
Predigt aus Anlass des Gedenkens an den 50. Todestag des ersten 
Militärbischofs 

Joseph Kardinal Wendel 
am 16. März 2011 in der Krypta des Liebfrauendoms in München 

 
 

Schwestern und Brüder, 

in einer Zeit des Umbruchs und des Wandels und unter dem Eindruck von 

gewaltigen Naturkatastrophen feiern wir diesen Gottesdienst zum Gedenken an 

unseren ersten Militärbischof Joseph Kardinal Wendel. An Silvester vor 50 Jahren 

ist er sehr plötzlich verstorben. Am 4. Februar waren es 55 Jahre, dass er zum 

ersten Militärbischof für die junge Bundeswehr ernannt worden ist. 

Tages des Erinnerns können sehr leicht in die nostalgische Betrachtung 

vergangener, ach so schöner Zeiten umkippen, zudem wir Menschen dazu neigen, 

Vergangenes zu verklären und zu idealisieren. 

Denn es fällt uns ja umso leichter, Forderungen für die Zukunft aufzustellen, die 

wir nicht aus dem Jetzt, sondern eben aus dem Gestern und Vorgestern heraus 

begründen und untermauern können. 

Unsere, der jetzt für die Militärseelsorge Verantwortlichen, Aufgabe ist es, die 

Gegenwart in den Blick zu bekommen und hier und heute zusammen mit unserem 

Militärbischof den katholischen Soldaten und Soldatinnen die christliche Lehre, die 

Sakramente der Kirche und die seelsorgerliche Leitung leichter und fruchtbarer 

zugänglich zu machen. 

Das geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern vor Menschen, die in der Welt 

von heute zu Hause sind und in ihr sehr selbstverständlich leben. Sie sind Kinder 

unserer Zeit wie wir alle auch. Diese so zu nehmen, wie sie sind und nicht so, wie 

wir sie wollen und uns wünschen, ist eine durchaus ernst zu nehmende Aufgabe 

und auch nicht einfach. 

Der Wahlspruch von Joseph Kardinal Wendel lautete „VERITATI ET 

CARITATI“, „der Wahrheit und der Liebe dienen“ oder vielleicht besser „der 

Wahrheit und der Liebe verpflichtet“. 

 



Der Wahrheit verpflichtet 

Vor 55 Jahren galt es, die Seelsorge in der gerade gegründeten Bundeswehr neu 

aufzubauen und zu organisieren. Den Akteuren von damals war es klar: Eine 

Fortsetzung der in der preußischen Tradition stehenden Wehrmachtseelsorge kann 

es nicht geben. Die Armee eines demokratischen Staates braucht eine 

Militärseelsorge, die dem Ideal des Staatsbürgers in Uniform gerecht wird. Aus 

dieser Verantwortung heraus übernahm Kardinal Wendel, der mit seiner großen 

Diözese an sich schon genug Arbeit hatte, diesen zusätzlichen Dienst des 

Militärbischofs. Es war ihm klar: Militärseelsorge als integrativer Teil des 

gesamtkirchlichen Auftrags der Seelsorge kann nur im Rahmen und unter Leitung 

der Kirche selbst stattfinden und nicht nach Weisung des Staates. Der Staat kann 

und muss seine Wünsche äußern, den Bedarf an Seelsorge melden,  die Kirche 

leistet diesen Dienst, entspricht dem Wunsch des Staates, aber nur insoweit sie 

diesen Dienst nach eigenem Selbstverständnis zu leisten vermag. Aufgabe der 

Militärseelsorge ist es zuerst, die Kirche unter den Soldaten aufzubauen und zu 

einem bewohnbaren Haus zu machen. Auf diesem Fundament steht die 

Militärseelsorge bis heute.  

In der anstehenden Strukturreform der Bundeswehr, in einer Armee aus 

Freiwilligen, Zeit- und Berufssoldaten, die sich immer mehr auf Einsätze im 

Ausland konzentriert, wird es darauf ankommen, dass für die Seelsorge der Raum 

geschaffen wird, in dem sie sich frei bewegen kann als der vom Staat gewünschte 

und von der Kirche geleistete Dienst – zum Wohl der Soldatinnen und Soldaten 

und deren Familien und Angehörigen. Aber auch hier gilt es zu bedenken: Was vor 

55 Jahren war, ist heute nicht mehr. Kirche ist nicht mehr selbstverständlich. Sie 

muss sich nicht erst seit dem Missbrauchsskandal erklären und rechtfertigen. Viele 

sind der Meinung und ja auch der Überzeugung: Wir brauchen keine Kirche, dafür 

aber Zuwendung und Seelsorge.  

Die Menschen von heute in ihrer Freude und ihrer Hoffnung, ihrer Trauer und 

ihrer Angst ernst zu nehmen, ist ja nicht nur die Forderung des Konzils, sondern 

ist wirklich Gebot der Stunde.   



Das ist ein Gebot der Liebe, der sich Kardinal Wendel verpflichtet wusste: Veritati 

et Caritati.  

Für uns heißt das, dass wir der vollen Wahrheit der Welt ins Gesicht schauen und 

sie ernst nehmen, aber sie in Liebe umsetzen müssen.  

Wir leben in einer Zeit, in der – gerade bei uns in Deutschland – die Qualität der 

Seelsorge sich der Quantität (= Mangel an Seelsorgern und Seelsorgerinnen) 

beugen muss. Nicht mehr die Aufgaben bestimmen die Struktur der Seelsorge, 

sondern die Zahl des vorhandenen Personals – wie das auch immer als Pastoralplan 

verkauft werden mag. Wir können als Militärseelsorge die Augen vor diesen 

Problemen nicht verschließen. Wir können und müssen als Kirche unter den 

Soldaten präsent sein. Wir haben nach wie vor nicht nur etwas zu sagen, sondern 

wir stehen für eine Ordnung und für Werte, die Gott dieser Welt gegeben hat – seit 

Erschaffung der Welt. In diesem Sinne ist es unsere Aufgabe, die uns anvertrauten 

Menschen in ihrem Glauben zu stärken, unser aller Verantwortung für den Frieden 

in der Welt zu stärken und zu festigen. 

Der Dienst, den unsere Soldaten und Soldatinnen – oft unter dem Einsatz von 

Leib und Leben – verrichten, ist ja nicht irgendein Dienst, sondern dient der 

Sicherheit und der Freiheit der Völker und damit wahrhaft zur Festigung des 

Friedens.  

 

Hierzu doch noch eine kurze Anmerkung: 

In der kirchlichen Presse konnte man in den letzten Tagen die Aufregung darüber 

verfolgen, dass der „Adveniat-Bischof“ Overbeck zugleich Militärbischof sei. Das 

vertrage sich nicht miteinander. Es ist für mich schon verwunderlich, dass fünfzig 

Jahre nach dem Konzil dieses Ziel „Weltgemeinwohl“, dem wir alle verpflichtet 

sind, nicht in den Köpfen aller ist. Soldat und Friedensinitiative, Dienst an der 

Waffe für den Frieden und Einsatz als ziviler Aufbauhelfer dürften für uns 

Christen kein Widerspruch sein, denn das Ziel ist das gleiche: Friede auf Erden für 

alle Menschen.     



„Veritati et Caritati“ – diesem Wahlspruch wusste sich Kardinal Wendel 

verpflichtet. Ausgewählt hat er ihn in der Zeit der Naziherrschaft, bewährt hat er 

sich durch seine Zeit als Bischof von Speyer, als Erzbischof von München und 

nicht zuletzt als Militärbischof in einer jungen Bundeswehr, die noch auf der Suche 

nach ihrem Platz in der Gesellschaft und auch in der Kirche war.  

Auch fünfzig Jahre nach seinem Tod gilt es dieses Vermächtnis zu wahren, ja 

vielmehr kann es auch in dieser Zeit des Umbruchs und des Wandels, in der wir 

gerade stehen, durchaus Richtung und Ziel sein. 

 

Prälat Walter Wakenhut, Generalvikar des Katholischen Militärbischofs 


