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Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brü-

der im HERRN! 

Jeden Morgen und jeden Abend fällt mein 

erster, fällt mein letzter Blick aus unserem 

Wohnungsfenster auf den Turm dieses weni-

ge hundert Meter entfernten, wunderbaren 

Gotteshauses St. Nikolei; gerade zu dieser 

Jahreszeit, wenn sich in der Abendsonne die 

schlanke Silhouette des Turmes und das so 

markant zulaufende Dach des Schiffes vor 

dem sich orange färbenden Himmel beinahe 

schwarz abzeichnet, dann empfinde ich Be-

stätigung für die Gewissheit, welch’ feste Burg 

unser Gott ist. Umso dankbarer bin ich, dass 

ich heute, am 1. Sonntag nach Trinitatis, als 

Nachbar – im räumlichen wie im ökumeni-

schen Sinne verstanden – diesen Gottes-

dienst mitfeiern und mitgestalten darf.  

Ich tue dies als Christ, der den Beruf des Sol-

daten ausübt. 
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Als Christ, der um den Frieden Gottes bittet, 

und als Soldat, der im Einsatz Verantwortung 

für die Anwendung militärischer Gewalt hatte. 

Als Christ, dem unser HERR vorgibt: „(W)er 

das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert 

umkommen“ (Mt 26,52); und als Soldat, der 

am heutigen Tage ein intensives militärisches 

Manöver beginnen wird.  

Christ und Soldat – ist dies möglich?  Ist dies 

möglich, wenn unser HERR die selig preist, 

„die Frieden stiften, denn sie werden Gottes 

Kinder heißen“ (Mt 5,9). 

Dass auch „Kriegsleut in seligem Stand sein 

können,“ das hat Martin Luther in seinem be-

rühmten Traktat an den Ritter Assa v. Cramm 

dargelegt. Ich will diesem Gedanken heute 

auf zwei Ebenen nachgehen. Zunächst will 

ich grundsätzlich mein Verständnis des Ver-

hältnisses von soldatischem Dienst und 

christlicher Friedensbotschaft beleuchten. 
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Sodann werde ich in einem zweiten Schritt 

darzulegen suchen, welche Bedeutung die 

Botschaft Jesu Christi für mich als Soldat be-

sitzt.  

Christliche Friedensbotschaft und soldati-
scher Dienst 

Die Frohe Botschaft ist auch eine Geschichte 

der Gewalt, des Umgangs mit Gewalt. Ihr 

zentraler Punkt, der Kreuzestod Christi, be-

schreibt einen Akt der Gewalt. Sie beginnt mit 

Kain, der seinen Bruder erschlägt, und endet 

mit den apokalyptischen Reitern (Offb 19, 11). 

Sie beschreibt den Stammvater des auser-

wählten Volkes, Abraham, als tapferen Solda-

ten der – wir würden heute sagen in einer 

Operation von Spezialkräften – seinen Neffen 

Lot befreit (Gen 14,14).1 Die Heilige Schrift 

schildert den Propheten Elia, der in seiner 

Auseinandersetzung mit König Ahab – wir 

würden heute sagen in einem „Gewaltrausch“ 

– hunderte der Propheten Baals „daselbst tö-
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tete“ (1 Kön 18,40). Sie erzählt uns von Pau-

lus, der die ersten christlichen Gemeinden mit 

Brutalität zu zerschlagen suchte, ehe er selbst 

zum Verkündiger der Frohen Botschaft wurde 

(Apg 8.9; Gal 1,13-14). Und sie erzählt uns 

vom frommen Hauptmann Kornelius, der nach 

dem Apostel Petrus senden lässt, um eine 

erste – im heutigen Sprachgebrauch – Solda-

tengemeinde zu begründen (Apg 10).2  

Die Nennung dieser „militärischen Bezugs-

stellen“ soll nun nicht etwa einer eklektischen 

Auffassung den Boden bereiten. Denn die 

Friedensbotschaft der Heiligen Schrift ist ein-

deutig, am eindrücklichsten sicherlich formu-

liert in den soeben gehörten Seligpreisungen.  

Die Suche nach Frieden ist biblischer Auftrag. 

Noch über den Trümmerlandschaften unseres 

zerstörten Kontinentes formulierte der Öku-

menische Rat der Kirchen 1948 in Amster-

dam: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht 

sein.“3 Wir Christen sind gehalten, dem Frie-



 

 5 

den gar nachzujagen, wie uns der Apostel 

Petrus auffordert (1 Petr 3, 11).4 Die Suche 

nach Frieden ist also biblischer Auftrag – und 

zugleich ist sie auch biblische Verheißung.5 

Es ist die Verheißung des Friedens des ewi-

gen Reiches, ein Frieden also, der sich von 

der irdischen „Waffenstillstandserfahrung“ un-

terscheidet. Es ist der der messianische Frie-

de. „Den Frieden lasse ich Euch, meinen 

Frieden gebe ich Euch. Nicht gebe ich euch, 

wie die Welt gibt“ (Joh 14,27).  

Diese messianische Friedensverheißung un-

terscheidet sich von dem Erleben unserer er-

lösungsbedürftigen Welt: „Insofern die Men-

schen Sünder sind,“ formuliert die Pastoral-

konstitution des II. Vaticanums „Gaudium et 

Spes“, „droht ihnen die Gefahr des Krieges, 

und sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft 

Christi.“6 Dieser Drohung des Krieges, diesem 

Erlebnis des Krieges und der Gewalt können, 

ja sollen wir sogar wehrhaft entgegentreten.  
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Luther vergleicht hier den Soldaten mit einem 

Arzt: „Es ist so, wie wenn ein guter Arzt, wenn 

die Krankheit so schlimm und gefährlich ist, 

Hand, Fuß, Ohr oder Augen abnehmen und 

entfernen muss, um den Körper zu retten. […] 

So ist es auch: Wenn ich das Amt ansehe, 

das Krieg führt, wie es die Bösen bestraft, die, 

die Unrecht haben, tötet und solchen Jammer 

ausrichtet, da scheint es ein durchaus un-

christliches Werk zu sein und in jeder Hinsicht 

gegen die christliche Liebe. Sehe ich aber da-

rauf, wie es die Gerechten beschützt, Frau 

und Kind, Haus und Hof, Gut, Ehre und Frie-

den damit erhält und bewahrt, so ergibt es 

sich, wie wichtig und göttlich das Werk ist. 

Und ich merke, dass es auch ein Bein oder 

eine Hand abhaut, damit nicht der ganze Leib 

stirbt. Denn wenn nicht das Schwert entge-

gentritt und den Frieden bewahrt, müsste al-

les, was es in der Welt gibt, im Unfrieden ver-

derben.“7 
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Gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen 

weiterführenden Gedanken: Ich halte Luthers 

Bild vom Arzt auch deshalb für aussagekräf-

tig, weil es uns hilft, eine Antwort auf eine 

sehr aktuelle Frage bezüglich des Einsatzes 

von Streitkräften zu finden. Nämlich auf die 

Frage, ob denn in diesem oder jenen Krisen-

gebiet mit dem Einsatz auch von Streitkräften 

– und ich betone das „auch“ – eine auf Dauer 

angelegte Ordnung geschaffen werden kann. 

In der Logik Luthers will ich hier antworten: 

Kein Arzt wird eine Behandlung gar nicht erst 

beginnen, weil möglicherweise der Heilungs-

prozess nicht wunschgemäß verlaufen oder 

die Krankheit später wieder ausbrechen könn-

te.8  

Zu Beginn dieses Gedankens formulierte ich, 

dass wir die Drohung des Krieges, dieses Er-

lebnis des Krieges und der Gewalt im Dies-

seits, in der erlösungsbedürftigen Welt, nicht 

unerwidert lassen müssen, ja lassen dürfen. 

Denn der Friede, den wir kennen, ist kein 
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Selbstzweck. Wenn Frieden biblischer Auftrag 

und biblische Verheißung zugleich ist, dann 

sind wir auch im Jetzt, im Hier und Heute, da-

zu gehalten, unser jetziges Friedensverständ-

nis, unsere jetzige Friedensordnung auszu-

richten auf den messianischen Frieden, der 

uns in der Erlösung zuteilwerden wird. Daher 

sehe ich die Seligpreisung derer, die Frieden 

stiften, im engen Zusammenhang mit der Se-

ligpreisung derer, „die da hungert und dürstet 

nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt 

werden“ (Mt 5,6).  

Der weltliche Friedensauftrag umschließt so-

mit immer auch Gerechtigkeit in seiner ver-

heißenden Ausrichtung auf den Frieden, der 

nicht von dieser Welt ist.9 

Frieden in der erlösungsbedürftigen Welt ist 

somit kein Selbstzweck, sondern gleicherma-

ßen Voraussetzung, Bedingung und Ergebnis 

einer gerechten Ordnung, zu deren Verfolg 

wir als Christen aufgefordert sind.10 
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Beide christliche Kirchen bringen diesen Zu-

sammenhang bereits im Titel ihrer aktuellen 

Friedendenkschriften zum Ausdruck: „Gerech-

ter Friede“11 haben die katholischen Deut-

schen Bischöfe die ihre genannt, der Rat der 

Evangelischen Kirche „Aus Gottes Frieden le-

ben – für gerechten Frieden sorgen“ die sei-

ne.12  In ihr ersetzt der Rat der EKD den tradi-

tionellen Begriff des „gerechten Krieges“ 

durch den der „rechtserhaltenden Gewalt.“13 

Wenn also der Friede in der erlösungsbedürf-

tigen Welt kein Selbstzweck ist, das Streben 

nach ihm aber immer auf den messianischen 

Frieden ausgerichtet sein muss, dann wird 

uns nun die ganze Dramatik der Gethsema-

ne-Szene begreiflich: „(W)er das Schwert 

nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“ 

(Mt 26,52), mahnt uns Jesus. Auch diese zu-

nächst so unumstößlich klingende Forderung 

wird erst verständlich, wenn man sie auf das 

Ziel gerichtet begreift, auf das Ziel des Erlö-

sungstodes gerichtet begreift. Besonders 
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deutlich wird dies, wenn wir die Überlieferung 

des Johannes heranziehen: „Da sprach Jesus 

zu Petrus: Steck Dein Schwert in die Scheide! 

Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein 

Vater gegeben hat?“ (Joh 18,11). Weil sein 

Friede ein anderer ist als der in einer erlö-

sungsbedürftigen Welt, kann er nicht mit welt-

lichen Ordnungsmitteln errungen werden. 

„Wäre mein Reich von dieser Welt, meine 

Diener würden dafür kämpfen, dass ich den 

Juden nicht überantwortet würde; nun aber ist 

mein Reich nicht von dieser Welt“ (Joh 18, 

36). 

Christlicher Glaube als persönliche Hand-
lungsmaxime 

Wenn ich zuweilen gefragt werde, wie ich 

denn als Christ Soldat werden konnte, so 

antworte ich, dass ich nur Soldat als Christ 

werden konnte. Drei Gründe will ich hierfür 

anführen:  
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Als Christen sind wir zur Freiheit berufen (Gal 

5,13). Es ist die Freiheit zur Verantwortung. 

Dietrich Bonhoeffer hat den Beruf als „Ort der 

Verantwortung“ definiert.14 Als Christ will ich 

aktiv und verantwortlich mitwirken an einer 

Ordnung der Gerechtigkeit in der erlösungs-

bedürftigen Welt, ich will mich in den Dienst 

der Gemeinschaft stellen, wie dies auch die 

Friedensschrift der EKD beschreibt: „In einer 

nach wie vor unerlösten Welt kann der Dienst 

am Nächsten aber auch die Notwendigkeit 

einschließen, den Schutz von Recht und Le-

ben durch den Gebrauch von Gegengewalt 

zu gewährleisten.“15  

Vergleichbar stellt auch „Gaudium et Spes“ 

fest: „Wer als Soldat im Dienst des Vaterlan-

des steht, betrachte sich als Diener der Si-

cherheit und Freiheit der Völker.“16 

Dabei entbindet der Dienst an der Gemein-

schaft und für die Gemeinschaft keineswegs 

von der individuellen Gewissensentschei-
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dung. Er fordert sie geradezu als Vorausset-

zung. „Wenn aber die Person unrecht ist oder 

ihren Auftrag nicht rechtschaffen wahrnimmt, 

wird auch das Werk unrecht“ lehrt uns Lu-

ther.17 Und die EKD-Friedensschrift formuliert, 

auch der Militärdienst setze „im Gewissen und 

voreinander verantwortete Entscheidungen 

voraus.“18 Im Zweifelsfall – so der Reformator 

– gelte es sogar den Dienst aller materiellen 

Unbillen zum Trotz zu quittieren: „Das musst 

du riskieren und um Gottes willen fahrenlas-

sen, was dir genommen wird.“19  

Der zweite Grund, weshalb ich nur Soldat als 

Christ werden konnte: Mein Glaube hilft mir, 

auch im Kampf den mir gegenüber Stehenden 

als Geschöpf Gottes, als sein Abbild zu be-

trachten. Der Christ, der zur Verwirklichung 

auf eine auf Gerechtigkeit hin gerichtete Frie-

densordnung verpflichtet ist, dem wird der Ruf 

zur Barmherzigkeit gegenwärtig sein. „Selig 

sind die Barmherzigen, denn sie werden 

Barmherzigkeit erlangen“ (Mt, 5,7). Bezeich-
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nenderweise finden wir diese Seligpreisung 

zwischen der für die nach Gerechtigkeit Hun-

gernden und der für die Friedensstifter. Der 

Christ, der sein Handeln an der Verheißung 

der messianischen Friedensordnung ausrich-

tet, dem wird die Forderung nach der Fein-

desliebe konkret handlungsleitend.20  

Drittens: Mit der erwähnten Freiheit zur Ver-

antwortung geht einher, dass ich als Soldat 

schuldig werden kann im Tun und im Unter-

lassen.21  

Als Christ weiß ich mich – trotzdem ich 

Schuld auf mich laden kann – geborgen in der 

Gnade Gottes, weiß um seine Vergebung aus 

Gnade. Selbst Elia, den maßlos Tötenden, 

der sich wünschte zu sterben, der bekannte, 

„ich bin nicht besser als meine Väter“ (1. Kön 

19,4), selbst ihm sandte Gott den Engel, der 

zu ihm sprach: „Steh auf und iß! Denn du hast 

einen weiten Weg vor Dir“ (1. Kön 19,7).  
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Gott lässt uns nicht fallen, er vergibt, auch 

wenn wir gefehlt haben. Es ist Petrus, der, der 

das Schwert zieht im Garten Gethsemane, 

der, der ihn noch dreimal verleugnen wird, 

dem ER dennoch seine Kirche anvertraut. Die 

Gewissheit SEINES Gnadenerweises befreit 

und befähigt uns zum Handeln, ermöglicht 

mir, als Soldat auch in dem Risiko zu han-

deln, Schuld auf mich zu laden.  

Nur als Christ kann ich Soldat sein. Nur als 

Christ, der auf die Bedingungslosigkeit des 

Gnadenerweises vertraut, wie sie auch der 

Hauptmann von Kapernaum im Bekenntnis 

seines Glaubens zum Ausdruck bringt: „Herr, 

ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach 

gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird 

mein Knecht gesund.“ (Mt 8,8). Die katholi-

sche Messordnung sieht die Erzählung vom 

Hauptmann von Kapernaum für den heutigen 

Sonntag vor. Mit dem Glaubensbekenntnis 

des Hauptmanns antwortet in der katholi-

schen Liturgie die Gemeinde in jeder Mess-
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feier auf die Einladung zur Kommunion.  Die-

se Antwort folgt dem Friedensgebet. Die Teil-

habe am messianischen Frieden ist uns 

Christen Verheißung. An der Friedensord-

nung in der erlösungsbedürftigen Welt, an ei-

ner gerechten Ordnung mitzuwirken, ist uns 

Christen als zur Freiheit berufene Geschöpfe 

fortwährende Aufgabe. Dem dienen Streitkräf-

te und mein Dienst als Soldat und Christ.  

Amen. 
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