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Wir sind für Sie da

Die Menschen da abholen, wo sie stehen – das ist für eine Seelsorge, die den Zugang 

zum Menschen sucht, eine Selbstverständlichkeit. Die Militärseelsorge als „Kirche unter

Soldaten“ ist seit mehr als fünf Jahrzehnten ein sehr gutes Beispiel dafür.

Die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger werden für einige Jahre von ihren Heimat-

diözesen und Ordensgemeinschaften für den Seelsorgedienst freigestellt. Ihren kirchlichen 

Auftrag erhalten sie vom Militärbischof, deshalb sind sie in ihrer seelsorgerlichen Arbeit von 

staatlicher Weisung unabhängig.

Sie haben offenen Zugang zu den Kasernen und Ausbildungseinrichtungen der Bundes-

wehr und sind somit am Arbeitsplatz des Soldaten präsent. Den Soldatinnen und Solda-

ten aller Dienstgrade, darüber hinaus aber auch ihren Familienangehörigen, stehen sie 

als Begleiter und Gesprächspartner zur Verfügung. Sie werden dabei von Pfarrhelferinnen 

und Pfarrhelfern unterstützt, die in den Dienststellen oft die ersten Ansprechpartner sind. 

An einer Reihe von Standorten üben auch Ortsgeistliche für eine nahe gelegene Kaserne

den Dienst als Standortpfarrer im Nebenamt aus.

Militärseelsorger im Gespräch

„Die Militärseelsorge ist der von den Kirchen geleistete, vom Staat gewünschte

und unterstützte Beitrag zur Sicherung der freien religiösen Betätigung in den 

Streitkräften. Sie stellt sich die Aufgabe, unter Wahrung der freiwilligen Entschei-

dung des einzelnen das religiöse Leben zu wecken, zu festigen und zu vertiefen.

Dadurch fördert sie zugleich die charakterlichen und sittlichen Werte in den Streitkräften 

und hilft die Verantwortung tragen, vor die der Soldat als Waffenträger gestellt ist.“ 

     Zentrale Dienstvorschrift 66/1
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Das rechtliche Fundament der Militärseelsorge ist das Grundrecht auf die ungestörte Reli-

gionsausübung, das auch für Soldatinnen und Soldaten als „Staatsbürger in Uniform“ gilt. 

Die Besonderheiten des militärischen Dienstes legen es nahe, die religiöse Betreuung der 

Soldaten in einer eigenen Organisationsform zu regeln. Durch den Dienst an der Waffe steht 

jeder Soldat vor ethischen Fragestellungen, die ein waches Gewissen erfordern. Die Militär-

seelsorge ist der kirchliche Dienst, der den Soldaten bei diesen Herausforderungen begleitet 

und ihm aus christlicher Sicht Hilfestellung anbietet.

Wie bei jeder Art von Seelsorge geht es darum, dem Menschen gerecht zu werden. Im Blick-

punkt steht der Suchende und Glaubende als Wesen mit Leib und Seele, im Dienstalltag 

und in der Freizeit, als Einzelner und als Familienmitglied, als Staatsbürger, als Uniformträger 

und als Geschöpf Gottes.

„(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und welt-

anschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.

(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 4



Gott begegnen

„In der Liturgie des Neuen Bundes ist jede liturgische Handlung, besonders die Feier der 

Eucharistie und der Sakramente, eine Begegnung zwischen Christus und der Kirche.“

Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 1097
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Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck 

tauft einen Soldaten bei der

Internationalen Wallfahrt in Lourdes

Militärbischof Overbeck im Gottesdienst in Kunduz / Afghanistan

Gebet und Feier des Gottesdienstes führen 

immer wieder Christen in Gemeinschaft zu-

sammen. Sie preisen Gott und danken für 

das Geschenk der Erlösung. Sie bringen ihre 

Bitten vor und stärken sich für das Glaubens-

zeugnis im Alltag.

Militärpfarrer spenden die Sakramente der Kir-

che, vor allem Taufe und Firmung. Militärseel-

sorgerinnen und Militärseelsorger feiern mit 

den Soldatinnen und Soldaten Gottesdiens-

te in Kasernen, auf Truppenübungsplätzen, 

in Bundeswehrkrankenhäusern, an Bord von 

Schiffen und während Auslandseinsätzen.

Soldatinnen und Soldaten erfahren Gemein-

schaft anders und intensiver als im normalen 

Alltag. Sie bilden lebendige Zellen von Kirche – 

wenn auch oft nur in kleinen Gruppen. Und sie geben ein Glaubenszeugnis für Unentschlos-

sene, Kirchenferne und Nichtchristen. Der betende Soldat gibt zu erkennen, dass Frieden 

nicht nur das Werk von Menschen ist, sondern letztlich ein Geschenk Gottes.
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Lebens-Werte fi nden

Die Bundeswehr als Armee im Auslandseinsatz stellt an alle Soldatinnen und Solda-

ten ein hohes Maß an Anforderungen, nicht nur an die militärische, sondern auch an 

die persönliche und nicht zuletzt an die ethische Kompetenz. Die Frage nach dem Sinn 

des Einsatzes, lange Trennungszeiten von der Familie, die Begegnung und Auseinan-

dersetzung mit Menschen anderer Kultur und Religion, das schmerzhafte Erleben von 

Tod und Verwundung, aber auch das verantwortungsvolle Verhalten und Entscheiden 

in Kampfhandlungen stellen enorme Herausforderungen an die Persönlichkeit eines 

Jeden dar. Deshalb sind ein geschärftes ethisches Bewusstsein sowie eine ausgeprägte 

moralische Urteilsfähigkeit unabdingbar.

 

Der Lebenskundliche Unterricht (LKU), der in der Regel von Militärseelsorgerinnen und Mi-

litärseelsorgern erteilt wird, thematisiert die mit einem Auslandseinsatz verbundenen viel-

schichtigen Lebensfragen und leistet bei der Entwicklung berufsethischer Kompetenz einen 

wesentlichen Beitrag. Er ist integraler Bestandteil im Konzept der „Inneren Führung“, das auf 

der Basis der Grundwerte des Grundgesetzes vor allem ein Ziel hat: die Bildung der Persön-

lichkeit eines ethisch refl ektierten und verantwortungsbewusst handelnden „Staatsbürgers 

in Uniform“.

Militärseelsorger im Lebenskundlichen Unterricht
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Wir gehen mit – Einsatz

Im Jahr 1990 begleiteten Militärpfarrer zum ersten Mal einen Auslandseinsatz der Bundes-

wehr. Seit dieser Zeit hat sich auch die Militärseelsorge schrittweise dieser Neuausrichtung 

der deutschen Streitkräfte zur „Einsatzarmee“ angepasst. Heute ist die seelsorgerliche Ein-

satzbegleitung der Bundeswehr be-

reits zur Normalität geworden.

Militärseelsorgerinnen und Militär-

seelsorger leben über Wochen und 

Monate in den Feldlagern oder an 

Bord der Deutschen Marine. Sie 

teilen mit der Einsatztruppe die Ein-

schränkungen des täglichen Lebens 

und die mögliche Bedrohung. 

Sie erfahren aber auch kamerad-

schaftliche Nähe und eine tiefe Ver-

bundenheit, die in der zivilen Seel-

sorge oder im Alltag am Heimatstandort oft nicht so intensiv empfunden wird. Mit und für 

die Einsatztruppe feiert der Militärpfarrer die Heilige Messe und spendet die Sakramente.

Militärseelsorgerinnen und Mili-

tärseelsorger hören zu, trösten 

und nehmen Anteil an den Sor-

gen, Nöten und Konfl ikten, die 

ein solcher Einsatz mit sich brin-

gen kann. Sie versuchen sich 

auch den aufbrechenden religiö-

sen Fragen der Soldatinnen und 

Soldaten zu öffnen und geistli-

che Orientierung zu vermitteln. In 

der extremen Erfahrung von Ver-

wundung, Sterben und Tod sind 

Militärgeistliche den Menschen 

in Uniform nahe.

Auch den Angehörigen in der 

Heimat gilt die Zuwendung der Militärseelsorge, die hierzu mit den Familienbetreuungszent-

ren der Bundeswehr zusammenarbeitet.

Militärpfarrer und Generalinspekteur der Bundeswehr 

General Volker Wieker in Mazar-e Sharif / Afghanistan

Gottesdienst auf der Gorch Fock
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Wir sind für Soldatenfamilien da

Den Alltag hinter sich lassen, aufbrechen um in Gemeinschaft neue Erfahrungen zu sam-

meln: Die Militärseelsorge lädt ein zu vielfältiger Begegnung und dient so der Bildung von 

„Gemeinde auf Zeit“. 

Soldatenfamilien kommen bei 

Familienwochenenden oder -werk-

wochen zusammen, um sich über 

Glaubens- und Lebensfragen aus-

zutauschen, Geselligkeit zu erle-

ben, um Gottesdienst zu feiern, 

sich im Spiel zu entspannen, um 

frische Kraft zu tanken …  

Ehe und Familie sind heute vielfa-

chen Schwierigkeiten ausgesetzt. 

Die Seelsorge stiftet Begegnun-

gen und schafft Gelegenheiten, 

im menschlichen Miteinander Pro-

bleme anzusprechen, Möglichkeiten der Hilfe auszuloten, um gemeinsam die Belastungen 

einer Soldatenfamilie von heute leichter bewältigen zu können.

Gerade wenn Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz sind, ist das effektive Zusam-

menwirken aller Verantwortlichen in den Bereichen Fürsorge, Betreuung und Seelsorge ge-

fordert.

In den Sommerferien bieten eigene Freizeiten besonders Familien mit mehreren Kindern die 

Möglichkeit, in kirchlichen Häusern Familienurlaub zu machen.

Berggottesdienst auf dem Monte Cristo Rey in El Paso/USA

Familienfreizeit mit Herbststimmung 
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Betreuung + Freizeit 

Die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e. V. (KAS) ist ein 1956 gegrün-

deter gemeinnütziger katholischer Verein. Aus dem Engagement katholischer Christen in der 

Gründungsphase der Bundeswehr entstanden, will sie in ökumenischer Zusammenarbeit 

insbesondere mit ihrer Schwesterorganisation, der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 

Soldatenbetreuung in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (EAS), der katholische Anbieter 

in der Soldatenbetreuung sein. 

Die KAS versteht ihr Engagement als christliches Tatzeugnis, das ohne Ansehen der Person, 

der Herkunft oder der Religionszugehörigkeit, in enger Verbundenheit mit den Soldatinnen 

und Soldaten sowie ihren Familien und der Bevölkerung an den Betreuungsstandorten ver-

wirklicht wird.

Im Dienst der Katholischen Militärseelsorge und im Zusammenwirken mit dem Bundesminis-

terium der Verteidigung kommt die KAS im In- und Ausland einschließlich der Einsatzgebiete 

ihrem Betreuungsauftrag nach.

Ihre Kernkompetenzen liegen in der Organisation und Durchführung von Betreuungsmaßnah-

men in Form von Freizeit- und Kulturveranstaltungen, Familienarbeit und Erwachsenenbildung 

im In- und Ausland wie auch in den Einsatzgebieten. 

Die KAS unterhält im Inland Soldatenfreizeitheime und KAS-Freizeitzentren sowie im Rahmen 

der Einsatzbetreuung OASEn der ARGE EAS/KAS, die alle als Treffpunkte dem Anspruch auf 

besondere Gastlichkeit gerecht werden wollen. 

Die KAS stützt ihre Arbeit auf fi nanzielle und sächliche Mittel der beiden Auftraggeber, selbst-

erwirtschaftete Gelder und die Nutzung von Synergien durch die Zusammenarbeit mit ihren 

Partnern. EAS und KAS sind derzeit an 80 Standorten in Deutschland als auch in den Ein-

satzgebieten der Bundeswehr präsent.

Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e. V. 

Justus-von-Liebig-Straße 31 

53121 Bonn

www.KAS-Bonn.org
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Glauben vertiefen

Wer verspürt nicht manchmal das Bedürfnis, sich aus dem Alltag auszuklinken, abzuschal-

ten, zur Ruhe zu kommen und über sich selbst bzw. über „Gott und die Welt“ nachzudenken? 

Wer hat nicht manchmal das Gefühl: So kann es mit mir nicht weitergehen, es muss sich 

etwas ändern. Statt Sackgasse – neue Wegrichtungen, neue Ziele, neue Orientierungen! 

Und: statt einsames Grübeln – Gedankenaustausch mit anderen, Lernen von den Kamera-

dinnen und Kameraden, in Gemeinschaft Verständnis erfahren, Hilfe empfangen, aber auch 

für andere da sein …

Ein Moment der Ruhe und Besinnung

Tage der Besinnung für Soldatinnen und Soldaten kann aber auch heißen: Vertiefung des 

persönlichen Glaubens, gemeinschaftliches Beten, Auseinandersetzung mit der Frage nach 

Gott, Nachdenken über ein christliches Leben. – Wie auch immer: Tage der Besinnung las-

sen Soldaten eine Vertiefung ihrer Existenz erfahren.
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Mitgestalten im Katholikenrat ... 

Nach katholischem Selbstverständnis tragen alle Getauften dafür Verantwortung, die Kirche 

zu einer lebendigen Gemeinschaft zu machen. Deshalb engagieren sich Soldatinnen und 

Soldaten und deren Familienangehörige ehrenamtlich in der Katholischen Militärseelsorge.

Als Mitglieder in den Mitarbeiterkreisen und den Pfarrgemeinderäten bei den Katholischen 

Militärpfarrämtern tragen sie die Arbeit der Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger an 

den Standorten und in den Kasernen mit.

Auf der mittleren Ebene, in den Katholischen Militärdekanaten, dient die Dekanatsarbeits-

konferenz der Beratung, der Bildung sowie dem Informations- und Erfahrungsaustausch.

Der Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof übernimmt eine Beratungsfunktion für 

den Katholischen Militärbischof. Er fördert und koordiniert die Kräfte des Laienapostolates 

im gesamten Bereich der Katholischen Militärseelsorge und vertritt die Anliegen seiner Ka-

tholiken in der Öffentlichkeit. Er entsendet Vertreter in das Zentralkomitee der deutschen 

Katholiken.

Zum Engagement auf allen Ebenen gehört die ökumenische Zusammenarbeit, die Kontakt-

aufnahme mit denen, die dem kirchlichen Leben fernstehen und die Unterstützungsangebo-

te für notleidende und hilfesuchende Menschen. Eine besondere Bedeutung wird der akti-

ven Teilnahme an den deutschen Katholikentagen und an den Ökumenischen Kirchentagen 

beigemessen.

Katholikenrat beim Katholischen Militärbischof

Geschäftsführung, Am Weidendamm 2

10117 Berlin

www.militaer-katholikenrat.de

Abstimmung im Katholikenrat
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... und in der Gemeinschaft Katholischer Soldaten

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) ist ein katholischer Verband, der sich beson-

ders den Fragen der Förderung und der Sicherung des Friedens verpfl ichtet weiß.

Die Mitglieder bemühen sich, ihr Leben und ihren Soldatenberuf aus dem Glauben heraus 

zu gestalten. Sie orientieren sich an den christlichen Idealen und binden sich an sittliche 

Normen, wie sie die katholische Soziallehre und die kirchliche Friedensethik entwickelt ha-

ben. Mit ihren Erklärungen versucht die GKS in Gesellschaft und Politik Wirkung zu erzielen.

Informationsstand der Gemeinschaft Katholischer Soldaten

Die GKS stellt sich der Aufgabe, für den Auftrag des Soldaten als „Diener der Sicherheit und 

Freiheit der Völker“ und zur „Festigung des Friedens“ einzutreten.

Gemeinschaft Katholischer Soldaten

Am Weidendamm 2

10117 Berlin

 www.gemeinschaft-katholischer-soldaten.de
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Unterwegs mit Gott

Junge Soldatinnen und Soldaten suchen verstärkt nach echter religiöser Erfahrung und sind 

bereit, sich auf verschiedene Formen christlichen Glaubens einzulassen. Eine dieser Formen 

ist die Wallfahrt. 

Jedes Jahr fi nden regionale Wallfahrten statt, 

sei es nun die Wallfahrt nach Wechselburg, 

nach Amberg oder Weißer Regen. Die Mutter 

aller Soldatenwallfahrten allerdings ist die In-

ternationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes. 

Die bitteren Erfahrungen des 2. Weltkrieges 

führten erstmals im Jahr 1944 französische 

Soldaten zum Friedensgebet im Marienwall-

fahrtsort am Rande der Pyrenäen zusammen. 

Seit 1958 kommen alljährlich Soldaten aus 

aller Welt nach Lourdes, um ein lebendiges 

Zeugnis für den Frieden abzulegen. Der Glau-

be und der Wunsch nach dauerhaftem Frieden 

verbindet die Pilger der verschiedenen Nati-

onen. Sie erleben Kameradschaft, erfahren 

lebendige Kirche neu und nehmen bleibende 

Eindrücke mit nach Hause.

Die Begegnung zwischen Jungen und Alten, 

aber auch mit Soldaten anderer Nationen schenkt manchen einen vertieften Zugang zur 

Frage nach dem Sinn ihres Lebens.

Wallfahrt zum Maria-Hilf-Berg in Amberg

Kerze zum Gedenken an gefallene Kameraden in Lourdes
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Katholisch und Evangelisch gemeinsam

Weltweit bekennen Christen ihren Glauben an den einen Gott, der im Leben, Sterben und in 

der Auferstehung Jesu von Nazareth seinen unbedingten Heilswillen offenbart hat. Durch die 

Taufe wissen sie sich in Gemeinschaft mit Gott, der ihnen Zuversicht, Hoffnung und die Kraft 

gibt, den Menschen zu dienen. Dieses Zeugnis der Christen ist jedoch immer geprägt durch 

die Ordnung, die Tradition und das Bekenntnis der je eigenen Kirche. Christlicher Glaube ist 

immer kirchlich vermittelt.

Ökumenischer Soldatengottesdienst

Das Zweite Vatikanische Konzil sah die Wiederherstellung der Einheit der Christen als eine 

seiner Hauptaufgaben an. Die Spaltung der Christenheit „widerspricht aber ganz offenbar 

dem Willen Christi, sie ist ein Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die heilige Sache 

der Verkündigung des Evangeliums vor allen Geschöpfen“ (Unitatis redintegratio, Nr. 1). 

Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist allen Christen angetragen, nicht nur den 

Amtsträgern. Denn um der Glaubwürdigkeit des Evangeliums willen ist das gemeinsame 

Zeugnis der Christen in Wort und Tat unverzichtbar, gerade in einer Gesellschaft, in der zum 

einen die Zahl der Menschen ohne konfessionelles oder religiöses Bekenntnis steigt und 

zum anderen die Pluralisierung des religiösen Angebotes wächst. Dialog und Begegnung 

zwischen den Konfessionen bleiben unverzichtbar.

Auch die „Kirche unter Soldaten“ ist ökumenisch unterwegs. Schon Ende der 60er Jahre 

des vergangenen Jahrhunderts haben die katholische und die evangelische Militärseelsorge 

Richtlinien vereinbart, die das ökumenisch Mögliche festlegen und den Willen zur Gemein-

samkeit bekunden. Die Militärseelsorger beider Konfessionen feiern mit den Soldaten öku-

menische Gottesdienste, zu denen auch Nichtchristen herzlich willkommen sind. Sie laden 

ein zum gemeinsamen Gebet und zur Feier des internationalen Weltfriedenstages. Christin-

nen und Christen in der Bundeswehr sind aufgefordert, Orte ökumenischer Begegnungen zu 

schaffen.
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Weltweit – sind wir katholisch

Die wörtliche Übersetzung von „katholisch“ lautet: „über die ganze Erde hin“. Die katholi-

sche Kirche versteht sich in diesem Sinne als „Weltkirche“, die Raum und Zeit überspannt 

und niemanden vom Heil ausschließt. Im Bereich der Militärseelsorge wird diese Dimension 

nicht nur in der Begleitung der Auslandseinsätze der Bundeswehr deutlich, sondern auch in 

den Seelsorgebezirken für deutsche Soldatinnen und Soldaten und deren Familien, die stän-

dig im Ausland bei multinationalen Stäben oder Ausbildungseinrichtungen stationiert sind. 

So betreuen deutsche Militärgeistliche Soldatinnen und Soldaten in den Vereinigten Staaten 

von Amerika, in Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, in den Niederlanden, in Norwegen, 

Polen, Portugal, Spanien und in der Türkei. An den größten Auslandsstandorten hat die Mili-

tärseelsorge Pfarrzentren und eigene Kapellen eingerichtet, die den dort lebenden Familien 

„ein Stück Heimat in der Fremde“ vermitteln wollen.

Internationale Abschiedsfeier in Lourdes

Viele Soldatinnen und Soldaten in den Streitkräften befreundeter Staaten, die aufgrund 

fehlender politischer oder organisatorischer Voraussetzungen bisher keine Militärseelsorge 

kannten, sind auf der Suche nach religiöser Orientierung und nach geistlicher Beheimatung 

im christlichen Glauben. Die Erfahrung einer „Kirche unter Soldaten“ ist für viele völlig neu.

Seit dem Ende des Warschauer Paktes und dem Beginn demokratischer Reformen in zahl-

reichen mittel-, ost- und südosteuropäischen Ländern fördert und begleitet die Katholische 

Militärseelsorge den Aufbau der jeweiligen national organisierten Militärseelsorge. Die in 

Deutschland praktizierte Ordnung der Militärseelsorge, die den Soldaten der Bundeswehr 

einen gesetzlichen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung garantiert, 

und in der die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger einen zivilen Status haben, stößt 

bei den Verantwortlichen in unseren Partnerländern auf großes Interesse.
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Die katholische Kirche zum Soldatendienst 

Ziel der kirchlichen Verkündigung ist der Friede, nicht der Krieg, auch nicht der „gerechte“. 

Die Kirche fordert deshalb nachdrücklich, Gewaltanwendung aus der internationalen Politik 

zu verbannen und zu ächten. Gleichwohl ist der Dienst des Soldaten unverzichtbar und 

ethisch gerechtfertigt, denn auch eine Politik, die sich am Prinzip der Gewaltfreiheit aus-

richtet, kann in Situationen geraten, in denen die Anwendung militärischer Gewalt als das 

kleinere Übel ethisch geboten ist. Die Anwendung militärischer Gewalt kann hier eine Solida-

ritätspfl icht gegenüber den von Gewalt Bedrohten und Angegriffenen sein.

Die Kirche weiß um die besonderen Lebensbedingungen der Soldaten, ihre physischen, 

psychischen und moralischen Gefährdungen. Die Militärseelsorge ist deshalb Konsequenz 

und Ausdruck dieser Sorge für die Soldaten. Die Soldaten sind Träger der unveräußerli-

chen Menschenwürde und dürfen nicht zu reinen Befehlsempfängern degradiert werden. 

Soldaten, die zu einem ethisch verantworteten Entscheidungsverhalten befähigt sind und 

deren Gewissensfreiheit respektiert wird, machen den Gebrauch nicht legitimer militärischer 

Gewalt unwahrscheinlicher. Sie sind daher – wie das Zweite Vatikanische Konzil fordert – 

wirkliche Diener des Friedens.



Informationen zur Katholischen Militärseelsorge unter:

            kmba@bundeswehr.org

            www.katholische-militaerseelsorge.de

            www.kmba.de

            www.youtube.com/user/militaerseelsorge

            www.fl ickr.com/photos/kathmilseels

            Kompass. Soldat in Welt und Kirche
                    Monatszeitschrift des Katholischen Militärbischofs

                                                       Kurzfi lm zur Militärseelsorge
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