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Bericht zur Lage bei der Woche der Begegnung 2013 im Klausenhof 

 

Dieser „Bericht zur Lage der Militärseelsorge“ auf der Woche der Begegnung, 

der Veranstaltung unseres organisierten Laienapostolates, ist mir zu einer 

lieben Gewohnheit geworden. 2001, als ich zum ersten Mal dran war, war ich 

gerade ein paar Monate im Amt, hatte aber durchaus meine eigenen Ideen, 

meine Vorstellungen von Militärseelsorge – nach immerhin damals schon 

vierzehn Jahren Erfahrung in der Kirche unter den Soldaten – und das auf den 

unterschiedlichsten Stellen. Meine Verwendungsbreite war auch entsprechend 

groß. 

Heute, nach fast dreizehn Jahren als Militärgeneralvikar, werde ich keinen 

nostalgischen Rückblick halten, noch hoffe ich in die Versuchung zu geraten, 

aufzuzählen, was alles hätte besser sein können, was andere verbockt oder 

verhindert haben – so nach dem Motto „Jetzt hat er es ihnen aber noch einmal 

gesagt.“ Ich will vielmehr versuchen, das Bild der Militärseelsorge so 

wiederzugeben, wie es sich im September 2013 darstellt. Es soll ein Bericht zur 

Lage sein und nicht mehr. 

 

Die Militärseelsorge hat sich in den Jahren nach der deutschen 

Wiedervereinigung im Gleichklang mit der Bundeswehr verändert. Von ihrem 

Grundauftrag her ist die Militärseelsorge ein Dienstleister. Sie tut das, was der 

säkulare, weltanschaulich neutrale Staat nicht tun kann: Sie setzt das Recht 

eines jeden Soldaten auf Seelsorge um, das im Soldatengesetz festgeschrieben 

und in unserer Verfassung grundgelegt ist. Sie ist eben der vom Staat 

gewünschte (und auch bezahlte) und von der Kirche geleistete Dienst der 

Seelsorge an den Soldaten und deren Familien (ZDv 66/1).  
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Die beiden großen Kirchen übernahmen diesen Auftrag bei der Gründung der 

Bundeswehr, als etwa 98% der Soldaten einer der beiden großen Kirchen 

angehörten. Damals gab es keinen anderen Anbieter. In unserer 

weltanschaulich und religiös sehr bunten Gesellschaft stellt sich die Frage nach 

der Seelsorge in den Streitkräften neu und ganz anders. Darüber nicht nur 

nachzudenken, sondern auch die notwendigen Folgen zu ziehen, ist eine 

Forderung der Stunde.  

 

Ich trat im Herbst 1986 meinen Dienst als Standortpfarrer im Nebenamt in der 

Bayerwaldkaserne in Regen an. Damals lebten wir in den Strukturen des Kalten 

Krieges. Die großen NATO-Übungen und Truppenübungsplatzaufenthalte 

waren der Ernstfall. Der Standortpfarrer war am Standort und als 

Nebenamtlicher hatte ich noch den großen Vorteil, nur für eine einzige Kaserne 

zuständig zu sein. „Unser Pfarrer“ war eine selbstverständliche Größe – eine 

Qualitätsbezeichnung im Leben der Soldaten, die für mich noch heute zählt – 

und der Dienst der Seelsorge war ebenso selbstverständlich.  

 

Wir konnten vor wenigen Wochen das 40-jährige Jubiläum der Standortkirche 

auf dem Lagerberg in Hammelburg begehen. Diese Kirche ist für mich ein Zeuge 

dieser Zeit und es tut gut, dass die Gemeinde, die um sie herum entstand, nach 

wie vor lebendig ist und hoffentlich auch Zukunft hat. Sie ist ein sichtbares 

Symbol für das, was wir als Katholische Militärseelsorge sind und hoffentlich 

immer sein werden: Kirche unter den Soldaten. Wir können das Rad der 

Geschichte nicht zurückdrehen und auch nicht anhalten. Wir können aber eine 

gute Geschichte gut fortschreiben – das gilt für Hammelburg wie für unsere 

ganze Militärseelsorge. Auch wenn sie sich ständig verändert und weiter 

entwickelt, das Gute gilt es zu bewahren.  
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Als ich 1989 gefragt wurde, ob ich nach Hamburg an die Führungsakademie als 

Pfarrer gehen wolle, war das Ja für mich aufgrund meiner Erfahrung in Regen 

kein großes Problem. Am 1. November trat ich meinen Dienst an, am 9. 

November fiel die Mauer. Der Feind im Osten war weg. Und ich erinnere mich 

noch gut an die ersten Kontakte zu den Soldaten des ehemaligen Ostblocks, an 

Gespräche über die Auftragslage des jeweilig anderen und sehr wohl auch 

daran, dass man hie und da auch feststellte, man könnte sich unter anderen –

Gott sei Dank der Vergangenheit angehörenden – Umständen, auch Aug in Aug 

auf dem Kampffeld gegenüberstehen und nicht gemeinsam essen und trinken, 

am gleichen Tisch sitzen.  

Die Entwicklung verlief in der Folge rasant. Im Rahmen der Kurdenhilfe und in 

Kambodscha waren unsere Pfarrer auf einmal in Gegenden der Erde, an die – 

gar als Einsatzort für unsere Seelsorger – vor wenigen Jahren, ja Monaten 

niemand zu denken gewagt hätte. 

Einer meiner ersten Dienstreisen als Personalreferent ging dann 1993 nach 

Somalia, um dort unseren Pfarrer – Militärdekan Johannes Link aus 

Fürstenfeldbruck – zu besuchen. Für den damaligen Generalvikar war das ein 

fast unvorstellbarer Vorgang. 

Die Bundeswehr 2013 ist eine Armee im Einsatz und die Militärseelsorge ist 

eine Seelsorge im Einsatz – überall dort, wo auch die Soldaten sind.  

Dies erfordert auch einen neuen Typ von Seelsorger und Seelsorgerin. 

Verbrachten zu Beginn der Bundeswehr unsere Pfarrer in der Fastenzeit noch 

viele Stunden im Beichtstuhl, waren die angebotenen Soldatenexerzitien in 

Kürze ausgebucht und der sonntägliche Standortgottesdienst gut besucht, so ist 

es heute der Seelsorger im Einsatz, dem der Soldat begegnet und durch den 

er/sie Kirche unter den Soldaten kennenlernt. Körperliche Fitness und geistige 
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Regsamkeit sind mehr als früher gefragt, die Kenntnis der englischen Sprache 

obligatorisch.  

Freilich kommt uns da die Struktur der Bundeswehr sehr entgegen. 

Militärseelsorge war und ist immer noch Seelsorge am Arbeitsplatz der 

Soldaten in der Kaserne, auf dem Übungsplatz und vor allem in den Feldlagern 

der Einsatzgebiete. Wir Militärseelsorger brauchen keine pastoralen 

Großräume zu betreuen, an denen manche unsere Mitbrüder verzweifeln, 

wenn nicht gar scheitern. Wir können uns voll auf die Menschen, auf die 

Männer und Frauen konzentrieren, die uns als Seelsorger – und als nichts 

anderes – anvertraut sind.  

Wir tun das, weil wir einen Auftrag haben, den wir zwar für den Staat ausüben, 

der aber im letzten in Gott gründet und nirgendwo anders. Den guten Gott den 

Menschen nahe zu bringen, ihn als den treu sorgenden Vater erlebbar und 

erfahrbar zu machen, ist nach wie vor eine lohnende und erfüllende Aufgabe. 

Dass wir das nicht als weltfremde Träumer tun können, dafür steht die raue 

Wirklichkeit des Soldatenberufes, eines Berufes, der sich immer wieder mit 

Töten und Getötetwerden konfrontiert sieht.  

Den Soldaten und deren Angehörigen als Seelsorger gerecht zu werden, muss 

Ziel und Inhalt unserer Arbeit sein und bleiben. Dementsprechend muss auch 

unsere Aus-, Fort- und Weiterbildung gestaltet sein.  

Und hier ist den letzten Jahren doch einiges geschehen.  

 

Eine wichtige Grundlage unserer Arbeit ist die in den vergangenen Jahren 

entstandene Sinus-Milieustudie, die für uns eine Sehhilfe auf unsere Klientel 

ist. Wir wissen, aus welchen Milieus die Soldaten und Soldatinnen kommen, in 

welchen sie sich daheim fühlen, wie sie denken und reden – wo sie sozusagen 
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ihren Sitz im Leben haben. Für die Militärseelsorge als Seelsorge am 

Arbeitsplatz der Soldaten ist das m. E. eine unabdingbare Voraussetzung für 

zielgerichtetes und effektives Arbeiten. Aber auch hier gilt, wie anderswo auch: 

Was hilft das beste Arbeitsgerät, wenn es nicht angewendet und benutzt wird? 

Dass manche Ergebnisse dieser Studie nicht allen schmecken, ist kein Argument 

gegen diese Studie. Wir sollten uns doch mehr den objektiven Sachverhalten 

stellen, denn subjektivem Empfinden folgen.  

Eine wichtige Funktion hatte und hat da der Strategieprozess (der allerdings 

auch kein Wunschkonzert ist). Sie als Laien haben ja engagiert und aktiv 

mitgearbeitet. Dafür einen herzlichen Dank! Jetzt müssen dessen Ergebnisse 

Schritt für Schritt umgesetzt werden und zwar nicht nur durch das Amt, 

sondern durch jeden Einzelnen und jede Einzelne.  

Deutlich wird das an den Pastoralplänen, die die allermeisten Dienststellen 

erstellt haben. Sie sollen ja auch ein Arbeitsschwerpunkt der diesjährigen 

Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge werden und darüber 

hinaus ein beständiges Thema der Dienstbesprechungen auf Dekanatsebene. 

Das ist eine gute Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren und die 

notwenigen sachlichen Informationen weiter zu geben zum Nutzen und zum 

Wohle aller. Ein gemeinsames Verständnis von Seelsorge halte ich für 

unabdingbar in unserer von einer hohen Mobilität geprägten Bundeswehr, die 

unser Arbeitsfeld ist.  

Da kann es eigentlich nicht angehen, dass jeder seine eigene Suppe kocht – und 

die genauso schmeckt wie die des anderen. Kirche und Seelsorge werden so als 

langweilig, abgeschmackt und altbacken empfunden und erlebt. Das kann aber 

nicht unser Anliegen sein. In einem verbindlichen und von allen akzeptierten 

Pastoralplan kann solches nicht vorkommen. Es muss unser Bestreben sein, 

immer auf der Höhe der Zeit zu sein und die Zeichen der Zeit in der rechten 
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Weise zu deuten, ohne dem Zeitgeist zu verfallen. Dazu bedarf es sicher auch 

einer gewissen Anstrengung, damit wir die eigene Trägheit überwinden und 

nicht „einem Geist der Schwere“ verfallen (Eugen Biser), der unsere Kirche 

immer wieder zu lähmen droht. 

Wir haben als Militärseelsorger die besten Voraussetzungen. Mit der Erteilung 

des Lebenskundlichen Unterrichts (LKU) beauftragt, haben wir Zugang zu allen 

Soldaten. Das Vertrauen, das da in uns gesetzt wird, ist groß und es muss 

selbstverständlich sein, dass wir alles tun werden, diesem unserem Auftrag 

gerecht zu werden. So sehr der LKU in der Verantwortung der militärischen 

Führung liegt, ist es an uns, dieses Angebot des LKU so attraktiv zu machen, es 

so aktiv anzubieten, dass es gerne angenommen wird.  

Militärbischof Dr. Walter Mixa hat als seine letzte Amtshandlung das zebis 

(Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften) in Hamburg gegründet. Eine 

fundierte berufsethische Qualifizierung der Soldatinnen und Soldaten ist 

wesentlicher Inhalt des Lebenskundlichen Unterrichts. Um diesen sachgerecht, 

zeitnah und vor allem den Soldatinnen und Soldaten nahe (Sinus!) erteilen zu 

können, dazu soll zebis beitragen durch eigene Veranstaltungen, vor allem aber 

durch die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien, Medien, Literatur usw. 

Dass das alles nicht auf einmal und perfekt sein kann, soll uns Ansporn sein und 

nicht Anlass zur Abqualifizierung.  

Der LKU ist kein Religionsunterricht und soll es auch nicht sein. Für die religiöse 

Bildung haben wir das weite Feld unserer Intensivmaßnahmen (Veranstaltungs-

Katalog). Hier haben wir Möglichkeiten, wie sie kaum sonst in unserer Kirche 

vorhanden sind. An uns ist es, diese zu nutzen – und zwar sinnvoll. Nur Geld 

auszugeben, das genügt hier nicht. Die Inhalte müssen stimmen. Mit dem 

Motto des zu Ende gehenden Jahres des Glaubens möchte ich sagen, hier 
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können wir die „Tür zum Glauben“ öffnen und die Leute einladen, auch 

hindurchzugehen. 

 

Militärseelsorge ist kein Selbstzweck. Sie ist der vom Staat gewünschte und von 

der Kirche geleistete Dienst der Seelsorge an den Soldaten. Die Militärseelsorge 

ist grundsätzlich konfessionell ausgerichtet. Sehr wohl wissend, dass die 

Wirklichkeit des soldatischen Alltags ökumenisch ist – um nicht ökumenistisch 

zu sagen –, geht es bei uns zunächst um die katholischen Soldatinnen und 

Soldaten und deren Familien. Sie sind Grundlage und alleinige Berechtigung für 

die Existenz der Militärseelsorge. 

Entsprechend haben wir unsere Pfarrgemeinderäte (PGR), die 

Arbeitskonferenzen bei den Leitenden Dekanen, unseren Katholikenrat auf 

Bundesebene und die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) als den 

Berufsverband der Soldaten. Diese Gremien und der Verband, also Sie, die Sie 

jetzt hier sind zu dieser Woche der Begegnung, sind für uns lebenswichtig und 

wir können nicht genug Sorgfalt und Mühe auf die Arbeit mit diesen und in 

diesen legen. Die Laien sind nicht das Hobby einiger engagierter Seelsorger und 

Seelsorgerinnen; sie gehören zum obligatorischen Pensum eines jeden von uns. 

Sie sind nicht lästiges Beiwerk, sondern Inhalt der Seelsorge. Ich weiß, dass die 

Zahl derer immer kleiner wird, die für eine aktive Mitarbeit in der Seelsorge zu 

gewinnen sind. Berufliche Belastung, Wochenend-Ehen, der Einsatz sind 

verstehbare Gründe dafür, sollten uns aber nicht mutlos machen. Wir sollten 

dankbar sein für all jene, die unsere Arbeit nach ihren Kräften und 

Möglichkeiten mittragen. Ich habe aber auch mit großer Freude feststellen 

können, dass die von den einzelnen Militärpfarrämtern erstellten Pastoralpläne 

in den allermeisten Fällen zusammen mit PGR, Mitarbeiterkreisen und sonst 
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engagierten Soldaten und Soldatinnen entstanden und nicht das alleinige Werk 

von Pfarrer, Pastoralreferent oder Pastoralreferentin sind.  

Es gilt eben all die guten Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Ich denke hier 

an Familienwochenenden oder Werkwochen, die auch inhaltlich sinnvoll gefüllt 

sind, die Lebenswelt der Soldaten (Sinus-Milieustudie) im Blick haben und die 

Pforte des Glaubens öffnen. Unverbindliche, vielleicht auch sogar interessante 

Themen, wie das Basteln eines Adventgesteckes, sind da wenig hilfreich. 

Ich darf hier auch auf die fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 

Institut für Ehe und Familie in der Gesellschaft an der Katholischen Universität 

in Eichstätt hinweisen und dabei insbesondere die Verdienste von Herrn Dr. 

Peter Wendl hervorheben.  

Die im vergangenen Jahr von unserem Militärbischof errichtete 

Familienstiftung soll diese Arbeit unterstützen und bündeln. 

Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit der Katholischen Arbeitsgemeinschaft 

für Soldatenbetreuung. Hier ist angedacht und geplant, unsere religiösen 

Familienferien als Betreuungsmaßnahme der KAS zu überantworten, ohne dass 

sie dabei ihren Charakter als seelsorgerliche Angelegenheit verlieren; d. h., dass 

diese nach wie vor seelsorgerlich begleitet werden. Gleiches gilt für die 

geplanten Veranstaltungen im Kloster Eibingen für die Angehörigen von vom 

Einsatz betroffenen Soldaten und Soldatinnen. 

Es wird in Zukunft für die Militärseelsorge immer wichtiger sein, sich auf das 

Kerngeschäft zu konzentrieren, den Seelsorgern und Seelsorgerinnen für ihre 

eigentliche Aufgaben (LKU, Einsatz) den Rücken freizuhalten.  

Wir haben es als Militärseelsorge bisher geschafft, unsere Soldatinnen und 

Soldaten im Auslandseinsatz zu begleiten. Es war und ist nicht immer einfach, 

die dafür notwendigen Leute zu finden. Der Dienst in den Feldlagern ist nicht 

unproblematisch, auf der anderen Seite aber auch wieder sehr erfüllend – da 
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wirklich Seelsorge am Arbeitsplatz des Soldaten. Bei der reduzierten Zahl 

unserer Dienststellen wird es noch mehr auf die Bereitschaft eines jeden 

Einzelnen ankommen, sich dieser Aufgabe zu stellen. 

Ebenso wichtig wird es aber sein, dass wir – bei all den vielen Aktivitäten, den 

Einsätzen, der Erteilung des LKU – die katholischen Soldatinnen und Soldaten 

und deren Angehörige nicht aus dem Blick verlieren. In unserer durch und 

durch säkularen Welt, die auch vor den Toren der Kasernen nicht Halt macht, 

brauchen sie Heimat und Geborgenheit. Die Kirche unter den Soldaten kann 

und will das sein. 

Am Ende dieses meines letzten Berichtes zur Lage ist auch der Ort „Vergelt’s 

Gott!“ zu sagen all denen, die mir in diesen dreizehn Jahren und die Jahre 

davor zur Seite gestanden haben, die meiner und unserer Arbeit in der 

Militärseelsorge nicht nur wohlwollend begegneten, sondern sie in Wort und 

Tat unterstützten, im Staat wie in der Kirche. 

Kirche ist nur in einem guten Miteinander von Laien, Priestern, Seelsorgern 

und Seelsorgerinnen möglich. Ich danke deshalb an dieser Stelle ganz 

ausdrücklich allen Soldatinnen und Soldaten sowie deren Angehörigen, die 

sich für uns engagieren und dafür viel Zeit und Mühe aufwenden, besonders 

den Mitgliedern von Pfarrgemeinderäten, den Delegierten bei 

Dekanatsarbeitskonferenzen und beim Katholikenrat, dessen Vorsitzenden, 

Herrn Oberstleutnant Thomas Aßmuth, sowie der Gemeinschaft Katholischer 

Soldaten mit ihrem Bundesvorsitzenden, Herrn Oberst Rüdiger Attermeyer.  

Ich danke fürs Zuhören, melde mich ab und wünsche Ihnen allen Gottes 

Segen. 

 

Walter Wakenhut am 16.09.2013 


