaltung der "Militärseelsorge in ihrer 

bewährten Form" wünscht. Dies heißt aber nichts anderes, als daß jegliche 

Änderung abgelehnt wird. 

Bemerkenswert ist auch ein Thema des diesjährigen Wettbewerbs des General-

inspekteurs der Bundeswehr: "Militärseelsorge ist für mich wichtig. – Können Sie 
                                                 
1 So dramatisch sieht es jedenfalls der ehemalige ev. Militärgeneraldekan Reinhard Gramm. 

Vgl. o.V.: "Es stinkt zum Himmel!", idea spektrum 3/92, S. 19. 
2 Vgl. Clos, R.: "Kein Stellvertreterkrieg", evangelische Information 46/93, S. 4. 
3 von Kirchbach u.a, "Aktion pro Militärseelsorge", Bonn, November 1992. 



– 2 – 

 

sich dieser Aussage anschließen? –". Wird hier wirklich erwartet, daß sich jemand 

die Mühe machen könnte, über Monate hinweg eine längere Arbeit zu einem 

Thema zu verfassen, das ihm nicht wichtig ist? Oder geht es vielmehr darum, 

publikumswirksame Stimmen zugunsten der "bewährten" Militärseelsorge zu 

finden? 

Aus der Tatsache, daß ich diese Arbeit geschrieben habe, läßt sich unschwer 

ersehen, daß auch mir die Militärseelsorge wichtig ist. In den Chor der uneinge-

schränkten Befürworter der Regelung von 1957 kann ich allerdings nicht einstim-

men, obwohl ich weder zu den Pazifisten zähle4 noch zu den Kameraden aus den 

neuen Bundesländern, denen so gerne Mißverständnisse und Vorurteile aufgrund 

fehlender Erfahrung mit der geltenden Regelung unterstellt werden.5 Viele Befür-

worter des MSV neigen nämlich dazu, Kritiker pauschal einer der beiden 

erwähnten Gruppen zuzuordnen, wobei die argumentative Auseinandersetzung 

dann in der Regel etwas zu kurz kommt. 

Nein, gerade die Erfahrungen, die ich während meiner zweijährigen Dienstzeit als 

Reserveoffizieranwärter mit der herrschenden Praxis gemacht habe, veranlassen 

mich, diese Arbeit ganz dem "kritischen Dialog zwischen Führern und Geführten" 

zu widmen. 

Dabei soll nicht verkannt werden, daß die Militärseelsorge in der bisherigen Form 

durchaus wichtiges geleistet hat und sich auch im internationalen Vergleich gewiß 

nicht zu verstecken braucht.6 Dies wurde jedoch bereits von den Befürwortern des 

MSV in zahllosen Artikeln herausgestellt, so daß diese Arbeit nur auf die Kritik-

punkte eingehen soll, wobei die Darstellung auf einige wenige beschränkt bleiben 

muß. Aus Platzgründen kann dabei nur auf bestimmte Details Bezug genommen 

                                                 
4 "Die heftige Polemik gegen die Militärseelsorge ist im Grunde nur zu verstehen, wenn hinter 

ihr die Ablehnung der militärisch gestützten Sicherheitspolitik des Staates steht. Also: Gegen 
Militärseelsorge ist man deswegen, weil man im Grunde gegen die Existenz von Soldaten ist."  
Militärbischof Heinz-Georg Binder: "Zur Diskussion über die Militärseelsorge und den 
Militärseelsorgevertrag", Eisenach, 4.5.1991, in: epd Dokumentation Nr. 24a/91, S. 4 (3–4). 

5 "Die Einwände gegen den Militärseelsorgevertrag beruhen nach Einschätzung des 
Generaldekans [Ottemeyer, Anm. d. Verf.] auf Mißverständnissen und Vorurteilen." Siehe 
o.V.: "Gegen zwei Modelle der Militärseelsorge", evangelische information 3/93, S. 6. 

6 Eine Übersicht über die verschiedenen Formen findet sich in: Bock, M.: "Religion im Militär. 
Soldatenseelsorge im internationalen Vergleich", München 1994. 
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werden, für einen umfassenden Überblick über die Regelung der Militärseelsorge 

in der Bundeswehr sei auf die einschlägige Literatur verwiesen.7 

§ 36 Soldatengesetz (SG) garantiert allen Soldaten einen Anspruch auf Seelsorge. 

Seit 1957 scheint sich die Fürsorgepflicht des Staates diesbezüglich jedoch auf 

diejenigen Soldaten zu konzentrieren, die Angehörige der katholischen oder 

evangelischen Kirche sind. War dies in den alten Bundesländern immerhin 

nachvollziehbar, wenn auch nicht gutzuheißen, so muß es doch sehr verwundern, 

daß der Wehrbeauftragte in seinem Jahresbericht 1992 ein seelsorgerliches 

"Vakuum" dort befürchtet, wo in den neuen Bundesländern evangelische Soldaten 

von neben- statt hauptamtlichen Pfarrern betreut werden und nicht dort, wo für 

85 % der Soldaten überhaupt keine seelsorgerliche Betreuung vorgesehen ist.8 

Aus diesem Grund wird in Kapitel 2 zunächst die Notwendigkeit einer Seelsorge 

für alle Soldaten begründet. 

Die eingeschränkte Sichtweise hat zudem bereits bei der geltenden Regelung dazu 

geführt, daß die Rechte der Mitglieder der beiden Großkirchen bis ins letzte 

Detail festgeschrieben wurden, während für Konfessionslose und Angehörige 

anderer Religionen eine beträchtliche Rechtsunsicherheit besteht. Diese 

Diskrepanz wird in Kapitel 3 dargestellt. 

Verfolgt man die gegenwärtige Diskussion um die Militärseelsorge, so scheint es 

den Befürwortern des MSV einzig um eine optimale religiöse Versorgung der 

(katholischen und protestantischen) Soldaten zu gehen.9 Vertragliche Regelungen 

zwischen Staat und Kirche dürfen aber nicht allein unter dem Gesichtspunkt 

optimaler Religionsausübung betrachtet werden. Denn: "Das Grundgesetz legt 

[...] dem Staat als Heimstatt aller Staatsbürger ohne Ansehen der Person welt-

anschaulich-religiöse Neutralität auf. Es verwehrt die Einführung staatskirchen-

                                                 
7 Z.B. die "Dokumentation zur Katholischen und Evangelischen Militärseelsorge", herausgege-

ben vom Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr und vom Katholischen Militär-
bischofsamt, Bonn 1991. 

8 Vgl. den Jahresbericht des Wehrbeauftragten 1992, dem auch die Prozentzahl entnommen ist. 
"Unterrichtung durch den Wehrbeauftragten. Jahresbericht 1992", Deutscher Bundestag, 12. 
Wahlperiode, Drucksache 12/4600, S. 16. 

9 "Damit verzichten die Landeskirchen vorerst auf eine Möglichkeit optimaler Wahrnehmung 
der christlichen Verkündigung und Seelsorge für viele Soldaten." Brief von Dr. Gerhard 
Stoltenberg, Bundesminister der Verteidigung, an den Leiter des Kirchenbundsekretariats, 
Bonn, 6. Mai 1991. Zitiert nach epd Dokumentation 24a/91, S. 20. 
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rechtlicher Rechtsformen und untersagt auch die Privilegierung bestimmter 

Bekenntnisse."10 Sämtliche Regelungen über eine Militärseelsorge haben sich im 

Rahmen dieser Vorgaben des Grundgesetzes (GG) zu bewegen. Diesbezügliche 

Bedenken werden in Kapitel 4 vorgebracht. 

Schließlich wird in Kapitel 5 noch gezeigt, daß die derzeitige Militärseelsorge-

praxis durchaus nicht so pauschal als "bewährt" bezeichnet werden kann, wie dies 

die Befürworter des MSV zu tun pflegen. 

Um den Dialog zwischen Führern und Geführten nicht nur kritisch, sondern auch 

konstruktiv werden zu lassen, folgen in Kapitel 6 einige Vorschläge, die bei einer 

anstehenden Neuregelung der Militärseelsorge Berücksichtigung finden könnten. 

Nach diesen mehr an Einzelheiten orientierten Erörterungen wird in der Schluß-

betrachtung noch einmal die Bedeutung der Militärseelsorge als Ganzes hervorge-

hoben. 

Der christliche Leser sei angehalten, sich einmal in die Rolle des nichtchristlichen 

Soldaten hineinzuversetzen. Mangelndes Gespür für die Empfindungen und 

Bedürfnisse Andersdenkender scheint nämlich einer der Hauptgründe für die 

Zustände zu sein, auf die hiermit hingewiesen werden soll. 

2. Seelsorge und freie Religionsausübung 

2.1. Seelsorge 

Der Begriff "Seelsorge" wird im folgenden ohne religiösen Bezug verwendet. Bei 

der seelsorgerlichen Arbeit der Militärgeistlichen stehen nämlich keineswegs 

spezifisch religiöse Aspekte im Vordergrund. Typische Probleme sind vielmehr:11 

• Tod/Verletzung/Erkrankung eines nahestehenden Menschen oder Kameraden 

• Probleme mit der Lebenspartnerin/Trennung 

                                                 
10 BverfGE 19, 206–289, zitiert nach: Fischer, E.: Staat und Kirche im vereinigten Deutschland, 

Berlin – Aschaffenburg 1990, S. 8. 
11 Vgl. die Aufzählung in Simanowski, A.: "Suchen, was verloren ist", in: "Das seelsorgerliche 

Gespräch mit dem jungen Erwachsenen. Militärseelsorgerliche Erfahrungen und Anregungen 
für die Praxis", herausgegeben vom Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr, Bonn 
1990, S. 48 (46–52). 
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• Gefängnisstrafe 

• Eigene Verletzung oder Krankheit 

• Kündigung/Arbeitslosigkeit 

• Pensionierung/Ruhestand 

• Familienzuwachs 

• Sexuelle Probleme 

• Berufliche Neuorientierung 

• Finanzielle Belastungen 

• Änderungen der Arbeitsbedingungen/des Dienstpostens 

Auch, wenn man hier durchaus Bezüge zur Religion sehen kann, so muß doch 

festgestellt werden, daß derartige Probleme religiöse wie nicht religiöse Soldaten 

treffen können und daß daher eine seelsorgerliche Betreuung für alle Soldaten 

vorzusehen ist, wie sie auch immer ausgestaltet sein mag. 

2.2. Freie Religionsausübung 

Falls der Soldat Mitglied einer Religionsgemeinschaft ist, so sind seine Möglich-

keiten zur freien Religionsausübung beim Militär in der Regel mehr oder weniger 

stark eingeschränkt. Wie sehr, das hängt davon ab, welche religiösen Pflichten 

(z.B. Gottesdienste, Gebete, Reinheitsvorschriften) ihm sein Glaube auferlegt und 

welche Möglichkeiten der Soldat hat, am religiösen Leben seiner Religions-

gemeinschaft teilzuhaben. 

Mitglieder der beiden christlichen Großkirchen dürften in beiderlei Hinsicht die 

wenigsten Einschränkungen erfahren. Weder sind ihnen Pflichten auferlegt, die 

sich mit dem militärischen Dienst nur ausgesprochen schwer in Einklang bringen 

ließen (wie z.B. Gebete zu bestimmten Tageszeiten), noch ist die Teilnahme am 

religiösen Leben übermäßig eingeschränkt, da praktisch an jedem Standort eine 

Gemeinde zumindest einer der beiden Großkirchen zu finden sein dürfte. Deren 

Mitglieder haben auch am ehesten die Möglichkeit, während des Dienstes mit 

Glaubensgenossen zusammen zu sein. 

Ganz anders stellt sich hingegen die Situation für Angehörige kleinerer Religions-

gemeinschaften dar. Diese haben Gemeinden bzw. Geistliche oftmals nur in grö-
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ßeren Städten. Eine Teilnahme am Gemeindeleben nach Dienstschluß wird daher 

häufig nicht möglich sein. Kameraden des gleichen Glaubens werden ebenfalls 

nur selten und in geringer Zahl zu finden sein. Eine praktikable Versorgung mit 

Geistlichen der betreffenden Religionsgemeinschaft im Rahmen einer 

institutionalisierten Militärseelsorge ist angesichts der geringen Zahl der 

betroffenen Soldaten und der Verteilung über die Standorte nicht denkbar. 

Im folgenden wird untersucht, ob die gegenwärtige Regelung zur Militärseelsorge 

diesen unterschiedlichen Verhältnissen Rechnung trägt oder ob sie Ungleichheiten 

möglicherweise verstärkt. Der Begriff "Militärseelsorge" soll dabei – wie 

allgemein üblich – sowohl die religiöse als auch die seelsorgerliche Betreuung 

bezeichnen und auch den Lebenskundlichen Unterricht (LKU)12 mit einschließen. 

3. Extreme Diskrepanz bei der Rechtssicherheit 

Obwohl es eigentlich selbstverständlich sein sollte, muß an dieser Stelle zunächst 

darauf hingewiesen werden, daß die bloße Feststellung, daß im Prinzip jede aner-

kannte Religionsgesellschaft die Einrichtung einer ihrer Größe entsprechenden 

Militärseelsorge fordern kann,13 weder der Religionsfreiheit noch der Fürsorge-

pflicht des Staates gerecht wird. Eine institutionalisierte Militärseelsorge mit 

einem hauptamtlichen Militärgeistlichen pro 1500 Soldaten des betreffenden 

Bekenntnisses14 ist nämlich spezifisch auf die Verhältnisse von Großkirchen 

ausgelegt und daher für alle anderen Religionsgesellschaften völlig unpraktikabel. 

Zwar kann man argumentieren, der Staat sei durch das Grundgesetz nicht 

gezwungen, Ungleiches schematisch gleich zu behandeln.15 Man sollte dies 

allerdings nicht lediglich dazu ausnutzen, um eine spezifisch großkirchliche 

Militärseelsorge zu legitimieren, und dann die schematische Gleichbehandlung 

wieder einführen, indem man darauf verweist, daß eine solche Regelung 

prinzipiell jeder Religionsgesellschaft zusteht. 

                                                 
12 Aufgrund des zwiespältigen Charakters des LKU zwischen kirchlichem und militärischen 

Unterricht kann an dieser Stelle keine knappe Definition gegeben werden. Es darf wohl 
vorausgesetzt werden, daß der LKU dem Leser ein Begriff ist. Anderenfalls sei auf die ZDv 
66/2 (Lebenskundlicher Unterricht) verwiesen.  

13 Vgl. ZDv 66/1 (Militärseelsorge), Ziff. 2. 
14 Vgl. ZDv 66/1 (Militärseelsorge), Ziff. 12. 
15 Vgl. Illguth, J.: "Rechtliche Aspekte der Militärseelsorge", in: "Militärseelsorge – Kirche auf 

der Grenze. Verfassungsrechtliche Argumente für und gegen die Militärseelsorge", Beiträge 
aus der ev. Militärseelsorge, Heft 29, März 1979, S. 45 (33–48). 
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Es ist gewiß auch nicht als Gleichbehandlung im Sinne des Grundgesetzes zu 

verstehen, daß sich sowohl der Christ als auch der Konfessionslose, Atheist oder 

Andersgläubige an einen christlichen Seelsorger wenden kann. Insbesondere, 

wenn man schon für die beiden großen christlichen Konfessionen getrennte 

Seelsorger für nötig hält, wird man es den übrigen Kameraden kaum zumuten 

können, bei persönlichen Problemen einen Geistlichen aufzusuchen, dessen 

Weltanschauung sie kritisch gegenüber stehen oder sogar ablehnen.  

Doch wie gesagt, grundsätzlich ist gegen spezifisch großkirchliche Regelungen 

nichts einzuwenden, und eine Mitbetreuung der anderen Soldaten durch 

christliche Militärgeistliche mag unter bestimmten Umständen vielleicht die 

einzige praktikable Lösung sein. Allerdings wäre in diesem Fall dafür zu sorgen, 

daß die Belange der Soldaten, für die eine institutionalisierte Militärseelsorge 

nicht in Frage kommt, anderweitig eine entsprechende Berücksichtigung finden. 

Die Freiwilligkeit der Teilnahme an spezifisch christlichen Veranstaltungen16 

stellt lediglich ein selbstverständliches Abwehrrecht dar und gewährleistet alleine 

noch keine freie Religionsausübung. 

Soldaten, für die keine institutionalisierte Militärseelsorge existiert, wird man die 

Teilnahme am religiösen Leben am ehesten durch entsprechend großzügige 

Urlaubsregelungen ermöglichen können, insbesondere, wenn die nächste 

Gemeinde sich in größerer Entfernung befindet, so daß dem Soldaten die Teil-

nahme nach Dienstschluß oder auch am Wochenende erschwert ist. Auch die 

Fahrtkosten wären in diesem Fall vom Staat zu tragen. 

Das Fehlen derartiger Regelungen steht in einem krassen Gegensatz zu der Viel-

zahl an Bestimmungen, die derartige Dinge für Angehörige der beiden Großkir-

chen regeln. Ihnen wird nicht nur großzügig Sonderurlaub für die Teilnahme an 

Rüstzeiten, Soldatenwallfahrten und Kirchen- oder Katholikentagen gewährt,17 

auch der Transport ist geregelt.18 

                                                 
16 Vgl. z.B. § 36 Soldatengesetz, "Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig." 
17 Vgl. ZDv 14/5 (Urlaubsrecht), Ziff. 74. 
18 Vgl. Rüstzeitrichtlinien der Evangelischen Militärseelsorge, Ziff. 10.1. Es darf wohl davon 

ausgegangen werden, daß auch bei Kirchentagen und Soldatenwallfahrten die Bundeswehr für 
den Transport sorgt. 
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Die allgemeine gehaltene Bestimmung der ZDv 66/1 (Militärseelsorge), Ziffer 2, 

daß Soldaten anderer Bekenntnisse in jedem Fall hinreichend Gelegenheit zur 

Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu geben ist, reicht für die Gewährung von 

Sonderurlaub für die Teilnahme am religiösen Leben nicht aus. Die detaillierte 

Aufzählung von Gründen für Sonderurlaub in der ZDv 14/5 (Urlaubsrecht) – bis 

hin zur Teilnahme an der Olympiade – wird zudem selbst bei wohlwollenden 

Vorgesetzten zu der Überzeugung führen, was dort nicht ausdrücklich erwähnt ist, 

rechtfertige auch keinen Sonderurlaub, geschweige denn eine Übernahme der 

Reisekosten. 

Auch die ZDv 40/1 (Standortdienstvorschrift) listet ausschließlich christliche 

Feiertage auf, an denen Soldaten, die am Gottesdienst teilnehmen wollen, grund-

sätzlich Dienstbefreiung zu gewähren ist (Ziff. 1205). Es wird nicht einmal er-

wähnt, daß es möglich sein könnte, daß ein Soldat anderen Bekenntnisses an 

einem Feiertag seiner Religion dienstfrei bekommen könnte. 

Doch auch der allgemeine Grundsatz der Freiwilligkeit der Teilnahme an 

religiösen Veranstaltungen bedarf einer Präzisierung. "Während die ZDv 66/1 

Militärseelsorge den Gottesdienst während der Dienstzeit in der Woche vorsieht, 

läßt sie die Frage ungeklärt für Nicht-Teilnehmer. Für ein ähnliches Problem, 

dem Fernbleiben vom Lebenskundlichen Unterricht, sehen dagegen die ZDv 66/2 

und die Trettner-Weisung Regelungen vor."19 Schon 1969 (!) stellte der damalige 

Wehrbeauftrage des Deutschen Bundestages fest: "Eine sinngemäße Anwendung 

der für den lebenskundlichen Unterricht erlassenen Bestimmungen bietet sich an; 

dieses führt aber bei den militärischen Vorgesetzten zur Unsicherheit der zu 

treffenden Entscheidung".20 Auch das Schreiben von Ausarbeitungen über 

religiöse Themen beim Fernbleiben vom Gottesdienst lehnt der Wehrbeauftragte 

ab und schägt vor: "Es erscheint deshalb erwägenswert, ... eine Bestimmung zu 

schaffen, die so gefaßt ist, daß sie den Schutzbereich des Grundrechts voll erfaßt. 

Dies könnte m.E. dadurch geschehen, daß Aufsatzthemen ausgeschlossen werden, 

die irgendeinen Bezug zur religiösen oder konfessionellen Einstellung des 

Soldaten haben. Auf keinen Fall darf eine derartige Beschränkung zu einer 

                                                 
19 Steuber, K.: "Militärseelsorge in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Untersuchung zum 

Verhältnis von Staat und Kirche", Mainz 1972, S. 202. 
20 Bundestagsdrucksache V/1825, S.3, zitiert nach Steuber, "Militärseelsorge", S. 202. 
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dienstlichen Beschäftigung führen, die den Soldaten veranlassen könnte, die 

Teilnahme am Gottesdienst als das 'kleinere Übel' anzusehen."21 

Hier wird deutlich, was für eine eigenwillige Auslegung der Fürsorgepflicht dann 

an den Tag gelegt  wird, wenn Soldaten von den freiwilligen Angeboten der 

Militärseelsorge keinen Gebrauch machen wollen. Erstens: Da § 36 SG völlig 

eindeutig bestimmt "Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig.", kann eine 

befohlene Teilnahme am Gottesdienst durch das bloße Fehlen einer Regelung für 

die Nichtteilnehmer in keiner Weise entschuldigt werden. Zweitens ist es bezeich-

nend, wenn nicht gar typisch, daß es auch heute – 25 Jahre später – immer noch 

keine Regelung gibt, die diese Unsicherheit zu Lasten der Nichtteilnehmer am 

Gottesdienst beseitigt. Und drittens dürfte eine solche Regelung auch keinesfalls 

so aussehen wie der Vorschlag des Wehrbeauftragten. 

Die freie Religionsausübung eines Teils der Soldaten darf nämlich nicht zu Lasten 

derer gehen, für die während der Dienstzeit gar kein Gottesdienst angeboten wird 

oder die ohnehin kein Interesse daran haben. Während die Angehörigen der 

beiden Großkirchen auf diese Weise Teile ihrer religiösen Betätigung in die 

Dienstzeit verlegen können, müssen alle anderen Soldaten dies in ihrer Freizeit 

tun bzw. werden länger in der Kaserne gehalten, als es die militärische 

Notwendigkeit rechtfertigt. 

Eine entsprechende Regelung müßte demnach so aussehen, daß Gottesdienste und 

alle anderen freiwilligen religiösen Veranstaltungen an den Anfang bzw. das Ende 

des Tagesdienstplanes gestellt werden und den Nichtteilnehmern während dieser 

Zeit Dienstfrei zu gewähren ist. Die Angehörigen der beiden Großkirchen werden 

dadurch in keiner Weise in ihrer Religionsausübung beeinträchtigt, geschweige 

denn benachteiligt. 

Im übrigen ist zu fragen, ob die Einführung von werktäglichen Gottesdiensten für 

Katholiken und Protestanten auf dem Dienstplan noch als Ausgleich von Ein-

schränkungen bezeichnet werden kann, oder ob hier nicht bereits eine Privile-

gierung dieser Bekentnisse vorliegt. 

                                                 
21 Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Az. I–Az. 02–03–06–00, Bad Godesberg, 

28. Mai 1969, S. 1 ff., zitiert nach Steuber, "Militärseeelsorge", S. 202. 
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4. Die Vorgaben des Grundgesetzes 

Das Grundgesetz legt dem Staat als Heimstatt aller Staatsbürger weltanschauliche 

Neutralität auf und verbietet die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse.22 

Militärseelsorge darf daher nicht allein unter dem Gesichtspunkt der freien Reli-

gionsausübung (Art. 4 GG) betrachtet werden. Ein Urteil des Bundesverfassungs-

gerichts vom 23.10.1951 besagt: 

"Eine einzelne Verfassungsbestimmung kann nicht isoliert betrachtet und 

allein aus sich heraus ausgelegt werden. Sie steht in einem Zusammenhang 

mit den übrigen Vorschriften der Verfassung, die eine innere Einheit 

darstellt. Aus dem Gesamtinhalt der Verfassung ergeben sich gewisse ver-

fassungsrechtliche Grundsätze und Grundentscheidungen, denen die 

einzelnen Verfassungsbestimmungen untergeordnet sind."23 

4.1. Verbot der Privilegierung bestimmter Bekenntnisse 

Neutralität bedeutet nicht, daß sich der Staat für die religiösen Bedürfnisse seiner 

Bürger überhaupt nicht zu interessieren hätte. Insbesondere dort, wo durch Ein-

griffe des Staates die freie Religionsausübung erschwert wird, ist dem Grundrecht 

durch geeignete Maßnahmen Geltung zu verschaffen. Das Grundgesetz bestimmt 

daher in Art. 141 der Weimarer Reichsverfassung (WRV):24 "Soweit das 

Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, 

Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die 

Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei 

jeder Zwang fernzuhalten ist." 

Einmal mehr ist eine extreme Diskrepanz bei der Umsetzung dieser Verfassungs-

grundlage festzustellen. Die Tatsache, daß das Grundgesetz auch anderen Geist-

lichen als nur denen der beiden Großkirchen den Zugang zu den Soldaten garan-

tiert, wird nämlich in den einschlägigen Vorschriften nicht einmal erwähnt. Viel-

mehr wird durch zahllose Verlautbarungen von Militärseelsorge und Bundeswehr 

gerade der Eindruck erweckt, erst der MSV ermögliche den freien Zugang zu den 

                                                 
22 Vgl. den Entscheid des Bundesverfassungsgerichts auf S. 3 f. dieser Arbeit. 
23 BVerfGE 1, 299 (312), zitiert nach Fischer, E.: "Volkskirche ade! Trennung von Staat und 

Kirche", 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin – Aschaffenburg 1993, S. 44. 
24 Art. 140 GG erklärt die "Kirchenartikel" der Weimarer Verfassung (Art. 136, 137, 138, 139 

und 141 WRV) zu Bestandteilen des Grundgesetzes. 
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Soldaten,25 was den falschen Umkehrschluß zu Lasten anderer Religionsangehöri-

ger nahe legt, der Zugang ihrer Geistlichen sei restriktiv zu handhaben. 

Auf der anderen Seite bestreiten nicht einmal die Verfechter des MSV, daß die 

Einrichtung einer staatlich bezahlten Militärseelsorge weit über die bloße Zulas-

sung von Geistlichen hinausgeht. Es ist daher nach der Begründung für diese 

Großzügigkeit zu fragen. 

Auf der Suche nach einer Begründung wird man allerdings feststellen, daß Art. 

141 WRV – der einzige Artikel der Verfassung, der die Militärseelsorge aus-

drücklich erwähnt! – in den meisten Abhandlungen über die Rechtsgrundlagen 

des MSV gar nicht erwähnt wird,26 geschweige denn im Vertrag oder den 

Vorschriften selbst. Ist es den Verfassern etwa unangenehm, daß der MSV so 

deutlich über den Wortlaut des Artikels hinausgeht? Soll verschleiert werden, daß 

Militärsseelsorge auch ohne Vertrag bereits durch das GG garantiert wird? 

Da sich die gegenwärtige Regelung keinesfalls durch Art. 141 WRV rechtfertigen 

läßt, wird stattdessen auf Art. 4 GG (ungestörte Religionsausübung) verwiesen.27 

Zweifellos läßt sich mit dem Recht auf freie Religionsausübung begründen, daß 

Regelungen über die Seelsorge in den Streitkräften getroffen werden, ob der MSV 

jedoch dem Sinn von Art. 4 gerecht wird, darf wohl bezweifelt werden. 

Das Menschenrecht der Religionsfreiheit ist nämlich insbesondere ein "Recht der 

Minderheit gegen die Mehrheit"28. Die bisherigen Ausführungen dürften 

allerdings deutlich gemacht haben, daß die jetzige, einzig auf die Belange der 

beiden Großkirchen zugeschnittene Form der Militärseelsorge diesem 

Minderheitenschutzcharakter des Grundrechts eher zuwiderläuft. 

                                                 
25 "Der Status als Bundesbeamter auf Zeit ist die 'Eintrittskarte' für den sicherheitsempfindlichen 

Bereich der Streitkräfte." Militärgeneraldekan Reinhard Gramm: "Streit um Militärseelsorge", 
loyal 7/81, S. 36 (36–37). 

26 Z.B. in der "Dokumentation zur Evangelischen Militärseelsorge", herausgegeben vom Evange-
lischen Kirchenamt für die Bundeswehr, Bonn  1991. 

27 So wird in der "Dokumentation zur Evangelischen Militärseelsorge" des Evangelischen 
Kirchenamtes für die Bundeswehr in Bezug auf Art. 4 (!) GG behauptet: "Dieser Artikel des 
Grundgesetzes ist der vom Staat an sich selbst gegebene Auftrag, eine Militärseelsorge einzu-
richten."  

28 Frhr. v. Campenhausen, A.: "Staatskirchenrecht", 2. Auflage, München 1983,  S. 55. Axel von 
Campenhausen steht gewiß nicht unter dem Verdacht, kirchenfreundliche Regelungen 
abschaffen zu wollen. 
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4.2. Weltanschauliche Neutralität 

Die Pflicht des Staates zu weltanschaulicher Neutralität verbietet es ihm, sich mit 

einer bestimmten Weltanschauung zu identifizieren. Dies ist für die Motivation 

der Streitkräfte von ganz besonderer Bedeutung. Ein Teil der Soldaten müßte sich 

sonst nämlich immer zum Kampf für eine Weltanschauung vereinnahmt fühlen, 

die er nicht teilt oder sogar ablehnt. 

Zudem hat der Soldat die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidi-

gen. Weltanschauliche Neutralität ist ein wichtiger Pfeiler dieser Ordnung. Allein 

schon der subjektive Eindruck des Soldaten, der Staat würde gegen diese Pflicht 

verstoßen, stellt bereits die Grundlage des Verteidigungswillens in Frage. 

Doch sollte Neutralität für den Staat kein großes Problem darstellen, schließlich 

erfordert sie keine besonderen Maßnahmen, sondern lediglich eine gewisse 

Zurückhaltung und Ausgewogenheit in bestimmten Bereichen. Formulierungen 

für eine Regelung zur Militärseelsorge hätten daher allgemein gehalten zu sein, 

anstatt ständig auf spezifisch christliche bzw. großkirchliche Begebenheiten 

abzuzielen. 

Dennoch ist in den Vorschriften ausdrücklich von Katholiken- bzw. (evangeli-

schen) Kirchentagen die Rede, wo es angebracht wäre, z.B. von religiösen bzw. 

weltanschaulichen Großveranstaltungen zu sprechen (wozu beispielsweise auch 

ein internationaler Atheistenkongreß zählen könnte), es ist von Rüstzeiten "der 

Militärseelsorge" (also wiederum nur für Angehörige der Großkirchen) die Rede, 

wo man ebensogut z.B. die Teilnahme von Soldaten an religiösen Einkehrtagen 

(die – in Anbetracht der geringen Anzahl bei kleineren Religionsgemeinschaften – 

nicht unbedingt ausschließlich für Soldaten sein müssen) hätte regeln können, 

usw. 

Zudem kann der staatliche Auftrag an die Militärseelsorge, "das religiöse Leben 

zu wecken, zu festigen und zu vertiefen", um dadurch "die charakterlichen und 

sittlichen Werte in den Streitkräften"29 zu fördern, von areligiösen Soldaten als 

Herabwürdigung ihrer Überzeugung empfunden werden, welche der Staat 

                                                 
29 Siehe ZDv 66/1 (Militärseelsorge), Ziff. 1. 
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offenbar nicht für geeignet hält, charakterliche und sittliche Werte zu fördern. 

Doch auch antireligiöse Weltanschauungen wie z.B. der Humanismus bekennen 

sich zu allgemein anerkannten ethischen Prinzipien. Umgekehrt kann religiösen 

Überzeugungen nicht pauschal eine besondere Eignung zur Förderung der hier 

angestrebten Werte zugesprochen werden, wie z.B. die weltweite Entwicklung 

des religiösen Fundamentalismus zeigt. 

Der Staat gibt seine weltanschauliche Neutralität allerdings gänzlich auf durch 

eine Formulierung in der ZDv 66/2 (Lebenskundlicher Unterricht), wo es unter 

Ziffer 2 heißt: Der Lebenskundliche Unterricht "soll dem einzelnen die Quellen 

zeigen, die dem Leben einen Sinn geben, und zu Ordnungen hinführen, durch die 

die Gemeinschaft lebenswert und damit verteidigenswert wird. [...] Der 

lebenskundliche Unterricht fußt auf den Grundlagen christlichen Glaubens und 

wird von den Militärgeistlichen erteilt." 

Der Staat sieht in den Grundlagen christlichen Glaubens, was auch immer er 

darunter verstehen mag, also nicht nur irgendwelche, sondern die Quellen, die 

dem Leben einen Sinn geben und die Gemeinschaft verteidigenswert machen. 

Hierdurch werden Soldaten anderer Weltanschauungen diskriminiert, die ihren 

Verteidigungswillen möglicherweise aus ganz anderen Quellen herleiten, die für 

sie persönlich vielleicht viel überzeugender sind als die christlichen. 

Die Formulierung gibt aber auch Anlaß zu Zweifeln an der Ernsthaftigkeit des 

Angebotes, eine Militärseelsorge auf deren Verlangen auch für andere Religions- 

oder auch Weltanschauungsgesellschaften einzurichten. Diesen könnte nämlich 

wohl kaum zugemutet werden, ihren Lebenskundlichen Unterricht ebenfalls auf 

den Grundlagen christlichen Glaubens abzuhalten. 

Es muß außerdem mit allem Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß die 

einzige Ordnung, die die Bundeswehr zu verteidigen hat, die freiheitlich-demo-

kratische Grundordnung ist, sonst gar nichts und erst recht nicht irgendwelche 

verschwommenen Ordnungen, deren Grundlagen bereits reine Glaubenssache 

sind. Jegliche Aufweichung oder Vernebelung diese Auftrages ist entschieden 

abzulehnen! 
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5. Militärseelsorge in der Praxis 

Bisher wurde gezeigt, daß die geltende Regelung für die Militärseelsorge überaus 

großzügige Regelungen für Angehörige der beiden Großkirchen vorsieht, wohin-

gegen die gebotene Präzisierung der Rechte Andersdenkender praktisch nicht 

stattfand. Ihnen wird einzig das selbstverständliche Recht eingeräumt, an den 

Veranstaltungen der Militärseelsorge nicht teilzunehmen.  

Diese Freiwilligkeit der Teilnahme wird von den Befürwortern des MSV stets 

gebührend hervorgehoben. Dabei übersehen sie geflissentlich, daß im zivilen 

Leben wohl kaum jemand auf die Idee käme, in Analogie zum Lebenskundlichen 

Unterricht eine Pflicht zu einmaligen Besuch des Religionsunterrichtes 

einzuführen, bevor man sich davon befreien lassen kann.30  

Aber ist wenigstens diese Freiwilligkeit, dieses minimale und selbstverständliche  

Zugeständnis, tatsächlich gewährleistet? 

Während der Soldat eine Freiwilligkeit bei der Teilnahme am Gottesdienst ver-

mutlich als selbstverständlich voraussetzen wird, wird er beim Lebenskundlichen 

Unterricht aufgrund des – zumindest formal – dienstlichen und auch militärischen 

Charakters eine Pflicht zur Teilnahme annehmen müssen. Daher ist es 

erforderlich, alle Soldaten auf die Freiwilligkeit des LKU hinzuweisen. Aus 

eigener Erfahrung kann ich dazu nur feststellen, daß noch nicht einmal dies 

überall praktiziert wird. 

Da aber noch so viele schlechte persönliche Erfahrungen immer als Einzelfälle 

abgetan werden könnten, sollen an dieser Stelle Ergebnisse einer Studie des 

Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr präsentiert werden, die 

belegen, daß es um die Freiwilligkeit der Teilnahme – zumindest am LKU – 

schlecht bestellt ist.31 

                                                 
30 "Soldaten, die nach gründlicher Überlegung am lebenskundlichen Unterricht nicht teilnehmen 

wollen, sind durch die Disziplinarvorgesetzten von der Teilnahme grundsätzlich zu befreien. 
Jedoch sollten sie, um sich ein Urteil bilden zu können, den Unterricht durh einmalige 
Anwesenheit kennengelernt haben." ZDv 66/2 (Lebenskundlicher Unterricht), Ziff. 5. 

31 Klein, P.; Scheffler, H.: "Der Lebenskundliche Unterricht in der Bundeswehr im Urteil von 
Militärpfarrern und Soldaten", Berichte des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundes-
wehr, Heft 44, München 1987. 
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In dieser Studie wurden 1048 Soldaten aller Dienstgradgruppen (bis Ebene 

Kompaniechef) sowie 170 Militärpfarrer nach ihren Erfahrungen mit dem Lebens-

kundlichen Unterricht befragt. Hinsichtlich der Freiwilligkeit kommen die 

Verfasser zu dem Ergebnis: "Im Truppenalltag kommt diese Regelung nach 

Meinung der Militärpfarrer jedoch kaum zur Anwendung, weil die Soldaten lieber 

in den Lebenskundlichen Unterricht gehen, als einen anderen Dienst ausüben zu 

müssen. 84,2 % der Militärpfarrer [...] behaupten, dies träfe auch dann zu, wenn 

die Soldaten vom Lebenskundlichen Unterricht selbst nichts hielten."32 

Welcher Art dieser "andere Dienst" sein kann, zeigt die Studie an anderer Stelle: 

"Offenbar ist der Grad der Freiwilligkeit bei Unteroffizieren doch um einiges 
höher als bei Mannschaften. Dies hat wahrscheinlich weniger etwas damit zu 
tun, daß von den Vorgesetzten direkter Zwang zur Teilnahme ausgeübt wird, 
sondern liegt eher daran, daß die für den Lebenskundlichen Unterricht vor-
gesehenen Formen von Ersatzbeschäftigung für Mannschaften anders, d.h. in 
der Regel unangenehmer sind als die für Unteroffiziere. In der Tat berichteten 
erstere auch signifikant häufiger von Geräte- und Waffenpflege und von 
Revierreinigen und Putzen, letztere dahingegen eher von normalem Tages-
dienst und schriftlichen Ausarbeitungen sowohl über Themen des Lebenskund-
lichen Unterrichts als über allgemeindienstliche Themen. Offiziere sprachen in 
erster Linie vom normalen Tagesdienst als Ersatzbeschäftigung. [...] Putzen, 
Revierreinigen usw. wurde von ihnen kaum erwähnt."33 

Dem sei noch einmal der Wortlaut der "Weisung für die Zusammenarbeit mit den 

Militärgeistlichen" gegenübergestellt, in der es heißt: "Für Soldaten, die nicht am 

Lebenskundlichen Unterricht teilnehmen, ist eine angemessene Selbstbeschäfti-

gung unter Aufsicht anzusetzen; anderer Dienst ist grundsätzlich nicht vorzu-

sehen."34 

                                                 
32 Klein, P.; Scheffler, H.: "Der Lebenskundliche Unterricht", S. 87. 
33 Klein, P.; Scheffler, H.: "Der Lebenskundliche Unterricht", S. 109. 
34 Der Generalinspekteur der Bundeswehr: "Weisung für die Zusammenarbeit mit den Militär-

geistlichen" – Fü S I 4 – Az 36-01-10 – vom 12. 11. 1984, Ziff. 3 c). 
 In den neuen Bundesländern ist die Freiwilligkeit noch weiter eingeschränkt worden. Dort gibt 

es offiziell keinen Lebenskundlichen Unterricht, sondern Gruppengespräche mit Pfarrern. 
Dazu ist festgelegt: "Der Soldat hat die Freiheit, über seine Teilnahme/Nichtteilnehme an 
diesen Gruppengesprächen zu entscheiden. Für Soldaten die an diesen Gruppengesprächen 
nicht teilnehmen wollen, ist während der Dienstzeit Ausbildungsdienst durchzuführen." Der 
Bundesminister für Verteidigung, "Weisung für die Zusammenarbeit mit den für Seelsorge an 
Soldaten beauftragten Pfarrern der evangelischen Landeskirchen im Wehrbereich VII und 
VIII", Bonn, 6. September 1991, Ziff. 5 d).  
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Da der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages sich bereits 1966 aufgrund 

von diesbezüglichen Eingaben zu einer Stellungnahme veranlaßt sah,35 wäre es 

interessant gewesen, einmal die Entwicklung von Anzahl und Art dieser Eingaben 

seitdem zu verfolgen, um weitere Erkenntnisse über die Freiwilligkeit der Teil-

nahme, auch am Gottesdienst, zu erhalten. Leider lehnte es der Wehrbeauftragte 

aber unter Berufung auf nicht näher bezeichnete datenschutzrechtliche Gründe ab, 

hierüber Auskünfte zu erteilen.36 

Zur der praktizierten Auffassung von "Freiwilligkeit" noch ein paar Gedanken 

von Pfarrer Axel Noack: 

"Der [...] 'gemeinsamen Verantwortung' entspricht eine starke staatliche 

Förderung der Militärseelsorge. Zunächst vorallem finanziell. Daneben gibt es 

aber auch den – durchaus sanften – staatlichen 'Nachdruck' mit dem nun der 

Soldat mit dem Evangelium beglückt werden sollen. Wir im Osten haben ein 

superscharfes Gespür für so eine Art 'doppelte Freiwilligkeit'. In der DDR war 

alles freiwillig (FDJ, Jugendweihe, Wahlteilnahme) aber schon ganz kleine 

Kinder wußten genau, wo es ratsam war freiwillig 'Einsicht in die Notwendig-

keit' zu zeigen. Da ist auch in der Soldatenseelsorge problematisch. Ein 

Gottesdienst, an dem die Soldaten alle teilnehmen, die Unteroffiziere aber, die 

nicht teilnehmen 'müssen' draußen vor der Tür stehen, ist keine Groteske, 

sondern anzutreffende Wirklichkeit. Ein äußerst problematischer Glaubenssatz 

der Militärseelsorge lautet: 'Außerhalb der Dienstzeit der Soldaten geht 

nichts!' Wieviel Staatliche Förderung 'verträgt' das Evangelium, daß es das 

freie Angebot der freien Gnade Gottes bleibt und auch die Kraft der 

Unabhängigkeit behält 'Regierende und Regierte' an Gottes Reich, Gottes 

Gebot Gerechtigkeit' zu 'erinnern'? In der DDR war das ja Staatsdoktrin, das 

man die Leute zu ihrem Glück zwingen mußte: 'Alles zu Wohl des Volkes'. Aber 

das Volk wurde nicht gefragt!"37 

                                                 
35 Vgl. S. 8 f. 
36 Antwort des Wehrbeauftragten vom 24.2.1994 auf eine Anfrage des Verfassers, Az. WB 1 - 

2619. 
37 Noack, A.: "Neuordnung der Militärseelsorge – ein Lernprozess in Ost und West", in: epd 

Dokumentation Nr. 25/92, S. 15 (14–16). Die Rechtschreibung im Zitat entspricht der des 
Originals. 
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6. Vorschläge für Verbesserungen 

Die Zeiten, in denen die Militärseelsorge auf 95 % Katholiken und Protestanten 

verweisen konnte,38 sind längst vorbei.39 In den neuen Bundesländern gehören nur 

15 % der Soldaten einer dieser beiden Konfessionen an.40 Wer aber die 

Einrichtung einer staatlich bezahlten Militärseelsorge in den alten Bundesländern 

mit Mehrheitsverhältnissen begründet, darf in den neuen Bundesländern die 

Mehrheit der konfessionslosen Soldaten nicht ignorieren. 

Im folgenden werden die bisher ganannten Kritikpunkte und Überlegungen aufge-

griffen, um Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Militärseelsorge auch den Bedürf-

nissen dieser Kameraden entsprechen kann. 

6.1. Seelsorgerische Betreuung für alle 

Wie bereits in Kapitel 2 dargestellt, ist bei allen Soldaten von einem Bedarf nach 

Seelsorge auszugehen. Eine denkbare Diskussion, ob in § 36 SG etwa nur eine 

religiöse Seelsorge gemeint sei, würde der Thematik nicht gerecht. Und selbst 

wenn dies der Fall sein sollte, so gebietet es doch die Fürsorgepflicht des Staates, 

eine entsprechende Betreuung sicherzustellen. 

Die Militärseelsorge kann nicht ausschließlich Geistlichen übertragen werden, 

deren Anzahl sich ja immer nur am Anteil der Soldaten der betreffenden Konfes-

sion ausrichten kann und darf. Der Anspruch, eine seelsorgerliche Betreuung allen 

Soldaten zukommen zu lassen, erfordert es, daß sich auch die Zahl der Seelsorger 

an der Gesamtzahl der Soldaten ausrichtet. 

Daher sind zumindest für die Soldaten, für deren Bekenntnis keine kirchliche 

Militärseelsorge existiert, weitere Seelsorger vorzusehen, deren Neutralität in 

weltanschaulichen Fragen zumindest dadurch zum Ausdruck gebracht werden 

müßte, daß sie nicht gerade ein geistliches Amt bekleiden. Wenngleich wohl 

                                                 
38 "Die Evangelische und katholische Kirche vereinigen auf sich etwa 95 v.H. der Mitglieder 

aller Religionsgemeinschaften in der Bundesrepublik." ZDv 66/1 (Militärseelsorge), Ziff 2, 
Fußnote. 

39 So waren bereits 1991 in Gesamtdeutschland nur noch 36,9 % der Bevölkerung evangelisch 
und 35,4 % katholisch, 27,7 % gehörten keiner der beiden Großkirchen an. Vgl. o.V.: "Auf 
dem Weg in die Drittelgesellschaft", idea spektrum 8/93, S. 4. 

40 O.V.: "Hauptamtliche Militärpfarrer nötig", evangelische information 19/92, S. 4. 
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niemand in diesen Dingen wirklich völlig neutral sein kann, so wäre doch in den 

Gesprächen Zurückhaltung geboten und gerade keine bestimmte weltanschauliche 

oder religiöse Richtung vorzugeben. 

Diese neutrale Form der Seelsorge kann durch eine Stärkung des Sozialdienstes 

der Bundeswehr geschehen. Seine Aufgaben decken alle in Abschnitt 2.1 aufge-

zählten typischen Probleme ab.41 Seine Mitarbeiter sind staatlich anerkannte 

Fachkräfte "und verfügen als solche insbesondere über Kenntnisse auf wissen-

schaftlichen Gebieten, die sich mit psychischen, physischen und sozialen 

Problemen befassen. Sie kennen die in Betracht kommenden gesetzlichen und 

sonstigen Hilfsmöglichkeiten und sind beratend, planend, organisierend und 

koordinierend tätig. Sie bieten Hilfe zur sozialen Integration durch Beratung und 

soziale Therapie und tragen in partnerschaftlicher Kooperation mit Verwaltung 

und Dritten zur Überwindung von persönlichen Konflikten und Notständen bei. 

In ihrem Fachbereich sind die Sozialarbeiter/-innen eigenverantwortlich tätig und 

entscheiden selbständig."42 

Der Sozialdienst der Bundeswehr bietet nicht nur seelischen Beistand, sondern 

auch Hilfe in finanziellen, rechtlichen und behördlichen Fragen, gleichsam "alles 

aus einer Hand". 

Es wäre dafür zu sorgen, daß ausreichend viele Sozialarbeiter bereitstehen, deren 

Rechte und Status denen der Militärgeistlichen gleichzustellen sind. In den neuen 

Bundesländern, wo der ganz überwiegende Teil der Soldaten keiner Konfession 

angehört, wird die seelsorgerliche Betreuung zum Großteil durch Mitarbeiter des 

Sozialdienstes der Bundeswehr erfolgen müssen. Dadurch wird niemandem ver-

wehrt, einen Geistlichen aufzusuchen, wenn ihm dies lieber ist.  

                                                 
41 Vgl. die Aufzählungen in "Sozialdienst in der Bundeswehr", Neufassung – VMBl 1983 S. 159, 

Ziff. 2.3.1, 3.2, 3.7.1 sowie 3.7.2. 
42 "Sozialdienst der Bundeswehr", Ziff. 3.6, Neufassung – VMBl 1983, S. 159. 
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6.2. Präzisierung der Rechte von Minderheiten 

Es ist sicherzustellen, daß die freie Religionsausübung und Freiwilligkeit der Teil-

nahme an seelsorgerischen Veranstaltungen nicht nur auf dem Papier stehen, 

sondern für alle Soldaten auch tatsächlich gewährleistet sind.  

Schon allein die Rücksichtnahme auf Andersdenkende gebietet es, freiwillige 

Veranstaltungen der Militärseelsorge an den Anfang oder das Ende des täglichen 

Dienstes zu stellen und Nichtteilnehmern dienstfrei zu gewähren. Der Umstand, 

daß Soldaten von ihrem Recht auf freie Religionsausübung Gebrauch machen, 

darf nicht dazu führen, daß die Kameraden, die dies nicht für nötig halten, ihre 

Zeit ohne militärischen Grund in der Kaserne verbringen müssen. Die Soldaten 

sind auf die Freiwilligkeit der Teilnahme ausdrücklich hinzuweisen. 

Die Vorschriften sind dahingehend zu ändern, daß nicht mehr ausdrücklich auf 

christliche Feiertage, Katholiken- oder Kirchentage, Rüstzeiten der Militärseel-

sorge etc. Bezug zu nehmen ist, sondern vielmehr von religiösen bzw. weltan-

schaulichen Feiertagen, Veranstaltungen, Einkehrtagen usw. die Rede sein sollte. 

Zum einen wird so der Eindruck vermieden, der Staat identifiziere sich mit be-

stimmten Bekenntnissen oder privilegiere sie. Zu anderen kann nur durch 

allgemein gehaltene Formulierungen eine freie Religionsausübung wirklich 

gewährleistet und dem Minderheitenschutzcharakter der Religionsfreiheit Genüge 

getan werden. 

Gerade wenn der Staat die Kosten für eine institutionalisierte Militärseelsorge 

pauschal übernimmt, so muß er gegebenenfalls auch die Kosten übernehmen, die 

Angehörigen kleinerer Religionsgemeinschaften durch die erschwerte Teilnahme 

am religiösen Leben ihrer Gemeinde entstehen, insbesondere Fahrtkosten. Die 

dadurch enstehenden zusätzlichen Aufwendungen dürften im Vergleich zu den 

über 50 Mio. DM, die jährlich für die katholische und evangelische 

Militärseelsorge gezahlt werden,43 nicht ins Gewicht fallen. 

                                                 
43 Vgl. Bundeshaushaltsplan 1994, Kapitel 1406 Militärseelsorge. 
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6.3. Regelung des LKU 

Die Unklarheit über den Charakter des LKU wird bereits seit langem beklagt. 

Während die Vorschrift 66/2 versucht, einen gewissen militärischen Zweck zu 

begründen (wohl, um sein Erscheinen auf dem Dienstplan zu rechtfertigen), wird 

er kirchlicherseits als "rein kirchlicher Unterricht"44 angesehen. Im Zuge einer 

Neuregelung der Militärseelsorge ist hier unbedingt Klarheit zu schaffen. 

Dazu ist zunächst festzulegen, ob eine Notwendigkeit für einen Lebenskundlichen 

Unterricht besteht. Falls nicht, so kann von kirchlicher Seite durchaus ein solcher 

Unterricht abgehalten werden, allerdings müßte dies dann außerhalb der 

Dienstzeit und auf freiwilliger Basis geschehen. 

Falls eine militärische Notwendigkeit für den LKU besteht, so ist er konsequen-

terweise als Dienst anzusetzen und für alle Soldaten verbindlich. 

Sodann wird festzulegen sein, welche Werte und Ordnungen in einem solchen 

Unterricht zu vermitteln sind. In einem militärischen Unterricht können dies 

einzig und allein die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die darin 

genannten Werte sein.  

Wer sollte diese Werte wohl glaubhafter vermitteln als der militärische Vorge-

setzte, der freiwillig eine längere Zeit dient und der nicht nur bereit ist, für diese 

Ordnung sein Leben und seine Gesundheit zu opfern, sondern auch täglich 

persönliche Einschränkungen durch den militärischen Dienst in Kauf nimmt? 

Etwa Vertreter einer Institution, die nicht bereit ist, verfassungsmäßige 

Grundsätze wie Demokratie, Gleichberechtigung der Geschlechter, Freiheit der 

Forschung und Lehre oder Arbeitnehmermitbestimmung in ihren eigenen Reihen 

zu verwirklichen? Ausgerechnet jene, die als einzige von der staatsbürgerlichen 

Pflicht, die freiheitliche demokratische Grundordnung auch unter Einsatz ihres 

Lebens verteidigen zu müssen, grundsätzlich ausgenommen sind?45 

                                                 
44 "[...] dieses ist wirklich ein kirchlicher Unterricht. Ich habe keine Erfahrung gesammelt, die 

dem entgegensteht." Militärbischof Heinz-Georg Binder: "Änderung des Militärseelsorgever-
trages nicht notwendig", epd Dokumentation 52/90, S. 11 (9–14). 

45 Geistliche sind vom Wehrdienst freigestellt. Vgl. Steuber, "Militärseelsorge", S. 14. 
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Etwa Vertreter einer Institution, deren einer Teil ständig den Rechtsstaat (Stich-

wort: "Kirchenasyl") bzw. die Bundeswehr (Stichwort: U-Bahn-Plakate der berli-

ner Patmos-Gemeinde: "Das lernt man bei der Bundeswehr: Drohen, töten, ver-

nichten.") in Frage stellt und deren anderer Teil es ebensohäufig nicht für nötig 

hält, sich von derlei Aktionen deutlich zu distanzieren? Einer Institution, von der 

es bis heute "kein unzweideutiges und uneingeschränktes Ja"46 zum 

Gewaltmonopol des demokratischen Rechtsstaates gibt? 

Obwohl die Vorschriften nichts darüber aussagen, soll nicht verkannt werden, daß 

eine der Aufgaben des LKU auch darin gesehen wird, dem Soldaten die Möglich-

keit zu geben, sich gegenüber jemandem auszusprechen, der außerhalb von Befehl 

und Gehorsam steht und gleichsam eine Mittlerfunktion zwischen Untergebenen 

und Vorgesetzten übernehmen kann. Hierfür bedarf es jedoch nicht unbedingt 

Geistlicher. Das geistliche Amt des Militärseelsorgers wird nämlich gerade bei 

den Soldaten, die bewußt keiner Kirche angehören, eher zu einer ablehnenden 

Haltung führen. Selbst bei christlichen Soldaten trifft man die skeptische 

Vermutung an, beim Militärgeistlichen nur theologische Standardantworten zu 

erhalten. 

Für die Erteilung des LKU können daher neben den militärischen Vorgesetzten 

auch die weltanschaulich neutralen Mitarbeiter des Sozialdienstes der 

Bundeswehr in Erwägung gezogen werden. Zumindest gelegentlich könnten aber 

auch Reservisten den LKU abhalten, deren Zivilberuf im Zusammenhang mit dem 

Thema des Unterrichtes steht, z.B. Professoren der Philosophie, Theologie oder 

Rechtswissenschaften, Richter, Menschenrechtler, Entwicklungshelfer etc. 

Reservisten sind mit den Problemen des soldatischen Alltags vertraut und können 

gleichzeitig außerhalb der Hierarchie der betreffenden Einheit stehen. 

6.4. Seelsorge als Aufgabe des Vorgesetzten 

Durch die Einrichtung einer Militärseelsorge mit speziellen Militärseelsorgern 

darf keinesfalls der Eindruck entstehen, die militärischen Vorgesetzten würden 

damit auch nur teilweise von ihrer Fürsorgepflicht entbunden. Es besteht zwar die 

                                                 
46 Polizeipfarrer Martin Krolzig, "Krawalle – was nun?", idea spektrum 37/92, S. 15 (15–18). 
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Notwendigkeit von Seelsorgern mit einer entsprechenden Qualifikation, die 

außerhalb der Hierarchie stehen; dennoch ist anzustreben, daß der Soldat auch bei 

persönlichen Problemen im Vorgesetzten den ersten Ansprechpartner sieht. 

Darauf am Anfang der betreffenden Vorschriften hinzuweisen, würde keine 

Diskriminierung der Militärseelsorger darstellen. Denn gerade beim Vorgesetzten 

muß dieses Bewußtsein ständig wachgehalten werden, da er sich durch sein 

Verhalten auch für die persönlichen Probleme seiner Soldaten aufgeschlossen 

zeigen muß. 

Es wäre auch zu überlegen, ob in diesem Sinne Erfahrungen der Militärseeelsorge 

nicht verstärkt Eingang in die Unteroffiziers- und Offiziersausbildung erhalten 

sollten. Insbesondere ist hierbei die Fähigkeit zu vermitteln, Verhaltensweisen 

von Soldaten zu erkennen, die auf ernsthafte Probleme oder gar Selbstmord-

absichten hinweisen können. 

7. Schlußbetrachtung 

Mitte Juli entschied sich der Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands für eine 

Neuordnung der Militärseelsorge. Diese Entscheidung wurde aus Kreisen der 

Bundeswehr und Militärseelsorge heftig kritisiert. So sprach Militärgeneraldekan 

Johannes Ottemeyer von einem "späten Erfolg der SED-Propaganda"47. 

Allein die in dieser Arbeit angesprochenen Aspekte sollten deutlich gemacht 

haben, daß – unabhängig von den möglichen Beweggründen des Kirchenrates – 

Kritik an der geltenden Regelung der Militärseelsorge keineswegs pauschal als 

linksradikal oder militärfeindlich abgetan werden kann. "Wer aber grundsätzlich 

jedes Gespräch über Änderungen ablehnt und jetzt schon den zwischen Kirche 

und Staat vor 35 Jahren geschlossenen Vertrag als besten aller möglichen 

hinstellt, verwechselt das Bestehende mit dem Sachgemäßen."48 

Militärseelsorge ist wichtig. Für den gläubigen Soldaten ist es wichtig, daß sein 

Recht auf freie Religionsausübung durch den Militärdienst möglichst wenig 

                                                 
47 "EKD-Oberkirchenrat distanzierte sich von Seelsorge-Beschluß", Welt am Sonntag, 31.7.1994, 

S. 25. 
48 Der Präsident im EKD-Kirchenamt, Hartmut Löwe, zum Rücktritt von Militärgeneraldekan 

Gramm. Siehe o.V.: "Ein kräftiges Signal an die Heißsporne", idea spektrum 3/92, S. 19. 
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eingeschränkt wird. Ebenso wichtig ist es jedoch für den nicht religiösen 

Soldaten, daß der Staat seine Pflicht zur weltanschaulichen Neutralität ernst 

nimmt und alles vermeidet, was den Eindruck erwecken könnte, für bestimmte 

Bekenntnisse würden nicht nur Nachteile ausgeglichen, sondern Privilegien 

geschaffen. 

Einzelne Regelungen werden vermutlich immer umstritten sein, je nachdem, von 

welcher Weltanschauung man sie betrachtet. Um so wichtiger ist es jedoch, daß 

die Militärseelsorge als ganzes glaubhaft von allen Soldaten akzeptiert werden 

kann. Die derzeitige Form der Militärseelsorge mutet den nichtchristlichen Sol-

daten deutlich mehr zu, als für eine freie Religionsausübung nötig wäre. Kommt 

es tatsächlich zu Neuverhandlungen über die Militärseelsorge zwischen Staat und 

Kirche, so ist dem Minderheitenschutzcharakter von Art. 4 GG deutlicher Geltung 

zu verschaffen als bisher. 

Die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber allen Soldaten gebietet es jedoch, die 

seelsorgerliche Betreuung nicht ausschließlich den Kirchen zu übertragen. Wenn 

der Staat der Ansicht ist, daß das Verhalten der evangelischen Landeskirchen in 

den neuen Bundesländern dort die seelsorgerliche Betreuung gefährdet,  so ist er 

verpflichtet, diese durch eigene Maßnahmen sicherzustellen. Gerade der Mehrheit 

der konfessionslosen Soldaten in den neuen Bundesländern kann nicht zugemutet 

werden, daß ihre seelsorgerliche Betreuung durch kircheninterne Streitigkeiten 

jahrelang unzureichend bleibt. 

Die Bedeutung der Militärseelsorge ist nicht auf den militärischen Bereich 

beschränkt. Jede Vereinbarung des Staates mit Religionsgesellschaften gibt Zeug-

nis über das Verhältnis des Staates zur Religion (speziell zur christlichen) und 

sein Verständnis von weltanschaulicher Neutralität. Die relative Abgeschiedenheit 

des Militärs und seine Hierarchie, die – so notwendig dies auch sein mag – wenig 

Widerspruch zuläßt, dürfen dort nicht zu Verhältnissen führen, die im zivilen 

Bereich undenkbar wären (z.B. Pflicht, den LKU mindestens einmal zu 

besuchen). 

Wenn demnächst, wie bereits in den fünfziger Jahren, wieder christliche Politiker 

mit christlichen Kirchenvertretern über eine Neuordnung der Militärseelsorge ver-
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handeln, so darf dies nicht dazu führen, daß die berechtigten Interessen Anders-

denkender vernachlässigt werden. Daher sollten bei den grundsätzlichen 

Überlegungen auch Vertreter anderer Religionsgesellschaften und gerade auch 

von areligiösen Vereinigungen, z.B. Humanisten und Atheisten gehört werden. 

Es bleibt zu wünschen, daß bei der Diskussion um die Militärseelsorge – gerade 

auch von Seiten der Bundeswehr – eine Versachlichung eintritt. Die bloße Tat-

sache, daß viele Gegner des MSV das Militär generell ablehnen, bedeutet nicht, 

daß einzelne Kritikpunkte am MSV nicht berechtigt sein könnten. Wer sich aber 

weigert, berechtigte Kritik zu verarbeiten, der stellt nicht nur sich und seiner Insti-

tution ein geistiges Armutszeugnis aus, er liefert auch gerade denen Argumente, 

die das Militär als ewiggestrig verteufeln. 
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