
Christliche Identität in der 
Verteidigung 

Politische und gesellschaftliche Gegenströmungen zu christlichen 
Werthaltungen



Verteidigung als Motivation?

Fürchtet euch nicht vor ihnen und 
lasst euch nicht erschrecken, 
sondern haltet in eurem Herzen 
Christus, den Herrn, heilig! Seid 
stets bereit, jedem Rede und 
Antwort zu stehen, der nach der 
Hoffnung fragt, die euch erfüllt; 
aber antwortet bescheiden und 
ehrfürchtig, denn ihr habt ein 
reines Gewissen. Dann werden die, 
die euch beschimpfen, weil ihr in 
Christus ein rechtschaffenes Leben 
führt, sich wegen ihrer 
Verleumdungen schämen müssen. 
Es ist besser, für gute Taten zu 
leiden, wenn es Gottes Wille ist, als 
für böse.

1Petr 3,14-17



Rüstung

Wie viele Ressourcen werden 
für Waffen, insbesondere 
Atomwaffen, vergeudet, 
Ressourcen, die für wichtigere 
Prioritäten zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Menschen 
eingesetzt werden könnten, wie 
z.B. die Förderung des Friedens 
und der ganzheitlichen 
Entwicklung des Menschen, die 
Bekämpfung der Armut, die 
Sicherstellung der 
Gesundheitsversorgung? 
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StandesWAHL

• Can. 219 — Alle 
Gläubigen haben das 
Recht, ihren Lebensstand 
frei von jeglichem Zwang 
zu wählen.

• Can. 220 — Niemand darf 
den guten Ruf, den 
jemand hat, rechtswidrig 
schädigen und das 
persönliche Recht eines 
jeden auf den Schutz der 
eigenen Intimsphäre 
verletzen.



Gleichberechtigung

Quapropter, consilio audito
competentium Dicasteriorum, censuimus
can. 230 § 1 Codicis Iuris Canonici
commutare. Itaque statuimus ut can. 230 
§ 1 Codicis Iuris Canonici in posterum ita
scribatur:

“Laici, qui aetate dotibusque pollent
Episcoporum conferentiae decreto
statutis, per ritum liturgicum
praescriptum ad ministeria lectoris et 
acolythi stabiliter assumi possunt; quae
tamen ministeriorum collatio eisdem ius 
non confert ad sustentationem
remunerationemve ab Ecclesia 
praestandam”.

Daher, nachdem der Rat der zuständigen 
Dikasterien gehört wurde, entscheiden 
wir can. 230 § 1 CIC zu ändern. Deshalb 
setzen wir fest, dass can. 230 §1 CIC im 

Folgenden so geschrieben werde:

“Laien, die das Alter und die Begabung 
haben, die durch Dekret der 

Bischofskonferenz dafür bestimmt sind, 
können durch den vorgeschriebenen 
liturgischen Ritus für die Dienste des 
Lektors und des Akolythen auf Dauer 

bestellt werden, die Übertragung dieser 
Dienste gewährt ihnen jedoch nicht das 

Recht auf Unterhalt oder Vergütung von 
seiten der Kirche.”.



Umwelt
14. Ich lade dringlich zu einem neuen Dialog ein 
über die Art und Weise, wie wir die Zukunft 
unseres Planeten gestalten. Wir brauchen ein 
Gespräch, das uns alle zusammenführt, denn 
die Herausforderung der Umweltsituation, die 
wir erleben, und ihre menschlichen Wurzeln 
interessieren und betreffen uns alle. Die 
weltweite ökologische Bewegung hat bereits 
einen langen und ereignisreichen Weg 
zurückgelegt und zahlreiche Bürgerverbände 
hervorgebracht, die der Sensibilisierung dienen. 
Leider pflegen viele Anstrengungen, konkrete 
Lösungen für die Umweltkrise zu suchen, 
vergeblich zu sein, nicht allein wegen der 
Ablehnung der Machthaber, sondern auch 
wegen der Interessenlosigkeit der anderen. Die 
Haltungen, welche – selbst unter den Gläubigen 
– die Lösungswege blockieren, reichen von der 
Leugnung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, 
zur bequemen Resignation oder zum blinden 
Vertrauen auf die technischen Lösungen.

Laudato si‘, 2015



Leben

Du sollst nicht töten. 
Das ist das 
gewaltige, die 
Menschheit auf der 
ganzen Welt 
schützende 
Gottesgesetz. Vor 
unserem Herrgott 
gibt es kein 
unwertes Leben.

Die Wortfolge „oder ihm dazu Hilfe leistet“ in § 78 des 
Strafgesetzbuches ist verfassungswidrig. Sie verstößt gegen das Recht 
auf Selbstbestimmung, weil dieser Tatbestand jede Art der 
Hilfeleistung unter allen Umständen verbietet.

Der erste Tatbestand des § 78 StGB („Verleiten“ zum Suizid) ist 
hingegen nicht verfassungswidrig.

Die Anfechtung des § 77 StGB (Tötung auf Verlangen) erwies sich als 
unzulässig und wurde daher zurückgewiesen.

Aus den Entscheidungsgründen:

Das Verbot der Selbsttötung mit Hilfe eines Dritten kann einen 
besonders intensiven Eingriff in das Recht des Einzelnen auf freie 
Selbstbestimmung darstellen.

Aus grundrechtlicher Sicht macht es keinen Unterschied, ob der 
Patient im Rahmen seiner Behandlungshoheit oder der 
Patientenverfügung in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes 
lebensverlängernde oder lebenserhaltende medizinische 
Maßnahmen ablehnt oder ob ein Suizident mit Hilfe eines Dritten in 
Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes sein Leben beenden will. 
Entscheidend ist vielmehr in jedem Fall, dass die jeweilige 
Entscheidung auf der Grundlage einer freien Selbstbestimmung 
getroffen wird.

31. Dezember 1941


