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Anrede 

Für die Einladung, heute hier in Dormagen zu sprechen, möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Daß ein ehemaliger Soldat bei einer kirchlichen 
Veranstaltung spricht, ist sicher kein ganz normaler Vorgang. Um so mehr fühle 
ich mich durch die Einladung geehrt. 

Ich habe gedacht, daß Sie Interesse daran haben könnten und auch müßten, wie 
ein Soldat, der sich als Gl ied der evangelischen Kirche versteht und auch 
Aufgaben in der evangelischen Kirche wahrgenommen hat, die in seinem Beruf 
zu leistenden Aufgaben versteht. Ich stütze mich dabei auf ein über 40 jähriges 
Berufsleben, das vor dem Bau der Mauer begann und während der ersten 
bewaffneten Auseinandersetzung, die die Bundesrepublik im Bündnis zu 
bestehen hatte, bis in die höchste in unserem Lande wahrzunehmende 
militärische Verantwortung geführt hat. Ich stütze mi ch gleichermaßen auf die 
jahrelange Arbeit in der Christlichen Pfadfinderschaft und damit auch in 
verschiedenen Kirchengemeinden verschiedener Landeskirchen. 
Die Lektüre eines Vortrags des ehemaligen Bischofs von Hannover Horst 
Hirschler, dem ich im Dienst für den Beirat der EKD zur evangelischen 
Militärseelsorge jahrelang eng verbunden war, über die Gedanken Luthers zur 
"die Freiheit eines Christenmenschen" legten es für mich nahe, den Versuch zu 
wagen, von meinem Beruf und wie ich ihn sehe, zu den Gedanken Luthers eine 
Verbindung herzustellen. 

I. Die vorletzten und die letzten Dinge 

Beim Ponti fikalrequiem für Erzbischof Dyba charakterisierte 
Militärgeneralvikar Nabbefeld den Verstorbenen als einen, der "nicht für die 
vorletzten Dinge leben wollte". I Dies hatte Dyba auch als Grund bezeichnet, 
warum er nicht in die Politik gegangen sei. Dies hat ihn aber jedenfalls nicht 
daran gehindert mit starker, ganz bestimmt nicht unumstrittener Stimme, sich 
auch um die vorletzten Dinge zu kümmern, wenn ihm das Thema der 
Einmischung wert schien. 

Die Schrift Luthers befaßt sich sowohl mit den letzten als auch mit den 
vorletzten Dingen, mit der geistigen und der leiblichen Natur des Menschen. Sie 
formuliert das Spannungsverhältnis in teilweise dialektisch anmutenden 
Aussagen und setzt beide Naturen des Menschen miteinander in Beziehung. Sie 

I Predigt von Generalvikar NabbefeJd anläßlich des PontifikaJrequiems am 10. August in St. Elisabeth Bonn 
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sieht den Menschen in der Spannung von Gottesferne und -nähe, zwischen dem 
Erlebnis von Karfreitag und von Ostern, von Schuld und von Freispruch. 

Militärische Führung, so wichtig sie ist und so sehr sie auf das Schicksal 
anderer Menschen und des Landes einwirken kann, befaßt sich regelmäßig mit 
den vorletzten Dingen. Dies setzt sie nicht herab, sondern dies ist ihr Charakter. 
Sie befaßt sich mit schwierigen, teilweise sehr schwierigen Fragen, die über 
militärtechnokratische Fragestellungen weit hinausgehen und in die 
Grenzbereiche menschlicher Existenz reichen können. Dennoch sind es 
allenfalls die vorletzten Fragestellungen, während der Glaube regelmäßig zu 
den letzten Fragen führt. 
So ist die Fragestellung, wie man mili tärische Führung und christlichen 
Glauben vereinen kann, auch zu oberflächlich, darum geht es nicht. Es geht 
umgekehrt darum, wie man als Christ in seinem militärischen Beruf wirken und 
arbeiten kann, es geht darum, den Dingen die Ordnung zu geben, die ihnen 
gebührt. 

Sich befassen mit wichtigen Fragen des menschlichen Zusammenlebens, aber 
letztlich doch mit den vorletzten Dingen, ist im übrigen nicht allein ein 
Charakteristikum des soldatischen Handeins. Bei der Wahrnehmung von 
Verantwortung im staatlichen oder im wirtschaftlichen Bereich ergeben sich 
ganz ähnliche Fragestellungen. 

Manchmal berühren sich die Dinge direkt. Dies ist mir ganz besonders um die 
Zeit der Deutschen Vereinigung deutlich geworden. Am 03. Oktober 1990 habe 
ich das Kommando über eine Brigade im äußersten Nordosten Deutschlands 
übernommen, über etwa 4000 Soldaten, die noch einen Tag zuvor eine andere 
UnifoITIl getragen hatten. 
Die Mitgliedschaft in einer Kirche war in dieser Armee des anderen 
Deutschlands für Zeit- oder Berufssoldaten unmöglich, bei den Wehrpflichtigen 
gerade geduldet. . 
Nun wird die "Rotlichtbestrahlung" durch "Schwarzlicht" ersetzt, das war die 
Befürchtung dieser Soldaten, als wir die ersten Kontakte zu den Kirchen 
knüpften, an Militärseelsorge der evangelischen Kirche war noch nicht zu 
denken. 
Es war schwer, deutlich zu machen, daß es um die Überstülpung einer neuen 
Ideologie gar nicht ging, sondern einzig und allein um den Versuch Hilfe beim 
Finden eines neuen Weltbilds zu leisten, wo das alte zerbrochen war und die 
Trümmer ungeordnet am Boden lagen. Natürlich war auch wichtig, daß 
Bevölkerungsgruppen ins Gespräch gebracht wurden, die bis dahin mit der 
Ausnahme der "Zeit der fWlden Tische" in keinerlei Kontakt gestanden hatten. 
Bei allen Schwierigkeiten kamen gute und tiefe Gespräche, an denen häufig 
auch der örtliche Superintendent beteiligt war, zustande. Ich bin ihm für seinen 
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Einsatz noch heute sehr dankbar. Bei einem Besuch der Eggesiner Kirche zum 
Gottesdienst, sah ich, ein Gesangbuch in der Hand, einen aus der NV A 
übernommenen Offizier in der letzten Reihe sitzen. Das Bild ist noch heute vor 
mir. Als ich ging, verließ auch er die Kirche. Wir haben nie darüber gesprochen. 

Die letzten und die vorletzten Dinge sind einander nachgeordnet in der 
Wertigkeit und doch untrennbar miteinander verwoben. Das Reich Gottes und 
das Reich der Welt stehen nach Luthers Auffassung und ich denke auch nach 
unserer Erfahrung ja nicht beziehungslos nebeneinander sondern sie 
überschneiden sich vollständig. 

11. Freiheit im Spannungsfeld 

"Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan", 

so schreibt Luther und fährt fort: "Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 

Knecht aller Dinge und jedermann untertan". 2 


Die Spannung dieser Aussage wird greif-, fühl-, und erlebbar. 

Luther begründet dies, wie schon erwähnt, mit der geistigen und der leiblichen 

Natur des Menschen. 

Die Freiheit, wie er sie versteht, ist in erster Linie eine Innere Freiheit, deren 

Grund und Quelle das Evangelium ist. 

Diese Innere Freiheit ändert nichts daran, daß derselbe Mensch an andere 

Menschen gewiesen ist, an ihnen Dienst leistet. 

Sein Wesen und seine Würde wird in seinen Beziehungen zu anderen Menschen 

sichtbar. 


Wir haben das beglückende Geschenk der Freiheit mit der Deutschen Einheit 

erleben dürfen. Es war das Geschenk der Freiheit von einem totalitären System 

für unser ganzes Volk. 

Der vor einigen Jahren verstorbene Landessuperintendent Winkelmann aus 

Neustrelitz, Moderator des Runden Tischs mit großen Verdiensten, für mich 

einer der Helden der Vereinigung, hat in seinen Reden über dieses Geschenk 

immer wieder gesprochen, die grundlegenden Unterschiede dargestellt, die es 

leichter machten, gegen die Unzulänglichkeiten nach der Vereinig,ung, 

anzugehen, ohne diese grundlegenden Unterschiede zwischen einem System der 

Freiheit und einem System der Unfreiheit zu verwischen. 

Diese Freiheit ist nicht gering zu schätzen. Sie lohnt es, daß wir uns heute und 

künftig dafür einsetzen. Sie lohnt politische und in Grenzfällen auch 

militärische Anstrengungen. Aber auch sie gehört zu den vorletzten Dingen. 


2 Martin Luther "An den Christlichen Adel Deutscher Nation Von der Freiheit eines Christenmenschen Send brief 
vom Dolmetschen Hrsg. Ernst Kähler Philipp Reclam Jun. Stuttgart 
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Freiheit, meint, gibt es in der Diktatur, 
Niemand hat deutlicher Dietrich 

aus Zelle und des guten 
Mächten konnte, bei er wunderbar war. ist das 
Geschenk der das ~enschen,auch beHihigt hat, 
die Rangfolge letzten und der Dinge in ihrem zu erkennen 
und dafür vor dem Volksgerichtshof Zeugnis 

So meint mit der "Freiheit Christenmenschen" eme 
von auch nicht deutlich 
mehr, eine auch im 
der Bindung. 

Militärische Führung hat viele Charakteristika, die in Zusammenhang 
betrachtet müssen. 

Sie richtet sich in erster Linie an Menschen. ~it Entscheidungen wird 
in das '-''-111'-1'1..'::>0. im kleinen und im 
großen. betreffen 

'-1'I...::>o.1~ von Menschen, zu Umzügen, oder ermöglichen 
persönliche Wünsche, betreffen nur die Soldaten sondern auch 

und ihre Familien. 
wird dies noch viel deutlicher. Wenn der auch mit 

werden muß, ~enschenin .LJA"'~"'lU.. betroffen 
."""..... bereit einzusetzen. Gegner, ebenfalls von 

Betrachtung ausgeklammert 
er ist m semer 

Wie militärische richtet sich in Linie an 
muß nicht nur, aber deshalb, verantwortlich ausgt?übt werden. ich 
vorhin zu der Feststellung, daß die Würde eines Menschen sich in 

zu anderen Menschen niederschlägt, dies hier 
und im großen kann schlimme Folgen 

diese Feststellungen jeden Tag 
Zugführer, der Streife im beschossen wird 

Soldaten der Pilot, der Angriff fliegt 
auf eine Luftabwehr auslöst, Kommandant 

Minensuchboots, der auf Minen trifft und die notwendigen Maßnahmen 
Mit diesen habe ich nur Situationen geschildert, die es 

m Cer Bundeswehr heute für Tag gibt. auf der Hand, 
und notwendigen Entscheidungen allen 

Bündnisverteidigung noch weitreichender 
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Menschliche Würde ist für Luther zugesprochene Würde. Sie ist als Geschenk 
vorhanden, unabhängig von seiner Leistung. Sie ist eine Sache des Glaubens 
und des Vertrauens. Nicht seine Handlungen sprechen den Menschen frei, 
sondern sein Glaube. Seine Handlungen verstehen sich ebenfalls aus dem 
Glauben, dieser aber kommt zuerst. 

Auch im Grundgesetz steht die menschliche Würde als unantastbares Gut ganz 
vom. 
Für uns heißt das, daß alle Menschen zu allererst Geschöpfe Gottes sind. Unter 
ihnen gibt es keine grundsätzliche Hierarchie. Macht über Menschen im 
demokratischen Staat ist ausschließlich auf Zeit verliehen und auf einen 
bestimmten Zweck ausgerichtet, der mit der Gesetzgebung unseres Landes im 
Einklang steht und stehen muß. An der menschlichen Gleichwertigkeit und 
Partnerschaft ändert dies nichts. Dies ist bei jeder Entscheidung zu 
berücksichtigen, vor allem, wenn man in Stellvertretung für andere handelt und 
entscheidet. 

III. In Freiheit führen 

In einer Schrift an Melanchthon 1521 schreibt Luther seine berühmten Worte: 
"Pecca Fortiter", sündige tapfer, aber dieses gerne gebrauchte Zitat ist 
verkürzt. In seiner Schrift folgen die Worte "sed fortius fide et gaude in Christo, 
qui victor est peccati, mortis et mundi", aber stärker glaube, und freue Dich in 
Christus, der ein Sieger ist über Sünde, Tod und Welt".3 

Es scheint also nicht darum gehen zu können, frei von Sünden sein Leben zu 
gestalten. In Freiheit leben heißt offensichtl ich, auch ein Leben im Widerstreit 
der Pflichten aushalten zu können, gleichzeitig Sünder ul)d als Befreiter zu sein. 
Es heißt offensichtlich, sich damit abfinden zu können, in bestimmten 
Situationen zwischen dem relativ besseren und dem relativ schlechteren 
abwägen zu müssen, wenn die eine, reine, gute Lösung nicht zu haben ist. 
Mit diesen Situationen kann offensichtlich jeder Mensch konfrontiert werden, 
aber auch Institutionen wie die Kirchen, die in ihren Denkschriften und 
Stellungnahmen die verschiedensten Argumente zu berücksichtigen haben, die 
sich widersprechen können und die klare richtige Lösung nicht zulassen. Die 
Heidelberger Denkschrift mit ihren Aussagen zum soldatischen Dienst ist 
hierfür ein gutes Beispiel. 

Was heißt dies nun, wenn man es auf den militärischen Führer anwendet? 

3 Schrift Luthers von der Wartburg an Melanchthon 1521 zitiert nach Hirschler, Horst: "Luther ist uns weit 
voraus" 2., erw. Aufl.- Hannove: Luth. Ver\.- Haus, 1997 S. 63 
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Er trägt Verantwortung nicht nur für sich sel bst, sondern auch für andere. Diese 

Verantwortung hat Vorrang vor persönlichen Interessen und Ansprüchen. 

Verantwortliches Handeln schließt auch den Gegner in die Betrachtung ein. 

Auch für ihn gilt die Feststellung vom gleichwertigen Geschöpf Gottes, selbst 

wenn man gegen ihn kämpfen muß. Hassen sollte man nicht. Gebunden ist man 

an die Regeln des Völkerrechts. Handeln in Verantwortung heißt jedenfalls, den 

anderen in die Beurteilung einzubeziehen. Verantwortlich handeln heißt auch 

für den militärischen Führer, in "Grauzonen" die relativ beste Lösung zu finden 

und durchzusetzen. 


Grenzsituationen im Frieden. 

Situationen, in denen entsprechend abgewogen werden muß, gibt es auch im 

Frieden. Im Einsatz an der Oder bin ich verschiedene Male damit konfrontiert 

worden. Welches Risiko kann den eingesetzten Soldaten zugemutet werden, 

wenn andrerseits das Schicksal von 25 000 Menschen auf dem Spiel steht? Dies 

war die Frage, die sich nicht nur mir, sondern vielen militärischen Führern, 

deren Soldaten am Deich eingesetzt waren, immer wieder gestellt hat. Wann ist 

es richtig, di e Soldaten abzuziehen, wie wir es einige Male machen mußten? 

Wann gibt man eine Ortschaft oder einen Teil davon auf, wie wir es einmal zu 

früh getan haben? Inwieweit kann man den Hubschrauberbesatzungen zumuten, 

von den normalen Sicherheitsbestimmungen, z.B. bei Nachteinsätzen 

abzuweichen, wenn die besondere Gefahr es verlangt. 

Wir haben schnell erkannt, daß es hierfür keine allgemein gültigen Regeln gibt, 

und im Einzelfall abgewogen und entschieden werden muß. 

Das Risiko, auch falsch zu entscheiden, ist dabei nicht zu vermeiden. 


Grenzsituationen im Einsatz. 

Verschiedene Male habe ich die Truppen in Bosnien und im Kosovo besucht. 

Hier sah und sieht man die Not und das Leid anderer Menschen und hat mit 

begrenztem Mandat und in insgesamt problematischer Umgebung, mit 

haßerfüllter Bevölkerung, nur begrenzte Möglichkeiten, 'es zu lindern. So 

wurden serbische Bürger des Kosovo, an Vertreib-ungen sicher nicht beteiligt, 

viele Frauen und K inder unter ihnen, in einer Klosterschule in Prizren von 

unseren Soldaten bewacht. Ihr Leben war sicher, ihre Versorgung mit dem 

Nötigsten gesichert, aber was dort geschah, war bestenfalls ein dahin vegetieren 

ohne schnelle Hoffnung auf Änderung. Dies geschah übrigens in einer 

Umgebung, die, hätte man nicht schwer bewaffnete Posten gesehen, ganz 

norma l wirkte, mit geöffneten Restaurants und flanierenden Menschen. Mehr 

als die pure Rettung des Lebens und die notdürftigste Versorgung waren nicht 

möglich. 

Noch offensichtlicher wurde die Not, mit einem begrenzten Mandat, weniger 

tun zu können, als man gerne gewollt hätte, während der Zeit der Versuche der 

Vereinten Nationen, damals noch ohne deutsche Beteiligung, des Krieges in 
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Bosnien Herzegowina Herr zu werden. Immer wieder kam es dazu, wegen des 
übergeordneten Ziels der humanitären Hilfe und der Duldung der Präsenz durch 
die Kriegsparteien, gezwungen zu sein, offensichtliches Unrecht in Kauf zu 
nehmen. Für den Dienst der dort eingesetzten Soldaten bedeutete dies eine 
unerhörte Belastung, die nur schwer zu ertragen war. Mittlerweile ist auch klar 
geworden, daß das Mandat zu begrenzt war. Sicher ist in dem einen oder 
anderen Falle auch falsch abgewogen worden. Die Lehre ist, daß auch bei 
solchen Einsätzen Auftrag und Mittel in Übereinstimmung stehen müssen, die 
Aufgabe wird sonst viel zu schwer und Vorkommnisse wie in Srebreniza sind 
dann nicht auszuschließen. 
Die Beschränkung eines Truppeneinsatzes auf die Trennung von Kontrahenten 
und dadurch Schaffen von Zeit, eine politische Lösung herbeizuführen, ist das 
Kennzeichen mancher Operationen der Vereinten Nationen. Dieses Prinzip ist 
sicher in vielen Fällen richtig. Es ist aber zu berücksichtigen, daß ein allzu eng 
gefaßtes Mandat offensichtl ich den angestrebten Erfolg in Frage stellen kann. 
Problematisch wird die Beurteilung der Lage vor Ort auch dadurch, daß der 
Wert des übergeordneten Ziels häufig an anderer Stelle festgestellt wird. 
Abwägen heißt, mindestens zu versuchen, die relativ beste Lösung zu finden. 
Die Prüfung des Erfolgs gegen die erwarteten Opfer unter den anvertrauten 
Soldaten muß hier eine überragende Rolle spielen. In jedem Falle muß der 
Versuch gewagt werden, in Grenzsituationen, in denen ein klares ja oder nein 
nicht möglich ist, relativ Besseres dem relativ Schlechteren vorzuziehen. 

Grenzsituationen im Kriege. 
Blicke in vergangene und gegenwärtige Kriege zeigen, wie schwer es ist, sich 
an solche Maximen im Kriege zu halten. 
Die intensivsten Grenzsituationen gibt es ja offensichtlich im Kriege. Es hat 
keinen Zweck, darum herum zu reden. Der Soldat befaßt sich gedanklich und in 
der Ausbildung mit dem Einsatz, der auch ein Krieg sein kann. Eine Politik der 
Kriegsverhinderung kann sich nicht nur auf Dip]Qmatie stützen, sondern 
benötigt auch militärische Mittel. Konkret und in Beziehung zu unserem 
Thema, sie benötigt auch militärjsche Führer und Soldaten, die bereit sind, die 
Waffen einzusetzen, wenn die politischen Mittel gescheitert sind. Auch hier ist 
abzuwägen. 
Die Anerkennung der Gebote kann ja nicht nur bedeuten, auf Gewalt selbst zu 
verzichten, sondern erfordert auch, anderen Schutz vor Gewalt zu gewähren. Es 
kann notwendig sein, Morden mit Gewalt zu verhindern. Rechtsbrechem muß, 
wie die Geschichte ausweist, unter Umständen das Handwerk mit Gewalt gelegt 
werden. Es waren ja doch Soldaten, die die Insassen der Konzentrationslager 
befreit haben. Die Anwendung kann aber nur die "ultima ratio" sein. 
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Damit ist noch nichts über den richtigen Zeitpunkt gesagt. Wer zu lange wartet, 
muß möglicherweise in Kauf nehmen, daß sich die Spirale dann schneller dreht, 
die Intensität der Auseinandersetzung höher wird. 

Der Soldat kennt, besser als jeder andere, die Auswirkungen des Krieges. 
Ein militärischer Führer wird daher nicht übereilt zum Waffeneinsatz raten. 
Kommt es dazu, ist die Verhältnismäßigkeit der Mittel abzuwägen. Je höher 
man in der militärischen Hierarchie aufsteigt, um so größer können die 
Auswirkungen des eigenen Handeins oder Unterlassens sein. Gewinne oder 
Schäden betreffen einen immer größeren Kreis von Menschen und werden 
damit immer weniger umkehrbar. Bewußte Begrenzung der militärischen Mittel 
auf einen begrenzten Zweck, Verzicht auf militärischen Sieg, Ausrichtung auf 
Bewahren des Bestehenden, waren lange Zeit Kennzeichen der NATO Strategie 
und machten sie anwendbar und glaubhaft. 

IV. Mit Zuversicht Handeln 

Bischof Hirschler wurde einmal gefragt, was für ihn eigentlich eine lutherische 
Lebenshaltung sei. Er sagte spontan etwa folgendes: 4 

• "daß jemand mit mittlerem Augenmaß vernünftig sein kann und 
• sein Herz nicht an Erfolge oder Mißerfolge hängt, sondern 
• mit der Welt weltlich umgeht und weiterführende Kompromisse fördert". 

Er meinte damit, daß der Christliche Glaube eben gerade nicht lebensunfähig 
macht, sondern im Gegenteil das Leben auf eine gute Weise gelingen lassen 
kann. 
Wir stehen in der Welt, wir versuchen sie zu verbessern, wir erwarten aber 
davon nicht das Heil. Wir sind aus dem Glauben gerechtfertigt und leben von 
daher in der Freiheit. 
Ohne Angst vor Fehlern und vor Versagen dürfen wir unsere Pflicht tun, an den 
vorletzten Dingen arbeiten, ohne sie mit den letzten zu verwechseln. 
Das kann allerdings nicht heißen, leichtfertig zu leben, sondern bedeutet im 
Gegenteil, Verantwortung auf dem jeweiligen Platz wahrzunehmen, an der 
Gestaltung und Verbesserung des Gemeinwesens teilzuhaben. 

Dabei scheint mir allerdings bei sehr komplexen Fragestellungen ein 
Mindestmaß an Sachkenntnis erforderlich zu sein. Auch sollte der Neigung 
entgegengewirkt werden, jede Beurteilung einer Sache auf die Kategorie "Gut 
oder Böse" zurückzuführen. Bei manchen kirchlichen Stellungnahmen, den 
Bereich der Landesverteidigung betreffend, habe ich diese Sachkenntnis 
zuweilen vermißt. 

4 a.a.O. S. 67 
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Militärisches Handeln folgt politischem Zweck. 
Ein militärischer Führer hat Pflicht, Bemühungen im darauf zu 
konzentrieren, den auszubilden und zu erziehen. Aber er entscheidet 
über den nicht. ist des Primats der Politik. trägt 
Ratgeber auch Verantwortung darur, daß das militärische Instrument 

HI"-'-'HLW" entwickelt und gebraucht wird. Soldat Fachmann wird 
Rat geben und auch Risiko aufzeigen müssen. 

Militärisches Handeln kein Selbstzweck. Soldaten werden auf Weisung der 
politischen zum eines politischen Die 
Verwobenheit politischer und militärischer Vorgänge ist im Falle der 
Luftoperationen im Kosovo besonders deutlich geworden. 

politische Zweck war nicht ein militärischer Sieg, sondern das tleenden von 
Mord und Vertreibung, der der serbischen Truppen aus dem Kosovo, die 
Rückkehr der Vertriebenen unter militärischem Schutz und die Gewährung 

militärischen im wesentlichen durch das NATO Bündnis im 
Auftrag der Vereinten Nationen, und Beteil von Nationen außerhalb 

Bündnisses. 
Militärisches Handeln war an strikte Auflagen gebunden. Die militänsche 
Effizienz war sogar durch die Auflagen beeinträchtigt. . waren dennoch 
berechtigt, weil es eben nicht um einen itärischen Sieg, sondern um 

Operation mit begrenzten Ziel wurde 

übrigen Phase, der Politik aU;:>5"";:> 

Handeln ging mit den Luftschlägen einher. Die deutsche Regierung 
hat sogar besondere Rolle Letztlich wurde 
politische Lösung die es die militärische Unterstützung nicht 
hätte geben können. Jedermann daß die Probleme damit endgültig 
gelöst Immerhin sind serbischen Truppen abgeL;ogen, eine 
Million Menschen in ihre zurückgekehrt und haben 
dem Wiederaufbau begonnen. 
Militärischer Schutz nun vornehmlich rur den serbischen Teil der 
Bevölkerung nötig. Stationierung von Truppen im Kosovo wird die 
Probleme nicht kann vor allem den Haß vielen Köpfen 

Sie überhaupt die Voraussetzungen, eine politische 
Lösung mit Aussicht auf Wann sind deutsche 
Soldaten so jubelnd wie bei ihrem Einmarsch in Kosovo. 
Ich selbst habe die Dankbarkeit Menschen unmittelbar erfahren dürfen, 
den der Vertriebenen Mazedonien genau wie bei Rundgängen in 

im deutschen Sektor. 
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Die Aussage, daß militärisches Handeln politischem Zweck dient, vermag 
allerdings allein nicht genügen. Auch die Soldaten der Wehrmacht marschierten 
nicht aus eigenem Entschluß, sondern auf Befehl der politischen Führung, zum 
Durchsetzen allerdings verbrecherischer politischer Ziele. Auch die Soldaten 
der Roten Armee folgten bei ihren Einsätzen zur Unterdrückung anderer Völker 
politischem Befehl. 
Das Kriterium allein, daß die politische Führung über militärische Einsätze 
entscheidet, reicht also nicht aus. Es kommt offensichtlich auch auf das 
politische Ziel des Einsatzes und den Charakter der politischen Führung eines 
Landes an. 

Bindung des Handeins an die Wertordnung des Grundgesetzes. 
Die politische Führung unseres Staates ist in ihren Entscheidungen an die 
Wertordnung des Grundgesetzes gebunden. Daher kann ein Vertrauen auf 
Gegenseitigkeit entstehen und bestehen. Staat und politische Führung müssen 
sich auf die Loyalität der Soldaten verlassen können, Soldaten können auf die 
politische Führung vertrauen, deren Handeln nicht nur an gesetzliche 
Bestimmungen sondern an die dem zugrunde liegende Werteordnung des 
Grundgesetzes gebunden ist. In dieser Werteordnung steht die Würde des 
Menschen ganz oben und ist nicht an Zugehörigkeit eines Menschen an eine 
Nation, Rasse oder Hautfarbe gebunden. Die Bindung aller an diese 
Werteordnung ermöglicht den Dienst an unserem Staat in Vertrauen und in 
Zuversicht, auch wenn ein Einsatz im Kampf erforderlich wird. Dabei ist es 
durchaus gut, daß ein demokratischer Staat es sich immer schwer machen wird, 
militärische Mittel einzusetzen. 
An dieser Stelle ist es höchst befriedigend, erlebt zu haben, daß viele der 
Einsätze der letzten Jahre direkt anderen Menschen zugute kamen, unsere 
Soldaten haben bei Naturkatastrophen helfen dürfen, sie haben immer wieder 
unmittelbare humanitäre Hilfe leisten können. Dem Einwurf, daß humanitäre 
Hilfe ausschließlich auf diese Aufgabe ausgerichtete Organisationen besser 
leisten können, ist leicht zu begegnen. Humanitäre Hilfe muß zuweilen 
bewaffnet und unter Gefahr durchgesetzt werden. Soldaten haben sie meistens 
nur dann geleistet, wenn die zivilen Organisationen dazu nicht mehr oder noch 
nicht in der Lage waren, oder selbstverständlich, als gute Ergänzung ihrer 
militärischen Pflichten. 
In einem Lager, das die Bundeswehr für die aus dem Kosovo vertriebenen 
Menschen aufgebaut hat, habe ich das Zusammenwirken selbst erfahren dürfen. 
Die Bundeswehr hatte das Lager errichtet. "Mercedes Lager" haben es die 
Menschen genannt, weil unsere Soldaten es musterhaft organisiert hatten. Sogar 
an einen kleinen Spielplatz für die Kinder war gedacht worden. Die ärztliche 
Betreuung kam von der Organisation "Ärzte ohne Grenzen". In gleicher Weise 
wurde mit den Johannitern, dem Arbeitersamariterbund, dem Roten Kreuz und 
vielen anderen ohne Eifersucht zusammengearbeitet. Für mich ist die immer 
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besser gewordene Zusammenarbeit mit den zivilen Hilfsorganisationen in den 

letzten Jahren bei aller AnerkennWlg der grundsätzlichen Unterschiede ein 

beglückendes Erlebnis. 

Für mich ist aber auch die Wandlung des Soldatenbildes in den letzten Jahren 

Grund zur Freude. Er bleibt Kämpfer, aber er darf auch zum Helfer werden, die 

Aufgaben des unparteiischen Vermittlers werden ihm in gleicher Weise 

abverlangt. Die alten Raster, die ihn ausschließlich mit Kampf und Tod in 

Verbindung brachten, stimmen nicht mehr. Für viele Menschen, von Bosnien 

bis ZUlU Kosovo, von der Oder bis nach Mozambique, haben die Einsätze der 

letzten Jahre Leben und Hoffnung bedeutet. 


Noch einmal ganz konkret: 

Soldaten stehen der politischen Führung unseres Landes zur Verfügung und 

sind bereit, für die Verteidigung oder für andere, rechtmäßige Aufträge, ihr 

Leben einzusetzen. Dies ist aber nicht beliebig aufjede Führung übertragbar, 

sondern setzt die Bindung der politischen Führung an dieselben Normen des 

Handelns, hier an die des Grundgesetzes, voraus. Bei aller Problematik dürfen 

wir dankbar sein, von Zeit zu Zeit Einsätze leisten dürfen, in denen der 

hilfreiche Charakter, der Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben, 

unmittelbar sichtbar wird. Die Bindung des Handeins an Werte ist es ja wohl, 

die den Soldaten vom Landsknecht unterscheidet. 

So gelten Luthers Aussagen, die freie Christenmenschen mit ihrem Tun auch an 

die weltlichen Dinge weisen, offensichtlich auch für die Wahrnehmung 

militärischer Verantwortung. 


Christ, Soldat und Staatsbürger. 

Bei dem Gesagten möchte ich allerdings nicht stehenbleiben. Ich bin Christ, 

Soldat und Staatsbürger und keiner ist vom anderen zu trennen. 


• 	 Als Christ bin ich auf meinen Platz gestellt und habe,mit meinem Tun und 
Handeln Zeugnis abzulegen. Gleichzeitig darfich mit meinen Fehlern und 
mit meinem Versagen leben. 

• 	 Als Staatsbürger bin ich an der Erhaltung und Ausgestaltung unseres 
demokratischen Staates nicht nur interessiert, sondern auch direkt beteiligt. 
Ich wähle nicht nur, sondern suche mir weitere Felder der Mitarbeit. 

• 	 Als Soldat bin ich zum Schutz des freiheitlichen Rechtsstaats nach außen 
verpflichtet und kann gerade heute eigene Beiträge zur Verständigung 
leisten. 

Staatsbürgerliche Aufgaben haben militärische Führer auch in ihrem eigenen 
Umfeld. Gesellschaftliche Probleme hören ja an den Kasernentoren nicht auf, 
sondern werden, wie überall, wo viele Menschen zusammenleben, sichtbar. 
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Auch mir wurden in meiner Laufbahn viele Aufgaben gestellt, die dies belegen. 
Der Aufbau der Bundeswehr in den neuen Ländern zum Beispiel, ging über eine 
rein militärische Aufgabe weit hinaus. In einem schwierigen Umfeld, im 
äußersten Nordosten Deutschlands, waren ab dem 03. Oktober 1990, dem Tag 
der Deutschen Einheit, über 4000 Soldaten zu fiihren, die alle am Vortag noch 
die Uniform der Nationalen Volksarmee getragen hatten. Wir wußten wenig von 
diesen Menschen. Vorurteile auf beiden Seiten gab es genug. Sie lösten sich 
schnell auf. Wir kommen nicht als Sieger zu Besiegten, sondern als Deutsche 
zu Deutschen, so hatte uns der Befehlshaber, General Schönbohm, der heutige 
Innenminister von Brandenburg, eingeschärft. Sich daran zu halten, wurde der 
Schlüssel des Erfolgs. Zunächst einmal galt es zu zeigen, daß wir 
zusammenarbeiten und zusammenleben konnten und dies auch wollten. 
Der Unsicherheit mußte entgegengewirkt werden, diese Unsicherheit bestimmte 
die Gefühle nicht nur der Soldaten. Was wird aus mir? Welche Perspektive habe 
ich in dem mir unbekannten Staat? Habe ich eine Zukunft in der Bundeswehr? 

Hier galt es, Mut zuzusprechen, zum Anwalt dieser Menschen zu werden, sich 
nicht nur um Ausbildung wld Erziehung zu sorgen und zu kümmern. Gleiche 
Priorität hatten, wo immer möglich, berufliche Perspektiven, wo sie in der 
Bundeswehr nicht gegeben werden konnten, Weiterbildung, Hilfestellung für 
die neu gewählten politisch Verantwortlichen, die völlig neu und ohne 
Erfahrung in ihre Ämter gekommen waren. 
"Die Einheit der Truppe fOrdert die Einheit der Deutschen", hat der ehemalige 
Bundespräsident Richard von Weizäcker eirunal bei einer Kommandeurtagung 
in Potsdam 1991 gesagt. Ich glaube, er hat recht gehabt. 
Bei allen Fehlern, die auch unterlaufen sind, der Aufbau der "Armee der 
Einheit" gehört zur positiven Bilanz der Leistungen der Bundeswehr in den 
letzten 10 Jahren. 

Mit dieser Schilderung ist sicher deutl ich geworden, daß Probleme, die es in der 
zivilen Gemeinschaft gibt, auch im militärischen Bereich auftreten werden. 
Wenn man bedenkt, daß Jahr für Jahr 160000 junge Wehrpflichtige in die 
Streitkräfte eingezogen werden und Jahr für Jahr ein großer Teil des 
Führerkorps ausgetauscht werden, selbstverständlich. So war ich mit dem 
Problem des Rechtsextremismus in den neuen Ländern schon 1990 zum ersten 
Mal konfrontiert. In Ueckermünde gab es ein Heim für Asylbewerber, das eines 
Nacht in Feuer aufging. Soldaten waren daran nicht beteiligt, aber eine 
heimliche Sympathie und eine Neigung zur Gewalt glaubten wir, auch bei 
manchem unserer jungen Soldaten feststellen zu müssen. So erarbeiteten wir 
schon Anfang 199 1 das erste Programm, dem mit Mitteln der politischen 
B ildung entgegenzuwirken. 
Später waren die Vorkommnisse in Hammelburg und Schneeberg in aller 
Munde. Wie berechtigt unser Hinweis auf ein allgemein gesellschaftliches 
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Problem war, der zunächst in der Empörung über die Vorkommnisse in der 
Truppe unterging, sehen wir heute. 
In der Mitte der 90er Jahre entwickelte eine Kommission ein umfassendes 
Programm. Wir bildeten Spezialisten aus, die lernten und weitergaben, wie man 
auf die Soldaten einwirken kann. Mit der Ausstellung "Demokratie ist 
verletzlich" machten wir unsere Truppe mit den Gefahren des Extremismus und 
seinen Erscheinungsformen vertraut. Mit großer Härte entfernten wir erkannte 
Rechtsbrecher aus den Streitkräften. Schnell wurde auch klar, daß das Problem 
zwar in den neuen Ländern in größerer Intensität auftritt, aber längst nicht 
ausschließlich ein Problem der neuen Länder war oder ist. 
Dabei muß allen klar sein, daß es mit kurzfristigen Kraftanstrengungen nicht 
getan ist. In Bundeswehr und in Gesellschaft müssen die Bemühungen 
konsequent und langfristig sein. Im Vordergrund sollten Maßnahmen der 
Prävention stehen. Ziel sollte es sein, die Menschen noch mehr für den 
demokratischen Staat zu gewinnen. Dabei gilt es nicht so sehr über die jungen 
Leute zu reden, als vielmehr mit itmen. Ich bin, bei allen Problemen, voller 
Hoffnung, daß dies, jedenfalls bei der großen Mehrheit der jungen Leute, 
gelingen kann. Die Welle der Hilfsbereitschaft an der Oder, die Hingabe beim 
Einsatz, die wir innerhalb und außerhalb der Bundeswehr erlebt haben, steht 
wie viele andere Dinge dafür, daß es falsch wäre, unsere jungen Leute 
undifferenziert in eine rechte Ecke zu stellen. 
Wie das Problem des Rechtsextremismus, werden auch andere gesellschaftliche 
Probleme in den Streitkräften sichtbar. Selbstverständlich zum Beispiel auch 
das der Arbeitslosigkeit. Militärische Führer können daran nicht vorbeigehen. 
Dabei geht es um die Einsatzbereitschaft und Attraktivität der Streitkräfte. 
Gleichzeitig wird aber auch ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft geleistet. 

Anfang des Jahres 1999 habe ich, noch als Kommandierender General des IV. 
Korps einen offiziellen Besuch beim Militärbezirk Schlesien der 
polnischen Streitkräfte gemacht. Mit großer Feinfühligkeit hatten meine 
Gastgeber den Besuch vorbereitet. Ein Besuch der Friedenskirche im früheren 
Schweidnitz, mit einer deutschsprachigen Führung, mit Informationen über die 
Gottesdienste der evangelischen Minderheit in deutscher Sprache, gehörte 
genauso dazu wie eine Führung durch das wieder aufgebaute und restaurierte 
Hirschberg, wo ich die ersten, etwas über drei Jahre meines Lebens verbrachte. 
Dann kamen wir auch in die frühere Gnadenkirche, in der ich getauft worden 
war. Heute heißt sie "Heilig Kreuz Kirche" und ist die katholische 
Garnisonskirche der polnischen Streitkräfte. Da stand ich nun an der Stelle, an 
der ich getauft worden war. Noch vor wenigen Jahren hatte ich mir niemals 
vorstellen können, einmal dort sein zu dürfen, zusammen mit Soldaten, die ich 
noch vor wenigen Jahren zu meinen Gegnern rechnen mußte. Welch ein 
Wechsel der Zeiten. 
Christ, Soldat und Staatsbürger, nichts ist voneinander zu trennen. 
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V. Führen in der Spannung zwischen Schuld und Vergebung 

Alles, was Gottesdienst, in der Predigt, in Verkündigung geschieht, 
auf Freiheit Christenmenschen ab. Frei weil er, obwohl Sünder und 
schuldbeladen, durch und Osternacht bereits frei gesprochen ist. 
Kraftquel Lebens Freiheit ist der Er macht in keiner Weise 
handlungsunHihig, sondern zum Handeln, auch in der 

und in zwischen 
Möglichkeit Wahl zwischen dem relativ und dem 
Schlechteren. bewahrt vor Leichtfertigkeit. 
Der Schuld die Zusage der Vergebung gegenüber. Ich nun einmal 
original, in unvergleichlichen Sprache aus der Schrift "Freiheit 
eines Christenmenschen": 
"Weil und ist, der noch gesündigt hat, und seine 
Frommheit unüberwindlich, und allmächtig ist, so macht er denn die 
Sünde der Seele durch ihren Brautring - das ist der - sich 
selbst zu und tut nicht als hätte er getan. So die 
Sünden in ihm verschlungen ersäuft werden; denn seine unüberwindliche 
Gerechtigkeit allen Sünden zu stark".5 
Noch Wissen um Schuld steht der der 
bereits erfolQ:te Freispruch ~,",~,",HU 

Keiner kann aus der Verantwortung herausstehlen. Dies gilt für den 
militärischen Mit kann er Beitrag zur Gerechtigkeit 
und zur Erhaltung Friedens Er ist nur 

sich, auch für zu übernehmen. daß er Rechenschaft 
sein Handeln und sein Unterlassen schuldig' Wissen 

Selbstgefalligkeit, Leichtfertigkeit, Maßlosigkeit, Disziplinlosigkeit. Ihm ist 
zugemutet, zwischen Alternativen zu wählen, orme Wissen um den 
Ausgang. Damit auch Schuld übernommen werden, wo es die 
Unterscheidung sch, nicht 

messen sich an geschärften 
Entscheidungen so nach Wissen und Gewissen alle 
bekannten Gesichtspunkte werden die Überlegungen einbezogen, 

kann oft nicht voraus werden. 
Menschen werden das Planen und Handeln 
beabsichtigten 

Hände des Schöpfers gelegt werden. 
Solches Handeln völlig als dauernder Selbstzweifel sondern 

in Vertrauen und in Zuversicht. 

5 a.a.O. S. 52 
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Aufträge im Frieden und im Einsatz sind vielfältig. Sie kommen aber von 
Menschen, die an dieselbe Werteordnung gebunden sind. 
Der Gehorsam hat dennoch Grenzen. Wir dürfen dankbar sein für eine 
gesetzliche Regelung, die die Ausführung von Befehlen verbietet, die Vergehen 
oder Verbrechen beinhalten. 
Der politischen Führung ist nach bestem Wissen und Gewissen Rat zu geben. 
Primat der Politik heißt, sich den Entscheidungen zu beugen, wenn und solange 
dies verantwortlich geschehen kann. 
Die Traditionslinie der Bundeswehr zu den Soldaten der Wehnnacht, die in der 
Prüfung ihres Gewissens zu der Überzeugung kamen, dem Diktator Widerstand 
leisten zu müssen und dafür ihr Leben einsetzten und es letztlich opferten, wird 
von daher nicht nur verständlich sondern zwingend. 
Dankbar sehen wir auch auf Vorbilder wie den Feldwebel Anton Schmid, der in 
den Jahren 1941 und 1942 mindestens 250 jüdischen Mitbürgern das Leben 
rettete und deswegen in Wilna hingerichtet wurde. Heute wird er in der 
Gedenkstätte Yad Vashem als "Gerechter der Völker" geehrt und ist 
Namensgeber einer Kaserne in Rendsburg .. 

Eberhard Jüngel hat in einer Auslegung der Luther Schrift, in Anerkennung der 
dialektischen Spannung dieser Schrift, an Theologen gerichtet, einmal 
geschrieben: "Daß der Glaube wahrhaftig Glaube sei und bleibe - das ist es, 
was Luther, wenn er denn der gegenwärtigen Theologie etwas bedeuten soll und 
kann, dieser als ihre eigentliche Sorge und vordringliche Aufgabe erneut auf die 
Tagesordnung setzt. Verantwortet Theologie denkend die Wahrheit des 
Glaubens, dann leitet sie eben damit auch schon zu verantwortlichem Handeln 
innerhalb der Wirklichkeit des Lebens an. Dispensiert sie sich jedoch von der 
Verantwortung für die Wahrheit des Glaubens, um sich statt dessen den 
dringlichen und angeblich dringlicheren Problemen des konkreten und 
angeblich konkreteren Lebens zuzuwenden - als wäre die Wahrheit des 
Glaubens leblos und abstrakt! - dann ist sie inmitten ihrer Beschäftigung mit 
der Wirklichkeit des Lebens als Theologie vom Tode bedroht".6 
Besser kann man die Verwobenheit von letzten und vorletzten Dingen, aber 
auch die Zuordnung der Wertigkeit sicher kaum ausdrücken. 

Unterscheiden der vorletzten und der letzten Dinge, leben, handeln und führen 
in der Spannung zwischen Karfreitag und Ostersonntag, zwischen Schuld und 
Vergebung, zwischen freiem Handeln und Gehorsam, darum geht es. 
Konzentration auf das Alte und das Neue, auf das Handeln in der Welt und dem 
Blick auf die Ewigkeit. Wir erwarten nicht das letzte Heil von und auf der Welt 
und arbeiten dennoch als "Befreite" an der Verbesserung der Verhältnisse mit 
und wollen uns der Verantwortung nicht entziehen. So können wir mit 

6 JOngel, Eberhard zur Freiheit eines Christenmenschen: e. Erinnerung an Luthers Schrift.- 1. Aufl.- MOnchen: 
Kaiser 1978 S. 115 
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Zuversicht handeln aber der Leichtfertigkeit wehren und immer wieder schuldig 
werdend auf Vergebung vertrauen. Dies gilt im menschlichen Leben und 
letztlich für alle Berufe. 
Dies gilt auch in der Besonderheit der Verantwortung eines militärischen 
Führers, heute und morgen. 


