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Fragen an die Kirche 

Gesellschaftsanalyse und Militärseelsorge
Interview
mit Patriarch Alexius II. von Moskau und ganz Rußland

„Eure Heiligkeit genießen in Rußland wie in der Welt ho-
he Achtung, und zwar nicht nur als Diener der Kirche, 
sondern auch als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. 
Wir möchten Sie um Ihre Einschätzung der derzeitigen 
Ereignisse in unserem Land bitten, d. h. um Ihre Gesell-
schaftsanalyse."

„Vom Standpunkt eines Christen bestimmt sich die 
Größe eines Landes oder Volkes weder durch die Aus-
dehnung des staatlichen Territoriums noch durch mili-
tärische Macht oder materiellen Reichtum. Die 
Geschichte kennt manches Reich, dessen Begründer 
allen Grund zu der Annahme hatten, daß ihre Schöp-
fung ewigen Bestand haben würde. Heute sind diese 
Bollwerke menschlicher Selbstüberschätzung nur noch 
Erinnerung.

Besonders starke Erschütterungen brachte der Zerfall 
jener Reiche mit sich, die auf Unrecht, Unfreiheit und 
Gesetzlosigkeit basierten. Wir denken dabei an ein altes 
Psalmwort: ,Die Heiden sind versunken in der Grube, 
die sie zugerichtet hatten; ihr Fuß ist gefangen in dem 
Netz, das sie gestellt hatten. So erkennt man, daß der 
Herr Recht schafft. Der Gottlose ist verstrickt in dem 
Werk seiner Hände.'

Gottes Gericht hat auch unser Land ereilt, das sich ein 
Haus auf dem zerbrechlichen Fundament des militan-
ten Atheismus und auf der Gewalt über die individuelle 
Persönlichkeit gebaut hatte. Der Zusammenbruch die-
ses Hauses war unvermeidlich. Dennoch sollte uns alles, 
was mit unserem Land geschah, nicht in Verzweiflung 
stürzen.

Unser Volk zählt zu den großen, freilich nicht deshalb, 
weil es mit Waffengewalt über Nachbarn herrschen 
konnte. ,Nicht in der Gewalt, sondern in der Gerechtig-
keit erweist sich Gott.' Das heilige Rußland, das der 
Welt den ehrw. Seraphim von Sarow, den gerechten 
Johannes von Kronstadt geschenkt und viele Märtyrer 
für den Glauben, Lehrer, Kirchengründer, Theologen 
und Asketen der Frömmigkeit hervorgebracht hat, fußt 
auf den Grundlagen einer lebendigen und weisen christ-
lichen Tradition. Ich meine, diese Tradition werde wie-
dererstehen, gereinigt von zeitweiligen menschlichen 
Überlagerungen und bereichert durch einen neuen 
Inhalt.

Hier liegt das Unterpfand für die Wiedergeburt Ruß-
lands, für sein geistiges und materielles Wohlergehen. Es 
kann allein durch ein Leben in Gerechtigkeit, Recht-
schaffenheit und fortwährendem Streben nach Voll-
kommenheit erreicht werden."

„In der Tat haben sich im russischen Volk außerordentlich 
bemerkenswerte Traditionen erhalten, und manche gute 
Absichten sind noch lebendig. Wie aber sollen sie Wirk-
lichkeit werden? Wie kann man die Masse des Volkes 
zu schöpferischer Arbeit mobilisieren? Nötig sind da reale 
Kräfte, die den Prozeß der Wiedergeburt des Vaterlandes 
steuern. Wo aber lassen diese sich Ihrer Meinung nach fin-
den?"

„ ,Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vor-
gelegt, daß du das Leben erwählest und du und dein 
Same leben möget', spricht der Herr in der Bibel durch 
Seinen Propheten Mose. Das Schicksal des Landes 
hängt auch von unserer Wahl ab. Gott entscheidet nicht 
für uns, wie wir sein sollen: Er wartet vielmehr, daß wir 
freiwillig ein gerechtes Leben, das die Frucht des Geistes 
hervorbringt, vorziehen. Nach einem Wort des Apo-
stels Paulus gehören dazu: ,Liebe, Freude, Frieden, 
Geduld, Güte, Barmherzigkeit, Treue, Sanftmut, 
Besonnenheit.'

Wir können freilich auch den unguten Weg wählen, den 
fleischlichen Weg, den Weg der Selbstbehauptung durch 
sündige Mittel. Von den Früchten dieses Weges schreibt 
der Apostel in seinem Brief an die Galater. Es sind ,
Hurerei, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Göt-
zendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, 
Zwietracht, Ärgernisse, Verführung, Haß, Mord, 
Trunksucht' und dergleichen."

„Nun, die Tatsachen sprechen eher für den zweiten Weg."

„Die Früchte der Sünde sind in unserem Leben in all den 
Jahrhunderten sichtbar geworden; sie beschmutzen 
auch unsere Herzen. Gott sei Dank, daß unser Land wie 
auch die anderen Länder Europas von der totalitären 
Verblendung genesen ist, diesem Damoklesschwert 
über der Welt. Ich befürchte aber, daß die wirkliche, die 
geistliche Genesung, noch sehr, sehr lange Zeit brau-
chen wird. Wie sollte das neue Rußland aussehen? 
Wirklich umgestaltet, wirklich gereinigt von den Ver-
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brechen der Vergangenheit, oder aber wie Babylon, 
stolz zum Himmel erhoben, um abermals in Strömen 
von Blut und Tränen zugrundezugehen?

Unsere ganze Gesellschaft erwartet Antworten auf 
diese Frage. Manche hoffen auf ökonomische und poli-
tische Reformen, andere auf die ,starke Hand', manche 
auf Astrologen und ‚fliegende Untertassen'. Andere 
wiederum meinen, alle Probleme würden einfach vom 
Klerus gelöst. Aber niemand und nichts wird uns wirk-
lich helfen, wenn wir uns selbst nicht ändern!

In der Gesellschaft liegen viele schöpferische Kräfte 
brach. Sie haben unterschiedliche politische Kennzei-
chen, und viele bestreiten einander das Recht auf Teil-
nahme an der Gestaltung des neuen Rußlands. Wir erin-
nern uns, daß sie unter der totalitären Herrschaft sehr 
oft Verbündete im Widerstand gegen das Regime 
waren. Heute sollten sie deshalb erneut zusammenste-
hen."

„Prächtige Worte! Ich befürchte nur, daß wir noch lange 
auf einen solchen Sinneswandel warten müssen, denn 
Rußland erneuern können nur sittlich hochstehende, en-
gagierte, von der Richtigkeit ihres Anliegens überzeugte 
Menschen. Aber gerade diese Überzeugung fehlt uns doch 
vielfach. Was ist zu tun, daß sich die Menschen wieder als 
Menschen fühlen und einem wirklich geistlichen Leben 
nachjagen?"

„Nun, ich kann keiner Moral trauen, die auf Furcht und 
Terror gegründet ist. Bei uns war ja die sittliche Verfas-
sung der Massen davon bestimmt. Nun sind die Fesseln 
abgefallen, und die Disziplin, die anstelle der Sittlichkeit 
stand, ist dahin; es war also nur Furcht ... Ein Gesetz, 
das befolgt wird aus Furcht vor Strafe, kann zu keiner 
Vollkommenheit führen. Auch wir müssen heute frei-
willig ein neues sittliches Credo gewinnen und in uns 
die Stimme des eigenen Gewissens wieder hören.

Die Kirche bestreitet nichtchristlichen oder nichtreligiö-
sen Menschen keineswegs die sittliche Verantwortung. 
Sie sieht darin sogar den Nachweis für die Gottesbild-
lichkeit, die jedem Menschen eignet. Aber obwohl sie 
die freie Entscheidung eines jeden anerkennt und 
respektiert, weiß sie doch, daß Christus, der fleischge-
wordene Sohn Gottes, Ziel und Quelle jeder wahren 
Sittlichkeit ist. Jeder Christ weiß aus der Erfahrung sei-
ner Gemeinschaft mit Gott, wie gütig Er ist, und be-
greift, daß Er allein tatsächlich das Herz eines Menschen 
zu ändern vermag.

Deswegen laden Christen alle anderen ein, mit ihnen 
diese Freude zu teilen. Auch ich spreche die Ermahnung 
aus: Kommt zu Gott! Er wird uns eine feste Grundlage 
für unser Leben geben, und Freude und Zuversicht 
dazu."

„ Wir haben von der Wiedergeburt Rußlands gesprochen, 
doch kann keine Macht ohne Armee existieren. Nicht von 
ungefähr interessieren sich jetzt alle Schichten der 
Gesell-

schaft für die Probleme der Armee und der Militär-
reform ... Wie stellt sich Ihnen die russische Armee von 
morgen dar?"

„Ich bin kein Experte für militärische Angelegenheiten 
und kann nicht über Probleme urteilen, die zu lösen 
Sache der Militärs ist. Ich meine übrigens, daß in einer 
freien Gesellschaft eine Freiwilligen-Armee eher ange-
bracht wäre, wenngleich alle Männer eine gewisse mili-
tärische Ausbildung erlangen könnten. Freilich nicht so, 
wie das jetzt vor sich geht, wo die Bedingungen für den 
Militärdienst denen im Gefängnis nahekommen und 
der Verzicht auf das Tragen einer Waffe aus Gewissens- 
gründen fast unmöglich ist.

Die Rolle der Armee ändert sich jetzt von Grund auf. 
Wenn sie früher auf den Kampf mit dem äußeren ‚Feind' 
und geradezu auf die Erringung der Weltherrschaft 
ausgerichtet war, dann besteht ihre Hauptaufgabe 
gegenwärtig im Schutz des Friedens.

Diese Mission ist durchaus nicht einfach. Einerseits ist 
die Bedrohung der internationalen und der bürgerlichen 
Welt heute so groß wie nie zuvor. Der Schutz der Gesell-
schaft vor dem Abgrund eines blutigen Chaos kann 
das Leben kosten. Andererseits ist die Gefahr groß, die 
Armee für die Durchsetzung gewisser Ambitionen und 
aggressiver Tendenzen zu mißbrauchen. Die Demorali-
sierung und Kriminalisierung der Armee beunruhigt 
sehr und kann zu einer schrecklichen Tragödie für das 
Land werden.

Als Johannes der Täufer am Ufer des Jordans predigte, 
fragten ihn die Söldner, was sie tun sollten. Er antwor-
tete ihnen: ,Beleidigt niemanden, bedrückt niemanden 
und begnügt euch mit eurem Sold.' Männer, die eine 
Waffe in ihren Händen halten, müssen um ihre mora-
lische Verantwortung vor Gott und den Menschen wis-
sen. Sie müssen sich dessen bewußt sein, daß noch so 
schwierige Lebensbedingungen keine unmoralischen 
Taten rechtfertigen. Dabei weiß ich sehr wohl, wie 
schwer es gegenwärtig Militärangehörige moralisch 
und materiell haben.

,Begnügt euch mit eurem Sold' heißt übrigens nicht, daß 
man die armselige Existenz der Militärangehörigen und 
ihrer Familien für normal ansehen soll. Sondern daraus 
ergibt sich die Schlußfolgerung: Mißbraucht eure Mög-
lichkeiten nicht, setzt eure Rechte auf friedlichem Wege 
durch!"

„Wenn sie, wie Sie sagen, ihre Rechte mit legitimen Mit-
teln durchsetzen sollen, so wissen doch die Armeeangehö-
rigen, daß sie ohne die Unterstützung des ganzen Volkes 
nichts werden ausrichten können. Im vorrevolutionären 
Rußland hat die Russische Orthodoxe Kirche große Für-
sorge für die Armee und die Soldaten übernommen. Wie 
steht es heute damit? Womit könnte unsere Kirche heute 
den Verteidigern des Vaterlandes helfen?"

„Vor der Revolution hatte praktisch jede Militäreinheit
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ihren Priester. Heute ist das unreali-
stisch. Der Priesternachwuchs reicht 
bei weitem nicht einmal für die 
Gemeinden.

Dies bedeutet freilich nicht, die 
Kirche verwehre den Soldaten geist-
liche Hilfe. Ich meine, die Zeit sei 
gekommen, daß man bis zur Einrich-
tung einer ständigen Institution von 
Militärkaplanen über den Seelsorge- 
dienst in der Truppe nachdenken 
sollte. Dieser könnte in der Zuwei-
sung eines Priesters aus einer nahege-
legenen Gemeinde für jede Militä-
reinheit und für jeden Flottenstütz-
punkt bestehen. Er könnte einmal im 
Monat oder öfter zu seelsorgerlichen 
Gesprächen und zur Spendung der 
Sakramente, zur Beichte, Kommu-
nion und Taufe in die jeweilige Ein-
heit kommen.

Seelsorge — Hilfe 
zur Gesundung

Auch bei außerordentlichen Vor-
kommnissen wie Zusammenstößen 
innerhalb der Einheit, bei potentiel-
len militärischen Operationen oder 
dem Suizidversuch eines Militäran-
gehörigen dürfte der Besuch eines 
Priesters nützlich sein. Geistliche Be-
treuung der Soldaten kann einer 
Armee aufhelfen.

Es ist ja schließlich kein Geheimnis, 
daß solche Probleme wie das drük-
kende Klima unter den Soldaten, un-
gelöste persönliche Probleme zwi-
schen Soldaten und Offizieren, inter-
nationale Konflikte, Vetternwirt-
schaft, Selbstmord, Schwierigkeiten 
zwischen Vorgesetzten und Unterge-
benen eine gewissenhafte seelsorger-
liche Behandlung erfordern, die eben 
jetzt nicht gegeben ist.

Sobald geistliche Hilfe jedoch auf-
gezwungen wird, gleich welcher 
Überzeugung, oder etwa gar auf 
Befehl des Kommandeurs, führt dies 
zu noch größerer Ungeistlichkeit."

Wort des Herausgebers

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Russische Kirche ist gegenwärtig wie die gesamte Gesellschaft Rußlands 
zerstörerischen Prozessen im sozial-ökumenischen Umfeld ausgesetzt. Zuse-
hends wächst die Gefahr, daß die demokratischen Errungenschaften vom 
August 1991 endgültig verlorengehen. Eine Rückkehr zu dem alten, zwar 
äußerlich erneuerten kommunistischen System scheint sich immer realer 
abzuzeichnen. Zu den alarmierenden Kriterien gehört auch die Bildung eines 
„Konsultativrates von Experten beim Komitee des Obersten Rates der Russi-
schen Föderation für Gewissensfreiheit, Konfession und karitative Arbeit". 
Man wird darin nichts anderes sehen können als den Versuch der Wiederher-
stellung eines Staatsorganes von der Art des Rates für Religiöse Angelegenhei-
ten unseligen Gedenkens. Die ganze Breite kirchlicher Arbeit soll erneut unter 
Kontrolle gebracht werden.

Das Komitee des Obersten Rates der Russischen Föderation hat in einem Ent-
wurf eine Reihe von Abänderungen des derzeitigen Religionsgesetzes gebil-
ligt. Die Korrektur des Artikels 11 ist besonders gravierend, weil hier der Staat 
ungewöhnliche Kontrollfunktionen bei der Einhaltung der Religionsgesetzge-
bung beansprucht. Die strittige Änderung lautet: „ ... die Kontrolle wird von 
repräsentativen Machtorganen ausgeübt ... Zu diesem Zweck haben die 
genannten Organe das Recht auf den Erhalt notwendiger Informationen und 
der Anwesenheit auf Veranstaltungen der Religionsgemeinschaften im Blick 
auf deren Tätigkeit als juristische Personen".

Metropolit Kyrill von Smolensk und Kaliningrad befürchtet zu Recht, daß sich 
hier „große Gefahr und Schwierigkeiten" ankündigen.

Die Änderungen sind ohne Mitwirkung der Kirche zustandegekommen und 
sollen das gegenwärtige, gut funktionierende Gesetzeswerk relativieren. 
Bestenfalls könnte das mit einer neuen Verfassung notwendig werden. Übli-
cherweise ist die Staatsanwaltschaft für die Einhaltung der Gesetze zuständig. 
Nun wird der Versuch unternommen, repräsentative Machtorgane mit einer 
solchen Funktion auszustatten und die religiösen Vereinigungen und ihre 
Tätigkeit totaler Kontrolle zu unterwerfen. Was Wunder, wenn die Kirchen 
hier wie gebrannte Kinder empfinden. Unvergessen sind schließlich die 
Repressionen der vom totalitären Staat geschaffenen Instanzen. Wenn sich 
früher das KGB einmischte, war das außerhalb der Legalität und konnte mit-
unter durch mutigen Widerstand abgewendet werden.

Falls nun die Abänderung des Artikels 11 durchkommen sollte, würde dies 
Rechtsnorm; und jeder Vertreter des Komitees für Religionsfreiheit im Parla-
ment oder in den örtlichen Behörden hätte das Recht der Anwesenheit 
auf den Tagungen des Konzils, der Bischofssynode oder der Gemeindekir-
chenräte. Er würde natürlich nicht schweigend dasitzen, sondern seine Macht 
ausüben wollen. Und das erinnert fatal an die Vergangenheit.

Deswegen stößt der Artikel 11 bei Katholiken, Orthodoxen und Baptisten auf 
Ablehnung. Würde er rechtskräftig, entstünde eine Situation des zivilen Unge-
horsama. Dies aber wäre das letzte, was unsere Gesellschaft heute braucht.


