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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift Militärseelsorge versammelt Vorträge
und Aufsätze, die für das Selbstverständnis und die Praxis der Militärseelsor-
ge in Deutschland bedeutsam sind.

Dokumentiert wird der Fortbildungsteil der Gesamtkonferenz der Katholi-
schen Militärseelsorge 2004 in Untermarchtal, die in Vorträgen unseres 
Militärbischofs Dr. Walter Mixa und Dr. Burkhard Neumann vom Johann-
Adam-Möhler-Institut für Ökumenik in Paderborn das kirchliche Verständnis
der Eucharistie und Normen für die eucharistische Feier zum Thema hatte.

Brigadegeneral Karl Schreiner skizziert pointiert die gesellschaftlichen,
sicherheitspolitischen und institutionelle Wandlungsprozesse, denen die Sol-
daten der Deutschen Bundeswehr ausgesetzt sind. Damit entstehen auch
neue Herausforderungen an die Praxis der Militärseelsorge, ohne dass des-
halb die traditionellen Aufgaben an Bedeutung verlieren. 

Zum Kanon dieser Aufgaben der Militärseelsorge gehört das Angebot frie-
densethischer Orientierung und Hilfe zur Urteilsbildung. Die kirchliche 
Friedensethik seit dem Ende des 2. Weltkriegs orientiert sich an der Zielper-
spektive eines internationalen Gemeinwohls, zu dessen Verwirklichung eine
Vielzahl von Handlungsfeldern notwendig sind. Die weltweite Durchsetzung
von Strukturen des Rechtes ist hier eine zentrale Forderung. Die Beiträge der
Mitarbeiter unseres Instituts für Theologie und Frieden in Barsbüttel verdeut-
lichen diese fundamentale Option der kirchlichen Lehre. 

G. Beestermöller greift in seinem Beitrag „ Ist im Krieg gegen Terrorismus
alles erlaubt?“ pointiert in die aktuelle Debatte um das neue Luftsicherheits-
gesetze ein und behauptet ein kategorisches Verbot der Tötung Unschuldi-
ger auch in solchen Situationen, in denen das Leben anderer unschuldiger 
Personen dadurch gerettet werden soll. In dieser Perspektive ist das Abschie-
ßen eines von Terroristen entführten Flugzeuges grundsätzlich nicht gerecht-
fertigt. Im Diskurs der christlichen Ethik und Moraltheologie wird diese
Streitfrage freilich kontrovers  verhandelt.

Nicht nur im Unterricht und in Werkwochen, sondern gerade in der Feier
des Weltfriedenstages mit den Soldaten findet ein wichtiger Beitrag zur frie-
densethischen Orientierung statt. Eine Auswahl von Vorträgen und Predigten
anlässlich des Weltfriedenstages 2004 wird deshalb dokumentiert. 

Vorwort
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Auch der Beitrag von Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. em. für Exegese des
Neuen Testaments, hat eine friedensethische Zielrichtung, da er die Voraus-
setzungen eines Dialogs zwischen Christentum und Islam verdeutlicht. 

Wir hoffen, dass die Beiträge unserer Zeitschrift hilfreich sind zur Urteils-
bildung in Zeiten steten Wandels.

Lothar Bendel
Redakteur Dokumentation

Vorwort



Militärbischof Dr. Walter Mixa: Predigten – Ansprachen – Vorträge



xxx

9

KiZ: Herr Bischof, mit welchen Eindrücken kommen Sie von Ihrem mittler-
weile fünften Truppenbesuch als katholischer Militärbischof zurück?

Bischof Dr. Walter Mixa: Ich stelle immer wieder fest, dass unsere Soldaten
mit verschiedenen Einschränkungen leben müssen. Allein schon die einge-
schränkte Bewegungsfreiheit unserer Soldaten außerhalb der militärischen
Lager ist je nach Sicherheitslage in den Krisengebieten für viele eine starke
Belastung. Immer wieder erlebe ich auch Unzufriedenheit, was die Länge des
Auslandseinsatzes angeht. Es wird immer wieder der Wunsch geäußert, die in
der Regel sechs Monate dauernden Einsätze zu verkürzen. Diesen Wunsch
habe ich auch persönlich schon in Gesprächen mit Minister Struck und anderen
Politikern besprochen und man kann diese Klage dort durchaus nachvollzie-
hen. Ich erlebe den Kontakt zur Militärseelsorge innerhalb der Feldlager recht
intensiv, stoße selbst nie auf irgendeine Ablehnung und werde gern und
freundlich aufgenommen

KiZ: Sie waren nach 2000 zum zweiten mal in Bosnien-Herzegowina. Welche
neuen Eindrücke haben Sie gewinnen können?

Bischof Mixa: Ich habe sehen müssen, dass sich die politische Situation in
Bosnien-Herzegowina kaum verbessert hat. Trotz der Nato-Truppen, ihrem
friedensstiftenden Auftrag, ihrer humanitären Hilfe, hat sich die Erwartung
nicht erfüllt, dass Vertriebene wieder in größerer Anzahl in ihre alte Heimat
zurückkehren. Die Ortsbilder sind weiter von leeren Ruinen geprägt. In Saraje-
wo hat sich die soziale Lage derart zugespitzt, dass circa 40 Prozent der Bevöl-
kerung unter der Armutsgrenze leben. Das hat mich persönlich sehr bedrückt.

KiZ: Das heißt, die Anwesenheit der Nato-Truppen ist unverändert notwendig?
Bischof Mixa: Wir hatten ein gutes, sehr offenes Gespräch mit dem Generalvi-

kar der Erzdiözese Sarajewo und er sagte klar und eindeutig, wenn die Truppen
der Nato heute abgezogen würden, dann ginge das ethnische Kesseltreiben
sofort wieder los. Wenn wir die jetzige Situation zumindest so erhalten wollen
und gegebenenfalls noch eine weitere Stabilisierung erreichen wollen, dann ist
die Anwesenheit der Nato mindestens noch 15, wenn nicht 20 Jahre notwendig.

Walter Mixa„Die politische Situation in 
Bosnien-Herzegowina hat sich 
kaum verbessert“

Interview vom 09.02.2004 in der Kirchenzeitung für das 
Bistum Eichstätt zum Truppenbesuch in Bosnien-Herzegowina

Die politische Situation in Bosnien-Herzegowina hat sich kaum verbessert
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KiZ: Welche Aufgaben erfüllen die deutschen Soldaten in Bosnien-Herzego-
wina?

Bischof Mixa: Konkret sind da die Patrouillendienste. Sie achten darauf, dass
keine Konflikte mehr aufbrechen und demonstrieren: Wir sorgen für äußere
Sicherheit. Zweitens leisten sie humanitäre Hilfe. Viele Menschen haben nicht
mehr das Notwendigste zum Leben, die Soldaten versuchen Wohnungen zu
verschaffen, organisieren und verteilen Lebensmittel. In Sarajewo werden täg-
lich bis zu 1.500 hungernde Menschen von Franziskanern gespeist. Sie werden
von unseren Soldaten ideell und finanziell unterstützt.

KiZ: Was erfahren Sie bei Ihren Besuchen über das persönliche, private
Leben der Soldaten. Die Militärseelsorge sorgt sich ja insbesondere um die
belasteten Beziehungen der Soldaten zu ihren zurückgelassenen Partnern und
Familien.

Bischof Mixa: Das ist eine enorme Schwierigkeit mit der unsere Soldaten zu
kämpfen haben. Nicht alle leben in einer belastbaren Beziehung. Die Sorge,
dass sich in der Zeit der Trennung eine Beziehung verändert, ist bei fast allen
irgendwo da. Das ist auch der erste Anknüpfungspunkt bei Gesprächen mit
den Militärseelsorgern, wo die Soldaten ihre Bedenken, Sorgen und Ängste
aussprechen können.

KiZ: Stichwort: Fernbeziehung. In Ihrer Doppelfunktion als Militärbischof
und Großkanzler der Katholischen Universität haben Sie die Militärseelsorge
und das in Eichstätt angesiedelte Zentralinstitut für Ehe und Familie in der
Gesellschaft (ZfG) zusammengebracht.

Bischof Mixa: Richtig. Und wir können mittlerweile auf eine stattliche Anzahl
guter und erfolgreich durchgeführter Familienwochenenden, Einkehrtage und
Freizeitgestaltungen verweisen. Die Kooperation läuft zufrieden stellend. Und
ich selber kann sagen, dass ich auch von Standort-Pfarrern, die das anfangs kri-
tisch betrachtet haben, bisher immer nur positive Rückmeldungen erhalten
habe, worüber ich natürlich dankbar und glücklich bin.

KiZ: Nun ist Militärseelsorge aber mehr als solche Beratung und Hilfestellung?
Bischof Mixa: Kirche findet im Gottesdienstangebot am Sonntag oder auch in

gelegentlichen ökumenischen Gottesdiensten statt. Da ist nicht mit Massenteil-
nahme zu rechnen, in Rajlovac kommen regelmäßig 40-50 Leute von insgesamt
1.300. Das muss man nüchtern sehen und darf sich dennoch daran freuen. Mir
fällt bei meinen Gottesdiensten auf, die ich dort halten konnte, dass bei der
Predigt sehr aufmerksam zugehört wird. Seelsorge findet aber auch dort statt,
wo der mühsame und manchmal als vergeblich empfundene Dienst die Frage
nach der Sinnhaftigkeit des Soldatenseins aufwirft und da, wo der nicht selten
auch lebensgefährliche Dienst zur Auseinandersetzung mit den Fragen nach
Sterben und Tod provoziert.

Walter Mixa
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KiZ: Wie ermutigen Sie „Ihre Soldaten“?
Bischof Mixa: Ermutigen kann die Frauen und Männer in den Krisengebieten

letztlich das, was sie täglich erfahren können: dass sie durch ihre Anwesenheit,
durch ihre Einsatzbereitschaft, dafür sorgen, dass die Menschen in größerer
Sicherheit ihr tägliches Leben anpacken können. Sie leisten, auch wenn das
direkt nicht immer spürbar wird, einen Beitrag für eine zukünftige Verständi-
gung unter den unterschiedlichen Ethnien. Wenn der Friedensdienst unserer
Soldaten nicht geleistet wird, ist ein Zusammenkommen im Sinne eines ver-
nünftigen Dialogs überhaupt nicht möglich.

Interview: Michael Heberling, Kirchenzeitung Eichstätt

Die politische Situation in Bosnien-Herzegowina hat sich kaum verbessert
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Es ist für mich eine Ehre und eine Freude, heute und morgen drei bedeuten-
de zentrale Einrichtungen unserer Bundeswehr besuchen zu können. Das ist
die Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese, die Universität der
Bundeswehr Hamburg, die jetzt den Namen Helmut Schmidts trägt, und das
Bundeswehrkrankenhaus in dieser Stadt. Meine Anwesenheit in dieser Ihrer
Universität gibt mir die Gelegenheit, einige Überlegungen zur Beziehung
von Geist, Kultur und Religion zur militärischen Macht vorzutragen. Noch
vor wenigen Jahren wäre man allgemein über eine solche Thematisierung
sehr verwundert gewesen. Seit Beginn des gegen die westliche moderne
Kultur gerichteten aggressiven Terrors hat sich die Lage grundlegend verän-
dert. Die sicherlich sehr problematische Formulierung vom „Kampf der Kul-
turen“ wirft zumindest die Frage auf, wie in einer zusammenwachsenden
Welt Kultur, Geist, Religion, modernes Wirtschaften und freiheitliche Gesell-
schaftsformen der westlichen Demokratien sich in friedlicher Weise mit 
Kultur und Gesellschaften anderer Herkünfte begegnen können. Von einem
notwendigen „Dialog der Kulturen“ ist vielfach die Rede; andererseits kann
direkter, offener Massen-Terror unmittelbar zuerst einmal wohl nur mit
Gewaltmitteln abgewehrt werden. Sollte das aber die Zukunft der Weltgesell-
schaft sein, dass nämlich ein „clash of civilizations“, wie nicht wenige mei-
nen, letztlich zu einer Entscheidung zwischen liberaler Toleranz, die dann
zum Untergang des Westens führen müsste, und dem offenen militärischen
Kampf führen muss?

1. „Schwert und Geist“

In einer bekannten Karikatur des „Simplicissimus“, die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts veröffentlicht wurde, sieht man drei preußische Uniformierte in einem
Offizierkasino. Zwei adlige Offiziere sprechen über einen Dritten im Hinter-
grund: „Was ist denn das für einer?“

Walter MixaKirche an der Universität
Vortrag des Katholischen Militärbischofs
für die Deutsche Bundeswehr, Dr. Walter Mixa,
Bischof von Eichstätt, an der Helmut-Schmidt-Universität
in Hamburg am 24. März 2004

Walter Mixa
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Antwort: „N`Dr. phil oder sonst so´n Jehirnfatzke!“ Der Zeichner nahm aus seiner
kritischen, zur damaligen Zeit aber politisch völlig irrelevanten Sicht heraus Stel-
lung zur in Preußen-Deutschland herrschenden Auffassung von Militär und Kul-
tur bzw. Militär und Gesellschaft. Dieses Preußen schätzte einerseits die Hum-
boldt´sche Bildung und Wissenschaft; humanistische Schulbildung und akademi-
sche Studien waren Standard für die gesellschaftlichen Eliten. Genauer gesagt
jedoch: für die zivilen Eliten. Denn die militärische Welt verlangte den soldati-
schen Führer, der sich durch militärische Spezial-Tugenden auszeichnen sollte.
Dazu gehörten Gehorsam, Tapferkeit und die unbedingte Treue zur Krone.

Damit wird jener Widerspruch sichtbar,  der bis zum Ende des Ersten Welt-
krieges zwischen der tradierten monarchischen Ordnung und dem Verfassungs-
staat unvermittelt weiter existierte. 

Über die Dominanz militärischen Denkens und einer spezifischen militäri-
schen Kultur im Wilhelminischen Reich brauche ich weiter nichts zu sagen; zu
Recht spricht man von einem ausgeprägten Militarismus in der damaligen Zeit.

Für die Bildung und Ausbildung des Soldaten, insbesondere des Offiziers, in
der alten Armee hatte das weitreichende Konsequenzen. Latein und Franzö-
sisch, Kenntnisse der Geschichte und mannigfaltige sportlich-technische Fähig-
keiten und natürlich militärische Grundkenntnisse reichten aus, um Offizier in
dieser Armee werden zu können. Akademische Bildung war die absolute Aus-
nahme; Philosophie oder gar die modernen Geisteswissenschaften zu studie-
ren, war ausgesprochen verpönt. Und so mag es denn auch nicht verwundern,
wenn in einer Armee mit einer organisierten Militärseelsorge alle Ausbildungs-
stätten auf einen Pfarrer verzichteten. Dort, wo die Streitkräfte sich selbst „gei-
stig“ formierten, hatten Kirchenleute nichts zu suchen. Mit einer Ausnahme: an
den Kadettenanstalten sorgten evangelische Geistliche dafür, dass die Zöglinge
auf die Konfirmation vorbereitet wurden.

Der historische Rückblick auf die kulturelle Situation in anderen Ländern
Europas der damaligen Zeit zeigt zwar, dass auch in anderen Staaten die Armee
ein weitreichendes Eigenleben führte. In Deutschland trat jedoch ein sonderba-
res Moment im Selbstverständnis der modernen Kulturwissenschaften hinzu.
Wissenschaft und Geist wurden als getrennte Wirklichkeiten gedeutet. Rationa-
lität und geistige Wirklichkeit sahen nicht wenige als distanzierte Sphären an,
die sich nicht vermitteln ließen. Nur im psychischen Erleben sollten diese
unterschiedlichen Wirklichkeiten zusammen kommen, wie etwa der bekannte
Soziologe Max Weber immer wieder betonte. So konnte es zu der auf den
ersten Blick schwer verstehbaren Symbiose von moderner Rationalität der zivil-
wissenschaftlichen Kultur und der nationalistischen Überhöhung des Kriegsbil-
des kommen. In keiner Schrift wird das deutlicher als in dem bekannten Werk
Ernst Jüngers „In Stahlgewittern“, in dem der moderne, technisierte Krieg der

Kirche an der Universität
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Massen zu einer quasi religiösen Erfahrungswelt hochstilisiert wurde. Eine sol-
che Symbiose von Geist und Schwert legitimierte die politische und moralische
Entgrenzung militärischer Gewaltsamkeit.

An dieser Stelle möchte ich nicht verschweigen, dass auch die christlichen
Kirchen in dieser allgemeinen Kriegs-Verherrlichungs-Kultur „Gefangene des
Systems“ blieben. Die traditionelle Religion machte sich anheischig, den natio-
nalistischen Bellizismus nochmals zu überhöhen. Aber auch der Widerspruch
zu dieser Kriegs-Theologie, der Pazifismus, konnte sich diesem allgemeinen
kulturellen Sog kaum entziehen. Berta von Suttners „Die Waffen nieder!“ stellte
sich quasi als Anti-Kriegs-Theologie dar, in ihrem Internationalismus fast
genauso hybride wie die Kriegsverherrlichung.

2. Streitkräfte und Universität

Wer das Bildungs- und Erziehungskonzept in den neuen deutschen Streit-
kräften in der Bundesrepublik Deutschland richtig einordnen will, sollte die
Herkünfte der in der Wehrmacht des Dritten Reiches bis zum Exzess getrie-
benen Politisierung und Ideologisierung auf dem skizzierten historischen
Hintergrund sehen. Insofern stand schon die Wehrmacht schlicht in einer
„falschen“ Tradition. Mit dem Konzept der Bundeswehr als einer Parlaments-
armee, deren Angehörige „Staatsbürger in Uniform“ bleiben bzw. werden
sollten, wurde ein Neuanfang gemacht. Und doch dauerte es fast zwei Jahr-
zehnte, bis die vom Sozialdemokraten Helmut Schmidt in Gang gebrachte
Bildungsreform in den Streitkräften ein Universitätsstudium zum integralen
Bestandteil der Offizierausbildung machte. 

Natürlich gab es damals auch pragmatische Gründe, die Hochschulen der
Bundeswehr in Hamburg und München zu gründen: Für die Nachwuchsge-
winnung auf einem leergefegten Arbeitsmarkt war es zumal für Interessenten
aus dem kleinbürgerlichen und ländlichen Milieu, auch aus der Arbeiter-
schaft, interessant, Offizier auf Zeit mit einer anschließenden, akademisch
unterfütterten Berufskarriere werden zu können. Offensichtlich spielte auch
der politische Gedanke eine Rolle, auf diese Weise bei der Rekrutierung des
Offiziernachwuchses jene Milieus zu überschreiten, aus denen zuvor das
Führerkorps der Streitkräfte rekrutiert wurde. In der Tat, die Kongruenz zwi-
schen Gesellschaft und sozialer Herkunft der Offiziere wurde verbessert.
Übrigens mit dem Nebeneffekt, dass erstmalig in der preußisch-deutschen
Militärgeschichte der Katholikenanteil unter den Offizierbewerbern merklich
anstieg, ja sich der konfessionellen Normalverteilung in der Bevölkerung
annäherte. 

Walter Mixa
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Nicht nur in der Absetzung von der deutschen Militärgeschichte, sondern auch
im Vergleich zu Nachbarn und Verbündeten wurde Neuland beschritten. Die
Universitäten der Bundeswehr sind  keine umetikettierten militärischen Ausbil-
dungsanstalten, sondern wissenschaftliche Hochschulen im Vollsinne. Die Stu-
diengänge, die Studieninhalte sowie die Abschlüsse sind nicht nur zivil aner-
kannt, sondern von ihrem Inhalt her tatsächlich wissenschaftlich, d.h. letztlich
„zivil“. Die Leiter der Universitäten sind ein Präsident bzw. ein Rektor, kein
militärischer Kommandeur. Die Universitäten unterliegen dabei der Aufsicht
der jeweiligen Kultus- bzw. Wissenschaftsminister der Bundesländer, in denen
sie gelegen sind.

All das war zu Beginn der Bildungs-Reform in der Bundeswehr umstritten –
und die Einwände scheinen sich in den letzten Jahren erneut zu mehren. Die
Figuren des Denkers und des Kämpfers werden von den Kritikern als Gegen-
satz gesehen. Ich frage: Auf welchem geistigen oder historischen Hintergrund?
Sollen etwa historische Vorstellungen reaktiviert werden, deren Scheitern wir
mehrfach erlebt haben? Als Bischof der Katholischen Kirche unseres Landes
kann ich mit und für diese Kirche nur die Forderung erheben, dass die Bundes-
wehr ihr „ziviles“ Gesicht, staatsbürgerliche Bindung und ethische Orientierung
behält und darum Armee für den Frieden sein kann. In unserem Bischofswort
„Gerechter Frieden“ vom 27. September 2000 haben wir dafür ein klares Votum
abgelegt. Von meinen zahlreichen Besuchen in der Truppe, gerade bei den im
Auslandseinsatz stationierten Kontingenten, weiß ich, dass unsere Soldaten und
Soldatinnen sicherlich kämpfen können müssen, sie müssen aber weit aus
mehr können. Gefragt sind sie als Helfer, Schützer und Übersetzer der Werte
westlicher Demokratien in fremde kulturelle Umwelten hinein. Aus diesem
Grunde wäre es nach meiner Überzeugung verfehlt, den mutigen und erfolg-
reichen Schritt zur akademischen Bildung der Offiziere unserer Bundeswehr
zur Disposition zu stellen.

3. Theologie, Seelsorge und Hochschule

Bei der Gründung der Bundeswehrhochschulen wurde Neuland betreten. Die
direkte oder indirekte Bindung an die klassischen Universitäten unserer
Geschichte mit ihrer Fakultätsgliederung stand nicht Pate bei diesen Neugrün-
dungen. Organisatorisch und inhaltlich mussten Studienmöglichkeiten geschaf-
fen werden, die sich angemessen in den gesamten Ausbildungsgang des Offi-
ziers integrieren lassen. Zum Kern dieses neuen Konzepts gehörte jedoch die
Vorstellung, dass neben einem Fachstudium von jedem studierenden Offizier
bzw. Offizieranwärter ein erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlich ange-

Kirche an der Universität
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leitetes zusätzliches Studium (EGA) absolviert werden musste. Damit sollten
Möglichkeiten eröffnet werden, grundlegende Fragestellungen vom Bild des
Offiziers wissenschaftlich zu reflektieren. 

Die Theologie als Wissenschaft war dazu ursprünglich nicht als möglicher
Partner vorgesehen. 

Ich möchte an dieser Stelle dem damaligen Bundesminister der Verteidigung
und Namensgeber dieser Universität, dem späteren Bundeskanzler Helmut
Schmidt, herzlich danken, dass er in dieser Hinsicht – auf Vorschlag seines in
dieser Angelegenheit besonders wachen Parlamentarischen Staatssekretärs
Karl-Wilhelm Berkhan – gegen den Kommissions-Vorschlag entschieden hat.
Daraufhin wurden an beiden Hochschulen der Bundeswehr Professuren für
katholische und evangelische Theologie mit Schwerpunktsetzung in der Sozi-
allehre bzw. Sozialethik eingerichtet, die den sog. EGA-Anteilen zugeordnet
wurden. 

Ich glaube, dass beide Universitäten damit nicht schlecht gefahren sind. Ich
erinnere an den langjährigen Lehrstuhlinhaber der hiesigen Professur für
katholische Theologie, Ernst-Josef Nagel, der weit über diese Hochschule hin-
aus friedensethische Problemstellungen zum Gegenstand wissenschaftlicher
Forschung und Lehre gemacht hat. Generationen von Absolventen dieser
Hochschule, denen ich immer wieder in unserer Bundeswehr begegne, zeh-
ren davon. Froh und dankbar bin ich auch darüber, dass ähnlich wie Professor
Nagel auch der jetzige Lehrstuhlinhaber, Prof. Dr. Thomas Hoppe, neben sei-
nen Aufgaben an dieser Universität auch in zentralen Gremien unserer katho-
lischen Kirche mitarbeitet, die sich mit Fragen des Friedens und der Gerechtig-
keit befassen. Gerade im Hinblick auf das schon erwähnte Wort der Deut-
schen Bischöfe „Gerechter Friede“ darf ich wohl anmerken, dass sich hier
Prof. Hoppe in der Meinungsbildung der Bischöfe zu den schwierigen Frage-
stellungen der Sicherheitspolitik und der Streitkräfte große Verdienste erwor-
ben hat.

Die Hochschätzung, die die Militärbischöfe seit vielen Jahren für diese Art
von Präsenz der Theologie an dieser Universität der Bundeswehr empfunden
haben, zeigt sich auch darin, dass vor nunmehr über 25 Jahren mein damali-
ger Amtsvorgänger, Erzbischof Elmar Maria Kredel, das dieser Hochschule ver-
bundene „Institut für Theologie und Frieden“ in Barsbüttel gegründet hat, das
heute unter Leitung von Direktor Dr. Justenhoven steht. Für die friedenstheo-
logische und –ethische Arbeit in unserer Kirche hat dieses Institut, man kann
fast sagen, weltweite Bedeutung erlangt. Für zahlreiche Studierende der Uni-
versität der Bundeswehr Hamburg wurde das Institut zu einem Lernort des
Friedens, auch sofern das Schwert, um im Bild zu bleiben, diesem gerechten
Frieden heute zu dienen hat. 

Walter Mixa
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Theologie, wie sie hier betrieben wird, stellt sich als Faktor der Rationalität und
Wertorientierung zugleich heraus. Sie leistet das, was ich als „Vermittlung“ zwi-
schen Politik, Gesellschaft und allgemeiner Kultur bezeichnen möchte. Natür-
lich, christliche Theologie beruht letztlich auf Glaubenssätzen, auf Konfession.
Aber sie macht es zugleich möglich, Zuordnungen und Zusammenhänge zu
entdecken, herzustellen und zu bearbeiten. Das unterscheidet unsere christli-
chen Kirchen und den Glauben der Christen etwa von jenen Orientierungen
und Praxen, wie sie in weiten Bereichen des Islam gegeben sind. Christliche
Theologie ist sehr wohl durch die moderne Aufklärung hindurchgegangen. Ja
mehr noch: Sie kann dazu verhelfen, verkappte Formen quasi-religiöser Vergöt-
terung von endlichen Werten zu entlarven. Ich erinnere nur an die großen
Ideologien des 20. Jahrhunderts: den Nationalismus, den Kommunismus und
den Nationalsozialismus. In den Bildungs- bzw. Ausbildungseinrichtungen der
Wehrmacht gab es keine vergleichbaren Reflexionsbemühungen, die das Qua-
si-Religiöse im Rassismus und Nationalismus damaliger „Weltanschauung“ hätte
entlarven können. Schon seit Jahren hat mich – lassen Sie mich das einmal
offen aussprechen – die in Bundeswehrpublikationen wiederholt vorgenom-
mene Zuordnung von Religion – auch des katholischen Glaubens – zu Ideolo-
gie und Fanatismus sehr irritiert. Das ist einfach absurd.

Ich warne stattdessen  vor Selbst-Vergötterungen in der sog. „Post-Moderne“,
zumal wenn  sie sich etwa in einem uneingeschränkten Pragmatismus oder
letztlich versteckten Zynismus im Verständnis der Beziehungen zwischen Men-
schen, Staaten und Kulturen äußern. Und schließlich halte ich  Fehlentwicklun-
gen für korrekturbedürftig, die darauf hinauslaufen, unsere im Westen vorgeb-
lich oder tatsächlich geltenden Wertüberzeugungen zu den Menschenrechten
mit kriegerischer Gewalt und letztlich  imperialistischer Politik in Form eines
„Kreuzzuges für die Demokratie“ anderen Kulturen und Gesellschaften aufzu-
zwingen. Theologie und Glaube der Christen leisten einen Beitrag dazu, dass
hier entscheidende Grenzen, die nur ein wirklicher Dialog der Kulturen und
der Religionen überbrücken kann, nicht übersprungen werden. Schwert und
Geist bedürfen solcher Vermittlung, damit Gerechtigkeit und Friede eine Chan-
ce bekommen.

Ursprünglich trug diese Hochschule, wie man mir sagte, als Wappen ein unter
das Buch gelegtes Schwert. Dieses Symbol ist missverständlich, denn 
es wird der wirklichen Verbindung von Geist und militärischer Macht nicht
gerecht. Es sind nicht zwei Wirklichkeiten, die sich gegenüber stehen, sondern
die – gerade in unserer Zeit – eng miteinander verbunden, vermittelt werden
müssen. Diesmal jedoch nicht in der Form, dass die Erkenntnis zum Hilfsmittel
der Gewalt würde, sondern dass der Geist die kulturelle, soziale und wirtschaft-
liche Wirklichkeit so durchdringt, dass die mögliche Anwendung militärischer
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Gewalt unbedingt auf jene Bereiche begrenzt bleibt, in denen kein anderes Mit-
tel die Voraussetzungen für Frieden und Gerechtigkeit schaffen kann.

An beiden Universitäten der Bundeswehr und auch an der Führungsakade-
mie gibt es neben Vertretern der Theologie als Wissenschaft auch Militärseel-
sorger. Sie nehmen in einer Hinsicht die ganz normalen Aufgaben eines jeden
Hochschulseelsorgers, wie sie auch in den öffentlichen Hochschulen existieren,
wahr: Studierende finden Begleitung an Punkten der Freude oder der Krise in
ihrem Leben, versammeln sich als Gemeinde zur Feier des Gottesdienstes und
stärken sich als Gemeinschaft von Christen. Aber unsere Hochschulseelsorger
sind zugleich Militärgeistliche. Sie wissen um das Besondere, das sich mit
Leben und Beruf des Soldaten verbindet. Es gibt da die besonderen Herausfor-
derungen durch den Beruf, die Konsequenzen für die Lebensführung, gerade
im persönlichen, im familiären Bereich. Es stellen sich besondere moralische
Fragen bei den Aufgaben als Vorgesetzter, vor allem im Auslandseinsatz.

Gerade weil militärische Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen immer,
und seien sie noch so „zivil“, den besonderen Charakter der Zugehörigkeit zur
Bundeswehr, zu Streitkräften also, haben, sind zusätzliche Brücken in die zivi-
le Welt der allgemeinen Kultur und Gesellschaft immer ebenso notwendig wie
hilfreich. Hierzu können und sollen die Militärgeistlichen an diesen Bildungs-
einrichtungen Beiträge leisten. Ihnen, meine lieben Mitbrüder an der Bundes-
wehruniversität und an der Führungsakademie, Militärdekan Meier und Militär-
pfarrer Langkamp – den langjährigen Seelsorger an der Führungsakademie,
Militärdekan a.D. Karl-Josef Weber möchte ich nicht unerwähnt lassen -, danke
ich für Ihren Einsatz und möchte Sie ermutigen, immer neue Ansätze für die
geistliche Begleitung der Ihnen anbefohlenen Soldatinnen und Soldaten zu
suchen.

Eine Frage, in der wahrscheinlich in absehbarer Zeit neue Antworten gesucht
werden müssen, ist die, wie die ethische Selbstvergewisserung und Sinnorien-
tierung für den Offiziernachwuchs während des Studiums den heutigen
Bedürfnissen einer Armee im Einsatz angemessen weiter entwickelt werden
kann. Ich bin dem Generalinspekteur der Bundeswehr dankbar, dass er in
einer besonderen Weisung vom Dezember des vergangenen Jahres nicht nur
die Bedeutung der Militärseelsorge herausgestellt, sondern auch wichtige Hin-
weise auf eine notwendige Fortentwicklung des Lebenskundlichen Unterrichtes
gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass auch hier die notwendigen Anpassun-
gen im Bereich der Universitäten der Bundeswehr getroffen werden.

Meine Damen und Herren, es liegt sozusagen in der Natur der Sache, dass
jede Epoche neue Antworten in der Zuordnung von „Geist und Schwert“ finden
muss. Dies kann, wie uns die Geschichte zeigt, heute nicht in einer Instrumen-
talisierung des einen durch das andere liegen. Militärische Macht im weltweiten
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Aufbau von Gerechtigkeit und Frieden bedarf einer klugen, auf klare Ziele hin
mit ethischer Verantwortung vorgenommenen Ausrichtung. Gerade die Erfah-
rung in den Auslandseinsätzen macht vielen Soldaten bewusst, dass die Religi-
on als Lebensmacht in den Kulturen dieser Welt weiter besteht. Unsere eigene
Geschichte, zumal in Deutschland, sollte uns daran erinnern, dass eine reflek-
tierte, mit der allgemeinen Kultur vermittelte und sie zugleich gestaltende Kraft
des Glaubens, wie sie etwa in der Theologie und auch in der Seelsorge den
Menschen auch unserer Zeit angeboten wird, wirkliche Hilfen zu ethischer Ver-
antwortung und zum Frieden anbietet. In diesem Sinne wünsche ich den Uni-
versitäten der Bundeswehr und der Führungsakademie ein fruchtbares Mitein-
ander von Kirche, Wissenschaften und Streitkräften.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Kirche an der Universität
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„Nie wieder Krieg!“ dies war für eine ganze Generation das Fazit aus einer
Lebenserfahrung zerstörerischsten Ausmaßes: eine Generation, die den Zwei-
ten Weltkrieg überlebt hatte – sei es als Soldaten an der Front, nach der Rück-
kehr aus der Kriegsgefangenschaft oder als Vertriebene aus der angestammten
Heimat oder in den vielen zerbombten Städten und Dörfern im ganzen Land.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte eine ganze Generation für sich
beschlossen: „Der Krieg ist das Schlimmste, was uns je passiert war ! Nie mehr
wird Deutschland sich daran beteiligen !“ 

Es war die gleiche Generation, die sich wenige Jahre später erneut in einer
brandgefährlichen Konstellation wiedergefunden hat: 

Deutschland war geteilt und die Menschen beiderseits des Eisernen Vorhangs
fanden sich im Frontstaat des Kalten Krieges wieder. Die Wunden des Welt-
kriegs waren noch lange sichtbar und schmerzten, da drohte die atomare
Hochrüstung in eine noch größere Katastrophe zu führen. 

Sie, meine Damen und Herren, kennen die Problematik der nuklearen
Abschreckungsstrategie zum Teil intensiver und besser als ich. In der Rück-
schau können wir froh und dankbar sein, dass sie uns im Westen unseres Vater-
landes die Freiheit erhalten hat und dass es gelungen ist,  auch die schwierig-
sten politischen Krisen nicht in einen Krieg eskalieren zu lassen: Die Berlinkri-
se und die Kubakrise Anfang der sechziger Jahre haben die Welt an den Rand
einer nuklearen Auseinandersetzung geführt.

„Nie wieder Krieg!“ Diese aus tiefster Seele und schmerzlichsten Erfahrungen
der Weltkriegsgeneration gewonnene Position sollte für uns fast sechzig Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, noch mehr aber für die nachfolgenden
Generationen in das historische Erbe eingehen. Gleichzeitig können wir aber
von derselben Generation auch lernen, dass es keinen Sinn macht, die Augen
vor der Realität zu verschließen: Der beginnende Kalte Krieg hat der Welt-
kriegsgeneration in Westdeutschland in den fünfziger Jahren keine andere
Alternative gelassen, als der Gefahr drohender Unfreiheit ins Auge zu sehen.
Der östliche Teil unseres Vaterlandes war damals nicht in der Situation, wählen
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zu können. Politik und Gesellschaft im Westen Deutschlands haben sich in
einem auch innerkirchlich schmerzlichen Prozess dafür entschieden, die eben
erst wiedergewonnene demokratische Freiheit notfalls auch zu verteidigen.

In diese Situation hinein - deren Gefährlichkeit wir uns heute noch einmal
bewusst machen müssen - hat der damalige Papst Johannes XXIII. eine Bot-
schaft gesandt, die weltweit als ein Zeichen der Hoffnung in auswegloser Situa-
tion erfahren worden ist. „Pacem in Terris“ – „Friede auf Erden“ so lautete die
Kernbotschaft Johannes XXIII.

Papst Johannes wollte auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges angesichts der
Situation nuklearer Hochrüstung einen Weg weisen, auf dem die Völker und
Staaten in eine andere, nämlich friedliche Zukunft gehen können. Nun ist die
Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ nicht ein rein historisches Dokument und
sicher hat der eine oder andere aufgemerkt, als Papst Johannes Paul II. in sei-
ner Weltfriedensbotschaft Anfang letzten Jahres ausdrücklich an die Friedens-
enzyklika Johannes XXIII. erinnert hat. Der Papst hat damit, so meine ich, in
mehrfacher Hinsicht einen Fingerzeig geben wollen:

Papst Johannes Paul II. trägt mit Absicht die Namen seiner beiden Vorgänger,
Johannes und Paulus, genauso wie sein viel zu schnell verstorbener Vorgänger
Papst Johannes Paul I. In seiner ersten großen Enzyklika „Redemptor Hominis“
hat Papst Johannes Paul II. explizit darauf hingewiesen, dass er sich mit dieser
Namensgebung in die Tradition dieser beiden großen Päpste stellt und deren
Werk fortführen will. Das Anliegen des Friedens, das Papst Johannes XXIII.
programmatisch in der Friedensenzyklika zusammengefasst hat, ist ein Her-
zensanliegen von Papst Johannes Paul II.  Die mehr als 25 Jahre seines Pontifi-
kates sind geprägt von einem rastlosen Einsatz für den Frieden unter den Völ-
kern und Staaten. Dabei wird kaum jemand gerade diesem Papst vorwerfen
wollen, dass er einen naiven Frieden predige: In seiner Jugend hat er die natio-
nalsozialistische Diktatur und Unterdrückung seines Vaterlandes in Polen erle-
ben müssen, als Kaplan und Bischof hat er über 30 Jahre unter der Diktatur der
Kommunisten gelebt.

Es ist außerdem kaum als Zufall anzusehen, dass Papst Johannes Paul II.
angesichts des drohenden Irak-Kriegs im letzten Jahr die Friedensenzyklika
„Pacem in Terris“ als seinen entscheidenden Beitrag in dieser politischen Krise
der Welt zu Gehör brachte. Der in dieser Friedensbotschaft beschriebene Weg,
so lautet der zweite Fingerzeig, soll einen ethisch verantwortlichen Ausweg aus
der aktuellen Krise zeigen: 
– im Umgang mit Diktaturen 
– in der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, 
– in dem Versuch, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen einzu-

dämmen.
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Es scheint mir angebracht und ich möchte die Gelegenheit heute dazu nutzen,
einige Grundgedanken aus der Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ in Erinne-
rung zu rufen.

Der erste Punkt, der mir wichtig erscheint, ist die Frage, warum sich der
Papst und die Bischöfe überhaupt so konkret zur Frage des Friedens unter den
Menschen, ja zur Politik äußern. Vielleicht hat der eine oder andere aus un-
serem Kreis – in der Regel dann, wenn man sich über die Äußerung geärgert
hat – sich diese Frage auch schon gestellt. Sollte die Kirche es nicht dabei
belassen, den Frieden zu verkünden und für den Frieden zu beten und das
politische Handwerk denen überlassen, die dies zu ihrem Beruf gemacht
haben? 

Schon der Titel der Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ – „Friede auf Erden“
will darauf eine Antwort geben; er ist eine Anspielung auf die Weihnachtsbot-
schaft, auf das Kommen des Messias: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf
Erden den Menschen seiner Gnade“ so rufen die himmlischen Heerscharen,
nachdem der Engel des Herrn die Geburt des Messias verkündet hat (Lukas
2,14). Der Friede, den Gott uns Menschen durch die Geburt seines Sohnes
Jesus Christus schenkt, dieser Friede ist kein aufgeschobenes Geschenk, das
wir in einer späteren Welt empfangen werden, sondern mit dem Kommen Chri-
sti Wirklichkeit geworden. Der Mensch, der glaubt und die ausgestreckte Hand
Gottes ergreift, findet in dieser Welt auch in unseren Tagen seinen Frieden –
dies ist der Kern der Botschaft Jesu Christi und der Kern unseres Glaubens. 

Wenn wir aber dies als die Mitte des christlichen Glaubens verkünden, steht
dann nicht sofort die Frage im Raum, was dieser uns so geschenkte Friede mit
der Situation der Menschen in der Welt von heute zu tun hat? Das Zweite Vati-
kanische Konzil hat sich genau dieser Frage angenommen und in der Pasto-
ralkonstitution „Gaudium et Spes“ (Freude und Hoffnung) Antworten gege-
ben, die auch heute noch richtungsweisend sind. Der junge Erzbischof Karol
Wojtyla aus Krakau hat die Diskussionen auf dem Zweiten Vatikanischen
Konzil und das Ringen der Konzilsväter um Papst Paul VI. miterlebt, als es
um die Frage ging, wie die Kirche ihren Friedensauftrag in der Welt konkret
werden lassen kann. „Der Weg der Kirche ist der Weg der Menschen“ lautet
einer der Schlüsselsätze aus der Pastoralkonstitution. Mitten unter den Men-
schen und Völkern ist Papst Johannes Paul II. in den vergangenen 25 Jahren
mutig und unerschrocken seinen Weg gegangen: Er hat aus tiefer Glaubens-
überzeugung heraus, aus dem Glauben an den Frieden, den Gott uns Men-
schen schenkt, in sehr konkreten politischen Krisen machtvoll seine Stimme
erhoben, um Position zu beziehen und zu sagen, was um des Menschen wil-
len jetzt und hier zu tun ist. So wie die Friedensenzyklika Papst Johannes
XXIII den Mensch in den Mittelpunkt stellt, so erschließen sich viele Stellung-
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nahmen und Interventionen Papst Johannes Pauls II. von der zentralen Sicht
des Menschen her: 

Der Mensch, das ist das Geschöpf Gottes - nicht eine Laune der Natur, son-
dern Krone der Schöpfung und Ebenbild Gottes, so wie es im Schöpfungsbe-
richt beschrieben ist. Wenn die Kirche über den Menschen redet, dann spricht
sie von diesem Geschöpf Gottes - von uns, zu denen Gott seinen Sohn gesandt
hat. Während die Menschen Gott vergessen haben – das Alte Testament ist
davon genauso voll wie unser Alltag davon Bände spricht – während also die
Menschen Gott vergessen haben, waren wir ihm wichtig genug, dass er seinen
Sohn schickte, um seine Hand auszustrecken und im Leben und Reden Jesu die
unendliche Güte Gottes mitzuteilen; – auch um den Preis radikaler Ablehnung
bis hin zum Tod. 

Meine Damen und Herren, machen wir uns einen Moment klar, dass damit
eine Wertaussage über den Menschen, über jedes Individuum, getroffen wor-
den ist, die der Rede von den Menschenrechten und der Würde des Menschen
in vielen kirchlichen Texten eine Tiefe und Ernsthaftigkeit gibt, die der Mensch
sich selber nicht zusprechen kann.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ so heißt es im Grundgesetz und
dies ist der geistige Ausgangspunkt aller völkerrechtlichen Dokumente, die die
Menschenrechte kodifizieren. Unter der Perspektive eines Menschenbildes, wie
ich es eben kurz skizziert habe, wird die Unverfügbarkeit der Würde und der
Rechte des Menschen in einer Weise deutlich, die etwas von der Ernsthaftigkeit
und radikalen Entschiedenheit erklärt, mit der gerade Papst Johannes Paul II.
immer wieder für ihren Schutz eintritt. 

An diese Überlegung schließt sich ein zweiter Punkt an, der zu den Kern-
überlegungen der Friedensenzyklika „Pacem in Terris“ gehört. Wie können die
Würde und die Rechte eines jeden Menschen in der Welt, wie sie nun einmal
ist, möglichst wirksam geschützt werden? „Pacem in Terris“ weist die Primär-
verantwortung jedem Individuum selbst zu, soweit es dazu in der Lage ist.
Dies gilt beispielsweise für die Sorge um das eigene Leben, den Unterhalt und
die Sorge für die eigenen Kinder usw. Dem Prinzip der Subsidiarität folgend
soll dort, wo der einzelne oder die Familie dazu nicht in der Lage ist, auf der
Ebene der Kommune, dann auf regionaler und staatlicher Ebene für den
Schutz und die Sicherheit des Menschen gesorgt werden. „Pacem in Terris“
fasst dies wie viele andere kirchliche Dokumente unter dem Gedanken des
Gemeinwohls zusammen: Menschen schließen sich zusammen, von der Fami-
lie über kommunale Gemeinschaften bis hin zur staatlichen Gemeinschaft, um
ihre Bedürfnisse unter Wahrung größtmöglicher Freiheit und Gerechtigkeit so
zu regeln, dass möglichst alle Menschen Bedingungen für ein menschenwür-
diges Leben finden können. „Pacem in Terris“ überträgt den Gedanken des
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Gemeinwohls auch auf die Völkergemeinschaft und die ganze Menschheit.
Dahinter stehen die Erfahrungen, die die Menschen sowohl während des
Zweiten Weltkriegs als auch angesichts der eingangs beschriebenen Situation
während des Kalten Krieges gemacht haben: Der moderne Krieg lässt sich
kaum eingrenzen, Sicherheit ist eine Frage, die alle Völker tangiert. Diese
Erfahrungen, die die Menschen am Beginn des Kalten Krieges vor vierzig,
fünfzig Jahren gemacht haben, sind durchaus vergleichbar mit Erfahrungen,
die wir in den letzten zehn Jahren, besonders aber seit dem 11. September
2001 gemacht haben: Viele der Sicherheitsbedrohungen der letzten Zeit, ins-
besondere der internationale Terrorismus, kennen keine Grenzen und können
nur in gemeinsamer Anstrengung der ganzen Völkergemeinschaft bewältigt
werden, wie uns das letzte Beispiel des furchtbaren Anschlages in Spanien
wiederdeutlich vor Augen führt.

Wenn aber die Voraussetzung für Sicherheit innerhalb eines Staates die Aner-
kennung fundamentaler Rechte für jeden Menschen ist, und dies ist die Grund-
erfahrung des modernen Verfassungsstaates - können wir dann ernsthaft davon
ausgehen, dass Sicherheit in der Welt von heute möglich ist, ohne diese Min-
deststandards einzuhalten? Papst Johannes Paul II. hat vielfach deutlich
gemacht, dass die Anerkennung fundamentaler Menschenrechte der Angel-
punkt einer friedlichen Welt ist. Nun heißt es aber auch bei dieser Überlegung
einen gewissen Realismus bewahren: 

Die Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Entwicklungshilfe in
den vergangenen Jahrzehnten hat deutlich gezeigt, dass die Eigenverantwor-
tung der politischen Gemeinschaften in den am meisten betroffenen Staaten,
insbesondere aber die Verantwortung der Regierungen, viel deutlicher heraus-
gestellt werden muss. Wir deutschen Bischöfe haben dies in unserem Friedens-
wort „Gerechter Friede“ nachdrücklich herausgestellt. Hier sind also einer Ein-
wirkungsmöglichkeit von außen Grenzen gesetzt, denn es ist kaum möglich,
gegen den Willen oder ohne die Kooperation einer herrschenden Elite in
einem Land wirksam Frieden zu schaffen. Auf der anderen Seite müssen die
politisch einflussreichen Staaten dieser Erde, gerade wenn es sich um Demo-
kratien handelt, ihre Verantwortung erkennen: Wenn wir die Menschenrechte
in der beschriebenen Weise zum Angelpunkt politischen Handelns machen,
dann gilt dies grundsätzlich und d.h. für alle Menschen.

„Pacem in Terris“ folgert aus diesen Überlegungen, dass es in der ganzen Völ-
kergemeinschaft eine für alle verbindliche Rechtsordnung auf der Basis gelten-
der Menschenrechte geben muss. Das bestehende Völkerrecht und die interna-
tionalen Menschenrechtsverträge sind ein ganz wesentlicher Schritt auf dem
Weg zu einer internationalen Rechtsordnung, die diesen Namen auch verdient.
Mit der Gründung der Vereinten Nationen am Ende des Zweiten Weltkriegs hat
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die Völkergemeinschaft unter maßgeblicher Führung der Vereinigten Staaten
von Amerika einen qualitativen Sprung gemacht, der bei allen Defiziten, die
wir heute sicherlich sehr deutlich sehen und sehen müssen, in die richtige
Richtung weist. 

Nachdem der erste Versuch, eine internationale Institution zu schaffen, die
Konflikte zwischen Staaten mit friedlichen Mitteln lösen sollte, nach dem Ende
des  I. Weltkrieges mit dem Völkerbund gescheitert war, ist nach 1945 mit der
Gründung der Vereinten Nationen noch einmal der Versuch unternommen
worden. Im Verlaufe der folgenden Jahrzehnte wurden die „Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte“ (1948) und die „Internationalen Pakte“ über bürger-
liche und politische, bzw. über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
unterzeichnet (1966). Im Rahmen der Vereinten Nationen hat sich die Völkerge-
meinschaft eine Rechtsgrundlage gegeben, die es ermöglichen soll, Menschen-
rechte anzuerkennen und zu sichern.

Bei allen Defiziten, die die Institution der Vereinten Nationen und das beste-
hende Völkerrecht zeitigen, ist ein qualitativer Schritt erreicht worden, dem
natürlich noch viele weitere folgen müssen, damit Recht für alle Menschen und
zwischen den Staaten nicht nur anerkannt wird, sondern wirklich auch dem
Recht zur Geltung verholfen wird. Seit den anfänglichen Überlegungen noch
während des II. Weltkrieges hat die Kirche  - angefangen von Papst Pius XII. -
diesen Prozess unterstützt und kritisch begleitet.

Vielleicht verstehen Sie aus dieser Perspektive die ausgesprochen scharfe Kri-
tik, die Papst Johannes Paul II. am Verhalten der Regierung der Vereinigten
Staaten Anfang letzten Jahres geübt hat. Es ließ sich kaum der Eindruck vermei-
den, dass die letzte verbliebene Großmacht andere Staaten zur Einhaltung von
Rechtsvereinbarungen zwingt, ohne sich selbst in diesem konkreten Fall an gel-
tendes Recht zu halten: Wie soll es der Anerkennung internationaler Vereinba-
rungen dienen, dem Irak einerseits den Bruch von UN-Resolutionen vorzuwer-
fen, wenn sich andererseits die älteste Demokratie der Welt gleichzeitig über
die Regeln der UN-Charta hinwegsetzt, wie wir es erlebt haben? Wen es ver-
wundern mag, warum sich die Kirche so konkret in einzelnen politischen Ent-
scheidungen zu Wort meldet, den bitte ich, sich noch einmal in Erinnerung zu
rufen, dass dahinter eine Haltung steht, die sich dem Schutz der Menschen und
ihrer Rechte verpflichtet weiß.

Deutschland hat nach dem Erhalt seiner vollen Souveränität 1990 in zuneh-
mendem Maß seine außenpolitische Verantwortung erkannt und versucht, die-
se wahrzunehmen. Unter anderem bedeutete dies für deutsche Soldaten, zu
Einsätzen in ferne Länder geschickt zu werden.  Viele deutsche Soldaten haben
sich gefragt, was dies mit ihrem Eid zu tun hat, warum sie für Frieden und
Sicherheit in fernen Ländern einstehen sollen. Das II. Vatikanische Konzil hat in
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der eben genannten Pastoralkonstitution schon vor über vierzig Jahren den
Dienst des Soldaten nicht nur als Dienst an Sicherheit und Freiheit des eigenen
Landes, sondern immer auch zugleich als Dienst an Sicherheit und Freiheit aller
Völker verstanden. Dahinter stand die Überlegung, dass in einer zusammen-
wachsenden Welt Freiheit und Sicherheit des einen Volkes auf Dauer nicht zu
Lasten von Freiheit und Sicherheit eines anderen Volkes politisch zu erreichen
sind, sondern dass Sicherheit nur gemeinsam gewährt werden kann. So sind
wir heute nicht nur davon überzeugt, sondern wissen aus vielfältiger Erfah-
rung, dass das Zusammenbrechen von Staaten in anderen Kontinenten sowie
Aktionen des internationalen Terrorismus schwerwiegende Rückwirkungen auf
unsere eigene Sicherheit haben. Die Bereitschaft Deutschlands, sich an der
Wahrung internationaler Sicherheit zu beteiligen, steht daher sicherlich auch im
eigenen Interesse außer Frage. 

„Pacem in Terris“ macht allerdings darauf aufmerksam, „dass die einzelnen
staatlichen Gemeinschaften in der Wahrung ihrer Interessen einander nicht nur
nicht schaden dürfen, sondern auch mit Rat und Tat sich zusammentun sollen,
wenn die Anstrengungen der einzelnen Staaten die gewünschten Ziele nicht
erreichen können. In diesem Fall“, heißt es weiter, „muss man sehr darauf ach-
ten, dass die Vorteile, die sich für die einen Staaten ergeben, den anderen nicht
mehr Schaden als Nutzen bringen.“ (Nr.99) Hier wird ein äußerst aktueller
Zusammenhang angesprochen: Wenn ein Volk oder ein Staat nicht in der Lage
ist, für die Sicherheit und die Wahrung der Menschenrechte seines Volkes auf
seinem Territorium einzustehen, so ist es recht und billig, dass andere Staaten
hier Unterstützung leisten. Seit der Gründung der Vereinten Nationen haben
diese schon in vielen Fällen allein dadurch, dass eine Hilfsaktion oder ein mili-
tärischer Einsatz mit einem UN-Mandat oder von der UN selbst als Hilfsaktion
durchgeführt wurde, diesen Einsätzen eine große Legitimität und Akzeptanz
verschafft. Diese Legitimität und Akzeptanz fehlen sehr häufig dann, wenn bei-
spielsweise eine militärische Intervention ohne UN-Mandat durchgeführt wird.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Interessenspolitik trotz aller Menschenrechtsrheto-
rik im Vordergrund steht und es nicht um das Wohl der betroffenen Völker und
Staaten geht, ist ungleich größer, als wenn die Vereinten Nationen eine gewis-
se Öffentlichkeit herstellen und eine Aufsichtsfunktion wahrnehmen können.

Die Auseinandersetzungen um die internationalen Einsätze in den vergange-
nen Jahren haben in meinen Augen deutlich gemacht, dass es ein wichtiges
Prüfkriterium für die Legitimität eines internationalen Einsatzes gibt: Werden
durch einen solchen Einsatz das bestehende Völkerrecht und die entsprechen-
den internationalen Institutionen gestärkt oder werden sie untergraben? Dem
Schutz der Menschenrechte können wir nur dann wirksam dienen, wenn das in
Ansätzen bestehende Völkerrecht und ihre Institutionen, die internationalen
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Menschenrechtsabkommen und die Vereinten Nationen gefördert, zumindest
aber nicht untergraben werden. Nur dann ist es in meinen Augen möglich, sol-
che Einsätze nicht nur zu vertreten, sondern sie auch gegenüber den Beteilig-
ten zu begründen. 

Sie wissen besser als ich, dass es unmöglich ist, Soldaten zu Einsätzen in
andere Länder über Wochen und Monate abzukommandieren, ohne diese Ein-
sätze in ihrer Dringlichkeit den Betroffenen gegenüber auch schlüssig zu
begründen. Dies ist natürlich in erster Hinsicht Aufgabe der politischen Füh-
rung. Sie selbst werden als militärisch verantwortliche Führer nur dann in der
Lage sein, die Ihnen unterstellten Soldaten zu überzeugen, wenn Sie selbst von
der Richtigkeit des Einsatzes ausgehen können. Es ist daher nicht nur Ihr Recht,
sondern auch Ihre Pflicht, von Politik und Gesellschaft genau dies einzufor-
dern. Ich sehe darin ein Recht, das Sie einfordern können, aber auch ein Gut-
teil Ihrer Verantwortung gegenüber den Ihnen unterstellten Soldaten.

Ich denke, wir sind uns darüber einig, dass der Einsatz von Soldaten – und
ich spreche hier nicht von einem Kampfeinsatz – zur Aufrechterhaltung eines
labilen Friedenszustandes nur Teil eines politischen Prozesses sein kann, der
darauf abzielt, den Ausbruch von Kampfhandlungen zu verhindern und Raum
für eine politische Lösung zu schaffen.

So wie „Pacem in Terris“ vor 41 Jahren in einer äußerst brisanten und wenig
hoffnungsvollen Situation einen Weg aufzeigen wollte, so hat Papst Johannes
Paul II. durch seinen erneuten Verweis auf „Pacem in Terris“ Anfang letzten
Jahres darauf aufmerksam machen wollen, dass der Weg in eine friedliche und
sicherere Zukunft angesichts der ganz konkreten Herausforderungen unserer
Zeit die Grundrechte aller Menschen berücksichtigen muss und dies am besten
in einer gemeinsamen Rechtsordnung mit gemeinsamen Institutionen
geschieht. Dass dies im Einzelfall der Absicherung durch militärische Gewalt
bedarf, wird auch von Papst Johannes Paul II. nicht bestritten. Entscheidend ist,
dass die Interessen aller und nicht nur die Interessen weniger berücksichtigt
werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für Ihren täg-
lichen Dienst Gottes Segen.

Friedensethik bei Auslandseinsätzen
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Herr Bischof, haben Sie schon mit deutschen Soldaten über die Folterbilder
aus dem Irak sprechen können?

„Ich hatte jetzt im Moment nicht die Gelegenheit, mit Soldaten zu spre-
chen; ich hatte vor einer Woche zwei Soldatenwallfahrten, aber da sind wir
darauf nicht zu sprechen gekommen. Ich bin allerdings von den Bildern –
und was man mir jetzt auch über andere Bilder diesbezüglich gesagt hat –
zuinnerst erschüttert, und ich kann es überhaupt nicht begreifen, wie Solda-
ten einer zivilisierten Nation mit Gefangenen so umgehen können.“

Sagen diese Folterbilder etwas aus über den ganzen Irak-Krieg? Ist das jetzt
der letzte Schritt, zu sagen: Dieser Krieg war wirklich unnötig?

„Ich war ja von vornherein sehr skeptisch gegen diesen Kriegsbeginn und
habe immer wieder darauf Wert gelegt, dass die UNO zuerst ihre Zustim-
mung, der Sicherheitsrat seine Zustimmung geben müsste, bevor Amerika
den Irak angreift. Und meine Warnung hat sich dann als richtig erwiesen,
und der Heilige Vater hat sich ja ganz intensiv bemüht, diesen Krieg zu ver-
hindern. Und wie sich gezeigt hat, diese bedrohliche Ansammlung von
irgendwelchen Waffenarsenalen (von diesen großen Kampfwaffen und bio-
chemischen Waffenlagern) ist ja überhaupt nie aufgefunden worden, und ich
habe den Eindruck, dass für die Menschen – also für die einfache Bevölke-
rung – im gegenwärtigen Zeitpunkt die Situation im Irak jetzt noch schwieri-
ger ist als vorher, unter der (sicher grausamen) Herrschaft dieses Diktators
Saddam Hussein.“

Können Sie sich denn Fälle vorstellen, in denen Folter legitim ist? 
„Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin gegen jede Art

von Folter, und zwar einfach aus dem Grund, weil hier in extremster Weise
die Menschenwürde verletzt wird und der andere wirklich nur noch wie ein
Nichts oder wie ein Niemand behandelt wird, mit dem man machen kann,
was man will. Das ist gegen die Personwürde des Menschen, und wenn
jemand keine Aussage machen will, dann macht er eben keine Aussage.

Walter Mixa„Folter ist gegen die 
Personwürde des Menschen“

Interview in Radio Vatikan am 11. Mai 2004
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Aber jemanden zu foltern, das halte ich für ganz unwürdig gegenüber der
menschlichen Person.“

Diese Soldaten sind dort in einer ganz besonderen Situation, weit weg von
Zuhause, in einem ganz anderen Klima, einer ganz anderen Welt. Die
haben wahrscheinlich sogar den Eindruck, dass die Leute, mit denen sie es
da zu tun haben, auch für die Anschläge am 11. September verantwortlich
sind – rechtfertigen solche Situationen solche Auswüchse? Gibt es Gelegen-
heiten, die Soldaten zu Folterern machen?

„Für meine Begriffe ist eine Folterung auch unter diesen gegebenen
Umständen, wie Sie sie beschreiben, nie und nimmer berechtigt, und es
kommt natürlich auch darauf an, dass die Soldaten menschlich und ethisch
geführt werden. Zum Beispiel bei uns in der Bundeswehr gibt es eine „Inne-
re Führung“ für den Dienst, gibt es auch für den Auslandseinsatz eine ent-
sprechende Vorbereitung über die Kultur dort, über die andersartige Religi-
on, und wie ich eben dann als Soldat auch in einer total fremden Umgebung
mit anderer Mentalität, mit den Bewohnern dort umzugehen habe. Und das
sind ja Gefangene, die sind ja sowieso – nehme ich an – ganz stark gesichert
in ihrem Gefängnis, und dann diese Leute noch zu foltern oder unmensch-
lich oder unwürdig zu behandeln… dann werden diese Bilder veröffentlicht
– das heizt natürlich den Hass und die Abneigung gerade auch in der islami-
schen Welt gegenüber uns Christen, gegenüber der europäischen oder ame-
rikanischen Welt, gegenüber der nördlichen Erd-Hemisphäre nur an. Die
Spirale von Hass und Feindseligkeit wird immer mehr in die Höhe gedreht.“

Erzbischof Lajolo sagte vor kurzem, diese Folterungen seien schlimm, und
wenn es Christen gemacht hätten, sei das noch viel schlimmer. Können Sie
das nachvollziehen?

„Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Folterung ist für mich in
jedem Fall schlimm, und wenn es dann noch von Christen begangen wird,
wo wir ja doch auch – wenn ich jetzt wirklich Christ sein will – unter dem
Gesetz der Liebe stehen sollen, unter dem Gesetz der Feindesliebe, dass
endlich dieser alte Teufelskreis „Wie du mir, so ich dir“ durchbrochen wird
und dass wir versuchen, das Böse gerade auch durch das Gute zu überwin-
den und gerade auch in einer solchen Situation, wo ich ja jetzt mit wehrlo-
sen Menschen zu tun habe... Es ist ja nicht so, dass diese Soldaten in einer
Situation der Notwehr wären, sondern sie haben es ja mit wehrlosen Men-
schen zu tun... und die dann noch zu traktieren und zu foltern, das ist ein-
fach unmenschlich, und wenn das ein Christ tut, ist das mindestens noch
mehr verwerflich, weil er ja vom Gesetz der Liebe her, wenn er Christ sein
will, das überhaupt nicht tun durfte! Das dürfte ihm gar nicht in den Sinn
kommen!“

Folter ist gegen die Personwürde des Menschen
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Was müsste Ihrer Meinung nach die amerikanische Regierung tun, was
müsste das amerikanische Militär tun?

„Für meine Begriffe müsste die Führung beim amerikanischen Militär auf
die Soldaten so einwirken, und zwar in einer menschlichen und damit ver-
bunden auch in einer ethischen, das heißt: menschliche Grundsätze vermit-
telnden Führung, dass Soldaten in ihren Auslandseinsätzen menschlich und
geistig so vorbereitet sind, dass sie sich auch wirklich entsprechend gerecht
gegenüber dem anderen, auch gegenüber dem Gegner verhalten, und dass
es nicht zu solchen unmenschlichen Exzessen kommt.“

Und jetzt als Konsequenz: Gehören die Folterer vor Gericht?
„Ich persönlich würde sagen: Die müssen sich für ihr Tun und Lassen ver-

antworten, selbstverständlich. Das kann man so nicht stehen lassen. Men-
schen so zu behandeln… auch einer anderen Religion, einer anderen Rasse
– das ist nicht hinnehmbar. Der Mensch steht dem anderen gleichwertig
gegenüber, und eine solche unmenschliche Verhaltensweise muss dann auch
entsprechend verantwortet werden.“

Sie sprachen vorhin von der Vorbereitung der Soldaten in Deutschland –
wäre ein entsprechender Fall mit der deutschen Bundeswehr denkbar?

„Also, ich könnte mir das nicht vorstellen, dass unsere deutschen Soldaten
in einer entsprechenden Weise gegenüber wehrlosen Gefangenen so vorgin-
gen. Das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Die würden sie bewa-
chen; die würden sie eben entsprechend auch ordentlich behandeln, was die
Ernährung, was die Unterbringung anbelangt. Die würden sicher keine
Freunde von ihnen, aber in einer derartigen, unmenschlichen Weise Gefan-
gene zu behandeln, könnte ich mir jetzt bei unseren bundesdeutschen Sol-
daten nicht vorstellen.“

Woran liegt es dann, dass es hier mit britischen und amerikanischen Sol-
daten so weit kommen konnte?

„Ich habe einfach den Eindruck, dass die Soldaten eventuell – so würde
ich mir die Frage beantworten wollen – zu wenig auf diesen Auslandseinsatz
vorbereitet sind. Bei uns geschieht es immer über Wochen hin, dass die Leu-
te entsprechend vorbereitet werden, und das vor allem auch bei uns durch
den „Lebenskundlichen Unterricht“, und dann eben auch durch ethische
Führungsmaßstäbe die Soldaten auf ihren soldatischen Dienst (man spricht
ja nicht umsonst von „Bürgern in Uniform“) in einer verantwortungsvollen
Weise vorbereitet werden. Ich habe den Verdacht, dass das in der amerikani-
schen Armee zu wenig geschieht. Wie ich ja auch bei den Auslandseinsätzen
unserer Soldaten (ich habe ja alle Auslandseinsätze besucht) wiederholte
Male immer wieder feststelle, dass unsere Soldaten von der ansässigen, der
einheimischen Bevölkerung durchaus geachtet werden und dass man in
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ihnen Garanten sieht für Friedenssicherung – nicht zuletzt auch, weil sie
immer wieder bereit sind zu einer humanitären Hilfeleistung, und auch die
Menschen menschenwürdig und ordentlich behandeln.“

Das Interview führte Ludwig Waldmüller

Folter ist gegen die Personwürde des Menschen



Dokumentation Gesamtkonferenz 2004



xxx

Eucharistie – Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens

35

1. Die Frage des Menschen nach Ursprung, Sinn und Ziel seines Daseins seit
Beginn der Menschheitsgeschichte

In der Religionsgeschichte ist es eine Tatsache, dass der Mensch seit seinem
Auftreten sich dadurch von den anderen Lebewesen unterschieden hat, indem
er die Frage nach seinem Ursprung, die Frage nach dem Sinn seines Daseins
und die Frage nach seine Lebensziel gestellt hat. Ist mit dem Tod alles zu
Ende, oder gibt es über das Sterben hinaus eine berechtigte Aussicht auf ein
anderes Lebens in vollendeter Weise?

Diese umfassende Fragestellung macht nicht nur deutlich, dass der Mensch
über sich hinausdenken kann, dass er nicht nur eine unmittelbare Umwelt hat,
sondern dass er auch „Welt“ hat. Der Mensch ist so angelegt, dass er nach dem
größeren Ganzen dieser Welt fragt. Er gibt sich nicht zufrieden mit seiner jetzi-
gen Situation, sondern stellt die Frage auch nach dem anderen, nach etwas
größerem. Mit dieser Fähigkeit, über sich selbst hinauszuschreiten und hinaus-
zudenken kann der Mensch als „homo religiosus“ bezeichnet werden. Mit sei-
nen geistigen Fähigkeiten, aber auch mit seinen seelischen Empfindungen
kann der Mensch zu einer „natürlichen Gotteserkenntnis“ kommen mit dem
Verlangen, sich bei dem anderen, bei dem größeren zu „versichern“, sich
„rückzubinden“!

Diese Tatsache erhärtet die Feststellung, dass der Mensch „ganzheitlich“
gesehen werden muss! Er kann und darf nicht nur auf seine Umwelt, d. h. auf
sein innerweltliches Denken und Erfahren beschränkt bleiben, sondern muss
als „transzendentes Lebewesen“ gesehen werden, weil er sich letztlich mit sei-
nem gegenwärtigen Lebensstatus nicht zufrieden gibt. Er ist und bleibt auf der
Suche nach dem „Größeren“, der ihm in einer Art Rückbindung die Sicherheit
für einen Lebenssinn und für ein dauerhaftes Leben geben will. Nur so kann
auch der Begriff „Religion“ verstanden werden als „religere“ oder „religare“;
d. h. sich rückbinden, sich festmachen.

Walter MixaEucharistie -
Quelle und Höhepunkt des
christlichen Lebens

Vortrag des Katholischen Militärbischofs Dr. Walter Mixa
bei der 49. Gesamtkonferenz vom 18. - 22. Oktober 2004
in Untermarchtal



36

2. Die Bedeutung religiöser Kulte („Altaria“) bei den Völkern im außerbibli-
schen Bereich und in der Praxis des Alten Testamentes

Diese ganzheitliche Sicht des Menschen zeigt sich in herausragender Weise in
den verschiedenen Formen der Religion, ganz allgemein gesprochen als „Got-
tes Suche“ und „Gottesverehrung“. Durch seine transzendente Ausrichtung hat
der Mensch an besonderen Orten, die durch ihre natürliche Gegebenheit her-
vorgehoben sind, einen sogenannten „Kultplatz“ angelegt, um hier Gottesver-
ehrung und Gotteserfahrung zu machen. Besonders bevorzugte Orte sind soge-
nannte heilige Haine und heilige Berge, auch als Kulthöhen bekannt.

Das dem Christen vertraute Wort „Altar“ hat eine enge Beziehung mit außer-
biblischen und auch alttestamentlichen Kulten. „Altaria“ heißt „Erdanhäufung“.
Diese Erdanhäufung ist dadurch zustande gekommen, dass Menschen dem
„göttlichen“ zu bestimmten Zeiten Lob, Dank und Bittopfer darbringen wollten,
um so den Schutz und die Zuwendung des Anderen, des Größeren zu erbitten.
In der Regel hat es sich um Opfer von Erntegaben und auch um Tieropfer
gehandelt, in manchen Kulten sogar um Menschenopfer. Aus den dargebrach-
ten, d. h. verbrannten Opfergaben an diesem heiligen Ort (Locus sacer) haben
sich Restzustände gebildet, die mehr und mehr aus der Erdoberfläche zu einer
Erhöhung angewachsen sind und damit diesen besonderen Platz der Gottesan-
betung und Gottesverehrung bezeichnet haben; eben Erdanhäufung als Altar.
Diese „heiligen Orte“ hatten aber nicht nur die Funktion einer religiösen Kult-
ausübung mit der Bitte um Schutz und Segen, sondern führten auch die Men-
schen durch den gemeinsamen religiösen Kult zusammen. So wurden durch
diese unterschiedlichsten Arten von Kultfeiern die Erfahrungen mit dem göttli-
chen, aber auch die Erfahrungen einer menschlichen Zusammengehörigkeit
unter dem Schutz der Götter gemacht. Damit wird deutlich, dass Religion zwei-
fellos ausgelegt ist auf eine persönliche Beziehung zum göttlichen Du, dass
andererseits aber auch die religiösen Feiern, die Darbringung der Kulte
gemeinschaftsstiftend sind.1

Im alten Testament ist die Errichtung eines Altares in der Beauftragung durch
Mose am Fuß des Berges Sinai ein herausragendes Beispiel für die Bedeutung
eines „heiligen Kultes“‘ Im Buch Exodus, 20,22-26 wird nicht nur die Errich-
tung, sondern auch der ehrfürchtige Umgang mit einem Altar deutlich
umschrieben. Der Altar ist mit dieser geradezu rechtlichen Vorschrift erbaute
Begegnungsstätte zwischen Jahwe und dem von ihm auserwählten Volk Israel,
das unter Mose aus der Knechtschaft der Ägypter herausgeführt und durch die
Wüste geleitet wird. Der Bundesschluss wird im 24. Kapitel von Exodus, 1-18,
genau beschrieben und erfolgt nach den Angaben, die Mose von Gott empfan-
gen hat. Mose errichtete am Fuß des Berges einen Altar aus zwölf Steinmalen,
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die für die zwölf Stämme Israels stehen. Auf dem Altar wurden Brandopfer dar-
gebracht und junge Stiere als „Heilsopfer“ für den Herrn geschlachtet. Mit dem
Blut der Stiere besprengte Mose nicht nur den Altar, sondern auch das Volk. In
Verbindung mit dieser Kulthandlung verlas Mose das Bundesgesetz mit der
neuen Lebensordnung der zehn Gebote und vollzog dadurch den Bündnis-
schluss zwischen Jahwe und seinem Volk Israel. Die kultischen Opferdarbrin-
gungen setzten sich fort im salomonischen Tempel von Jerusalem, wo im
Innenhof der Tempelanlage vor dem Allerheiligsten, das die Bundeslade mit
den Gesetzestafeln enthielt, ein Brandopferaltar aufgestellt war. Mit diesen
geschichtlich, kultischen, rituellen Formen außerbiblisch und alttestamentlich
ist es eine Selbstverständlichkeit, dass der Mensch das Bedürfnis hat, mit
Gaben, wir könnten auch sagen mit „Geschenken“, den ganz anderen zu
ehren. Mit den Gaben, die ein äußeres materielles Zeichen sind, will sich der
Mensch aber auch selber mit seiner Hingabe, mit seinem Vertrauen, mit seiner
Bitte Gott darbringen und sich in besonderer Weise dessen Schutzes und des-
sen Segens versichern.

3. Die Feier des letzten Abendmahles Jesu als sog. „Abschiedsmahl“ im 
Rahmen des rituellen Paschamahles der Juden

Die Feier des letzten Abendmahles Jesu kann und darf nicht nur als freund-
schaftliches Abschiedsmahl verstanden werden und kann schon gar nicht mit
den verschiedenen „Mahlen mit den Sündern“ auf ein und dieselbe Ebene
gestellt werden! Das Abendmahl Jesu muss eindeutig als ein „kultisches Mahl“
verstanden werden, wie es die Gläubigen Juden in Bezug auf das
„Pascha-Mahl“ bis auf den heutigen Tag feiern. Dieses Pascha-Mahl („Vor-
übergang des Herrn“) hat seinen Ursprung in dem von Mose angeordneten
Pascha-Mahl der Juden kurz vor ihrem Auszug aus Ägypten. (vgl. dazu Exo-
dus 12, 1-28) Bis heute erläutert der älteste Teilnehmer der Tischgemeinschaft
beim Pascha-Mahl, warum dieses Mahl gefeiert wird und macht die Feststel-
lung, dass der Gott der Väter, Jahwe, auch heute noch zu seinem auserwähl-
ten Volk steht, genauso wie beim ersten Pascha-Mahl. Das Blut der damals
geschlachteten Lämmer, das an die Türpfosten der jüdischen Behausungen
gestrichen wurde, ließ den Tod an diesen Häusern vorübergehen und war
Ursprung für die Befreiung aus der Knechtschaft der Ägypter. Wie Gott
damals helfend und befreiend an seinem Volk gehandelt hat, so tut er es auch
heute noch! Dieses Verstehen wird als „Anamnese“ bezeichnet und bedeutet
„Vergegenwärtigung“, d. h. nicht ein bloßes Erinnern an einen früheren
geschichtlichen Vorgang.

Eucharistie – Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens
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In dieser Weise versteht Jesus sein letztes Abendmahl, an dem ausschließlich
die von ihm erwählten zwölf Apostel teilgenommen haben. Der Tisch war wie
bei jedem anderen Pascha-Mahl mit dem ungesäuerten Brot und dem Wein, mit
dem geschlachteten Lamm und mit den Bitterkräutern ausgestattet. Das Ent-
scheidende und nun auch Unterscheidende beim Abendmahl Jesu ist die ver-
blüffende Tatsache, dass Jesus über das Brot und über den Wein bestimmte
Worte spricht, die als „Deuteworte“ bezeichnet werden. Jesus nimmt das Brot
aus dem normalen Bereich des Essens heraus und bezeichnet durch seine ein-
maligen Worte über das Brot (vgl. Johannes, Kap. 6) dieses Brot als seinen
Leib, der als größter Ausdruck der Liebe hingegeben wird im Sterben. In glei-
cher Weise nimmt er den Wein heraus aus dem Bereich eines festlichen Geträn-
kes und bezeichnet diesen Wein als sein Blut, das für die Apostel und für viele
Menschen, d. h. für die ganze Welt, vergossen wird! Mit diesen Worten macht
sich Jesus selber zum Pascha-Lamm, d. h. zum Opferlamm. Damit sagt er vor-
ausblickend auf seine Leidens- und Lebenshingabe, dass er mit dieser Hingabe
und durch sein vergossenes Blut die endgültige Befreiung vom Bösen und vom
Tod bringen wird. Gleichzeitig wird durch diese Hingabe und das am Kreuz
vergossene Blut (vgl. den Bundesschluss, Exodus 24,1-18) ein neuer und blei-
bender Bund der Liebe und des Lebens zwischen Gott und uns Menschen
durch Jesus geschlossen. Ein Bund, der auch durch die mögliche Treulosigkeit
und Sündhaftigkeit der Menschen nicht mehr aufgelöst werden kann (vgl. 1
Kor 11,17-34 - der älteste Bericht über die Feier des Abendmahles Jesu). Mit der
neuen Begründung eines bleibenden Bundes bekommen die Deuteworte über
Brot und Wein eine immergültige Aufforderung an die Apostel: Tut dies zu mei-
nem Gedächtnis!“ Mit diesem Gedächtnis kann und darf aber nicht nur ein
Rückblick in den Abendmahlssaal oder auf das blutige Geschehen auf dem
Kreuzesberg Golgota gleichgesetzt werden, sondern ist entscheidend der
„Begriff Anamnese“.

4. Der älteste Bericht über die Feier der Eucharistie in der Tradition der 
frühchristlichen Gemeinde nach dem Bericht von Paulus in 1 Kor 11

In seinem ältesten Bericht über die Feier des Herrenmahles, den Paulus aus
der vorgegebenen Tradition übernommen hat, heißt es deshalb ganz richtig:
„Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr
den Tod des Herrn, bis er kommt!“ Mit dieser Aussage wird dieselbe Überzeu-
gung vermittelt wie beim Pascha-Mahl der Juden. In jeder Feier der Eucharistie,
d. h. bewusst gesagt, in jedem Messopfer, wird die Hingabe Jesu in seinem Lei-
den und Sterben am Kreuz, wird sein Lebensopfer und die daraus sich erge-
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bende Auferstehung hier und jetzt Wirklichkeit! Jesus spricht durch den Mund
der Apostel und später durch deren Nachfolger die entscheidenden Worte
über Brot und Wein! Jesus selber ist der Opferpriester und die Opfergabe und
schenkt sich uns mit seinem am Kreuz hingegebenen Fleisch und Blut,
schenkt sich uns mit seinem Auferstehungsleib. Er ist hier und jetzt der Han-
delnde, der sich Hingebende und der sich uns mit seiner Liebe im Leiden und
Sterben am Kreuz, mit seinem Leben in der Auferstehung ganz und gar
schenkt. Deshalb sagt auch Paulus (1 Kor 11,26-29) „Denn sooft ihr von die-
sem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis
er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des
Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll
sich selbst prüfen; erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch
trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib
des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt.“ Mit die-
sem Bekenntnis ist selbstverständlich, dass das Herrenmahl Jesu nicht zu ver-
gleichen ist mit einem sogenannten „Mahl der Sünder“, auch nicht zu verglei-
chen ist mit einem Freundschaftsmahl wie heute vielfach missverständlich
gesagt wird, sondern ein kultisches Mahl ist, in dem sich Jesus Christus selber
mit seinem Lebensopfer und auch als Opferspeise schenkt! Nur so ist auch
die Akklamation, d. h. das Bekenntnis nach der heiligen Wandlung zu verste-
hen: „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen
wir, bis Du kommst in Herrlichkeit!“ In der Feier der Eucharistie wird mit die-
sem Bekenntnis die Vergangenheit im Abendmahlsaal zu Jerusalem, der grau-
same Kreuzestod auf Golgota, aber auch der vollendete Einbruch der Gottes-
herrschaft am Ende der Zeit und Geschichte hier und jetzt in der Gegenwart
verdichtet. Die Eucharistie ist so gesehen nicht nur das größte Ereignis der
Liebe und des Lebens“ zwischen Himmel und Erde, sondern in der Euchari-
stie wird die Zeit ausgeschaltet, indem sich die Vergangenheit und die
Zukunft im Jetzt treffen.2

Ausgehend von dieser Wirklichkeit kann die Eucharistiefeier deshalb nie-
mals als ein menschliches und eigenmächtiges Tun von irgendwelchen Perso-
nen verstanden und missbraucht werden, sondern ist und bleibt ein in sich
unverfälscht begründetes Geschehen, weil es im Heiligen Gottes, in Jesus
Christus, im gekreuzigten und auferstandenen Herrn seinen Ursprung hat.
Jeder Versuch zur Selbstdarstellung, sei es durch das „Werkzeug Priester“, sei
es durch andere Gruppierungen der unterschiedlichen Mitgestaltung des Got-
tesdienstes muss als verfehlt und unchristlich zurückgewiesen werden, weil
Jesus Christus zwar durch den Menschen zum Menschen spricht, aber er sel-
ber Ursprung und Handelnder dieses Geschehens ist! Aus diesem Grund ist
die Feier des Abendmahles Jesu mit diesem Begriff richtigerweise auf den
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Abendmahlsaal zu beschränken. Von Anfang der Kirche an wird deshalb nach
der Erfahrung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus von Euchari-
stie gesprochen - als Lob und Dank, als Bitt- und Sühnopfer!

5. Die Entfaltung der christlichen Eucharistie in Feier und Lehre vom Anfang
der Christenheit bis zu den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils und der
Eucharistieenzyklika von Papst Johannes Paul II. „Ecclesia de Eucharistia“

Das geistliche Erbe aus dem Abendmahlsaal, sein Testament, ist von Anfang
der Kirche an bis zum heutigen Tag das größte Geschenk der bleibenden
Gegenwart unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Die Verkündigung des
Evangeliums - Jesus selber spricht zu uns - ist der erste und zugleich auch her-
ausragende Teil des christlichen Gottesdienstes. Nicht menschliche Weisheit,
nicht irgend geartete religiöse Wunsch- und Sehnsuchtsvorstellungen werden
weitergegeben, sondern ausschließlich das Wort des lebendigen Gottes!

Die Botschaft des alten Testamentes – das liebende Werben Gottes um den
Menschen – hat in der Wort-Gottes-Feier einen wichtigen Stellenwert. In gleich
wichtiger Weise gilt das Zeugnis der Apostelgeschichte, der apostolischen Brie-
fe bis zum letzten Buch des Neuen Testamentes, nämlich der Offenbarung über
die endgültige Befreiung des Menschen und der Erde von Sünde und Tod. Im
Evangelium selber spricht Jesus zu den Menschen, nicht ein selbst ernannter
Lehrer oder herausragender Theologe! Der Menschgewordene, d. h. auch die
fleischgewordene Weisheit Gottes, der Gekreuzigte und Auferstandene spricht
zu den Menschen. Sein Wort kann nicht zur Disposition gestellt werden, kann
nicht der Beliebigkeit ausgeliefert werden, da Jesus wegweisend und tröstend,
aber auch herausfordernd und richtend zu uns spricht. In diesem Sinne klingt
auch bei Karl Rahner an, dass Jesus Christus das sieghafte Wort Gottes sei, das
durch keinen Irrtum mehr überwunden werden könne.

Nachdem zu Beginn des Wortgottesdienstes eine ehrliche Besinnung in Ver-
bindung mit einem aufrichtigen Schuldbekenntnis die verzeihende Liebe Got-
tes erbittet, damit das Herz aufgeschlossen wird für die Botschaft von Gott, ist
es eine Selbstverständlichkeit nach dem Hören und Auslegen des Wortes Got-
tes das gemeinsame Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ein Bekenntnis, das
nicht mit dem missverständlichen Begriff Fundamentalismus“ verglichen werden
kann und darf, da es begründet ist in der nachweislichen Geschichte Gottes mit
uns Menschen in Raum und Zeit im alten Bund und in der endgültigen und
unüberbietbaren Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Durch ihn wendet sich
dann auch die glaubende Gemeinde in den vielfältigen Anliegen des persönli-
chen Lebens, der Zeit und der Geschichte im Heiligen Geist an Gott den Vater.
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Es ist das Fürbittgebet des vertrauensvoll glaubenden Menschen, der auf Jesus
Christus hörenden versammelten Gemeinde. Die Gaben von Brot und Wein,
die zum Altar gebracht werden, sind die gleichen Gaben wie im Abendmahl-
saal. Mit diesen Gaben bringen sich die Gläubigen in geistlicher Weise Gott
selbst dar, mit ihrem Dank und mit den guten Erfahrungen des alltäglichen
Lebens, aber auch mit ihren Sorgen, Ängsten und Enttäuschungen.

Das „Hochgebet“, beginnend mit der Präfation, ist das große Lob- und Dank-,
Bitt- und Sühneopfer unseres Herrn Jesus Christus, mit dem sich die ganze
weltweite katholische Kirche und alle mitfeiernden Gläubigen verbunden wis-
sen. Mit den Worten des letzten Buches des Neuen Testamentes, der Apokalyp-
se, öffnet sich der „Vorhang des Himmels“. Die himmlische Liturgie, die Ver-
herrlichung Gottes, bricht ein in unser gottesdienstliches Geschehen. Die irdi-
sche Liturgie wird hineingewandelt in die himmlische Liturgie, so dass „Himmel
und Erde“ eine untrennbare Einheit bilden. (vgl. Offenbarung 4., 5. und 19.
Kapitel) Diese innige und zugleich auch festliche Vereinigung wird Wirklichkeit
und erfahren in der einfachsten Dorfkirche, bei einem möglichen Gottesdienst
von Soldaten im Auslandseinsatz genauso wie in einer altehrwürdigen Kathe-
drale oder einem glanzerfüllten barocken Kirchenraum, der in seiner Art die
Himmelswohnung Gottes darstellen will. Das Hochgebet wird beendet mit der
sogenannten Doxologie, dem Lobpreis an den Dreifaltigen Gott. Dieser Lob-
preis geht über in das unvergleichliche Gebet des Vater Unsers, bei dem die
Du-Wir-Beziehung zwischen Gott und uns Menschen mit der gebührenden
Anbetung Gottes, aber auch mit unseren menschlichen Bedürftigkeiten zur
Geltung kommt. Das Schauen und die Anrufung Jesu Christi als das wahre
Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt, steht nochmals in enger
Beziehung mit dem „Pascha-Lamm“ der Juden, mit dem geschlachteten Lamm,
dessen Blut befreit von Sünde und Tod. Die Kirche kennt neben den vielen
anderen begrifflichen Umschreibungen auch die Bezeichnung „Communio“.
Diese Bezeichnung Kommunion will nichts anderes ausdrücken wie die
Gemeinschaft mit dem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen
Jesus Christus und durch ihn Gemeinschaft untereinander. Dadurch wird
immer von neuem von Anfang der Christenheit bis heute die Gemeinschaft der
katholischen, der weltweiten Kirche begründet.

Jesus Christus ist „Opferpriester“ und „Opfergabe“ und zugleich auch „Opfer-
speise“! Wir müssen nicht einen sogenannten „heiligen Berg“ besteigen oder
irgendeinen bestimmten Ort mit einem besonderen Denkmal besuchen, son-
dern sind ganz einfach durch Jesus Christus beschenkt mit den verwandelten
Gaben von Brot und Wein. Mit diesen Gaben schenkt er sich uns selber, mit
seiner persönlichen Liebe im Leiden und Sterben am Kreuz, mit seinem vom
Licht durchleuchteten Auferstehungsleib. Diese Wirklichkeit bringt die
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ursprüngliche Sehnsucht des Menschen nach Vereinigung mit dem Göttlichen
zu einem endgültigen Höhepunkt und zu einer wahren Beheimatung.

Nicht nur die Gaben von Brot und Wein werden durch die Deuteworte
Jesu, die der Priester als sein Werkzeug spricht, verwandelt in seinen am
Kreuz hingegebenen Opferleib und in seine Auferstehung, sondern die Gläu-
bigen werden durch diese Opferspeise unwiderruflich hineingewandelt in
seine bedingungslose Liebe und in sein unzerstörbares Leben: „Ich stehe vor
der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem
werde ich eintreten, und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit
mir.“ (Offb 3, 20) Durch diese innigste Vereinigung mit dem lebendigen Chri-
stus und durch ihn auch mit dem Vater und dem Heiligen Geist wird die Ver-
heißung Jesu Wirklichkeit: „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und
wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich ißt, durch mich leben.“
(Joh 6, 57)

Diese fortwährende Gegenwart des lebendigen Christus mit dem Vater und
dem Heiligen Geist bewirkt eine untrennbare Einheit zwischen der Welt Got-
tes und unserer vergänglichen Erde und ist in einer tröstenden und stärken-
den „Ausstrahlung“ auch außerhalb der Eucharistiefeier im „Tabernakel
gegenwärtig“. Schon jetzt ist die Botschaft der Offenbarung anfanghaft erfüllt:
„Seht, die Wohnung Gottes unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte woh-
nen, und sie werden sein Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird
alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, keine
Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war: ist vergangen.“ (vgl.
Offenbarung 21,3 und 4). Zu Recht stellt das II. Vatikanische Konzil als
Bekenntnis heraus: „In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle
und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie das göttli-
che Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm.“ (Dogmatische Konstitution
über die Kirche Lumen gentium, 11) In Verbindung mit diesem Bekenntnis
sagt Johannes Paul II. in seiner denkwürdigen und sehr persönlich gehalte-
nen Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“: „Indem Christus der Kirche sein
Opfer schenkte, wollte er sich auch das geistliche Opfer der Kirche zu eigen
machen, die berufen ist, mit dem Opfer Christi auch sich selbst darzubringen.“
(Nr. 13)

6. Konsequenzen für eine würdige und auch zeitgemäße, aber glaubwürdige
Feier der Eucharistie im Leben der Kirche

a) die glaubwürdige Feier der Eucharistie ist immer dann gewährleistet, wenn
der feiernde Priester sich nicht selber in den Mittelpunkt der heiligen Handlung
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stellt, sondern deutlich herausstellt: Jesus Christus ist der zu uns Sprechende;
Jesus Christus ist der im heiligen Opfer Handelnde und sich Schenkende (vgl.
Redemptionis sacramentum Nr. 2933).

Die Glaubwürdigkeit und zugleich auch die zeitgemäße und würdige Feier
der Eucharistie kommt dadurch zur Geltung, wenn auf selbstverfasste Oratio-
nen, besonders aber auf selbstverfasste Hochgebete im Gehorsam gegenüber
der allgemein gültigen Feier der Liturgie der Kirche verzichtet wird. (Vgl. ebd.,
Nr. 51, 59) Die liturgische Sprache kann nie eine alltägliche Umgangssprache
sein, auch wenn zu Recht Verständlichkeit gefordert wird. Die liturgische Spra-
che ist und bleibt in ihrer Ausdrucksform immer eine durchaus verständliche,
aber auch noble Sprache, weil der Ansprechpartner Gott selber ist. Die aus der
lateinischen Sprache übersetzten Orationen und Hochgebete haben so viel
Mühe bei qualifizierten Latinisten und Germanisten gefordert, dass diese Über-
setzungen nicht durch noch so gut gemeinte selbst angefertigte Texte ersetzt
werden können. Zur würdigen Feier der Liturgie gehört selbstverständlich, dass
sogenannte „Ringbücher“ verabschiedet werden zu Gunsten des vorhandenen
und auch ansprechend gestalteten Messbuches. Selbstverständlich sind auch
gut gestaltete Kinder- und Jugendgottesdienste möglich, wobei genügend
Spielraum ist, dass Kinder und Jugendliche mit vorbereiteten Texten zum Buß-
akt, zu den Fürbitten und zur Danksagung sich in den Gottesdienst einbringen.
Der klägliche Versuch, eigene Hochgebete um jeden Preis erstellen zu wollen,
muss endgültig „Abschied feiern“, da eine reiche Auswahl von Hochgebeten
für Kinder- und Jugendgottesdienste, wie auch eine Anzahl von Hochgebeten
für bestimmte Anlässe von der Liturgiekongregation approbiert, d. h. zur Verfü-
gung gestellt worden sind. Zur würdigen Feier der Liturgie gehört auch der
Raum der Stille und eine mit innerer Gelassenheit und gläubiger Würde vollzo-
gene Handlung im Wortgottesdienst, bei der Gabenbereitung und in der Zele-
bration des Hochgebetes bis hin zur „Sendung“‘ der Gläubigen am Ende der
Eucharistie. Der Zelebrant muss nicht durch eine beeindruckende Redegabe
herausstechen, sondern muss die Gläubigen erfahren lassen, dass das, was er
sagt, aus einer persönlichen und verinnerlichten Haltung zum verkündeten Wort
Gottes kommt. Der christliche Glaube ist ein „Bekenntnisglaube“, so dass die
Predigt in zeitgemäßer und ansprechender Weise Inhalte des aus dem Wort Got-
tes entfalteten Glaubensbekenntnisses vermitteln muss. (Vgl. ebd., Nr. 64 ff.)

b) vom Wert und von der Würde der Eucharistiefeier her gesehen versteht es
sich von selbst, dass die Messkleidung des Priesters sorgfältig, entsprechend
der liturgischen Farben gewählt und in einem guten Zustand sein muss. Es ver-
bietet sich von selbst, auf eigenwillige Kreationen zurück zu greifen, da die
Messkleidung ihren Ursprung in der apostolischen Kleidung hat und zum Aus-
druck bringt, dass der Zelebrant nicht in seinem eigenen Namen handelt, son-
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dern in der Person Jesu Christi, in der Nachfolge der Apostel und im Auftrag
der Kirche. Zur ursprünglichen Messkleidung gehört die Albe, das Zingulum,
die Stola als Zeichen der sakramentalen Weihe zum Priestertum bzw. zum Dia-
konat, und für den Priester das Messgewand. Die sogenannte „Mantelalbe“
kann als liturgisches Kleidungsstück von Lektoren und Akolythen, von
Gemeinde- und Pastoralreferenten getragen werden, wenn sie bei der Feier der
Eucharistie einen liturgischen Dienst vollziehen. Durch diese Art der liturgi-
schen Kleidung unterscheiden sie sich von der sakramentalen Beauftragung im
priesterlichen bzw. diakonalen Weiheamt. (Vgl. ebd., Nr. 121 ff.)

c) Wie oben schon dargestellt, ist der Sonntag der Auferstehungstag unseres
Herrn Jesus Christus, der von Anfang der Christenheit bis zur Gegenwart mit
der Feier der Eucharistie begangen wurde und wird. Auch die mit Rom nicht
verbundenen orthodoxen und orientalischen Kirchen kennen keine andere
Tradition und sehen in der Eucharistie genauso wie die katholische Kirche
„Quelle und Höhepunkt des gesamten kirchlichen Lebens“. Die Eucharistiefei-
er kann deshalb auch aus Rücksichtnahme gegenüber dem Kirchenverständnis
der byzantinischen Kirchen am Sonntagvormittag nie durch eine andere Feier
eines christlichen Gottesdienstes, auch nicht durch die Feier eines ökumeni-
schen Wortgottesdienstes ersetzt werden. Ökumenische Wortgottesdienste, die
durchaus ihren Eigenwert haben, können als Vespergottesdienste, bzw. als
Wort-Gottes-Feiern am Samstag- oder Sonntagnachmittag in einer gebührenden
Weise gefeiert werden. (Vgl. ebd., Nr. 167) Es kann nur begründete Ausnahmen
geben für die Feiern der Sonntagsgottesdienste mit Soldaten im Auslandsein-
satz. Wegen der gesamten Organisation eines Feldlagers in Krisengebieten wird
an einem Sonntagvormittag ein evangelischer Gottesdienst gefeiert und im
Wechsel am darauf folgenden Sonntag eine katholische Eucharistiefeier. Die
Soldaten haben selbstverständlich die Freiheit, die Gottesdienstformen zu wäh-
len, bzw. unabhängig vom Bekenntnis sowohl an der einen wie auch an der
anderen Form teilzunehmen. Soweit es möglich ist, muss den katholischen Sol-
daten allerdings am Samstagabend ein Vorabendgottesdienst als Eucharistiefei-
er angeboten werden, wenn am darauf folgenden Sonntag aus organisatori-
schen Gründen keine Eucharistiefeier möglich ist. Die katholischen Militärgeist-
lichen sind bemüht, gerade auch im Auslandseinsatz, der auch von Lebensge-
fährdung gekennzeichnet ist, die katholischen Soldaten mit einer überzeugen-
den menschlichen und geistlichen Weise, auch durch die Sakramentenspen-
dung zu begleiten und für ihre oft sehr gefährlichen Dienste Stärkung zu
geben.
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Anmerkungen

1 Zu Altar / altaria: Lehnwort aus d. Lat.; altaria (PI.), eigentl. Brandopferstätte(n), wohl zu lat. adolere,

Brandopfer darbringen; später mit lat. altus, hoch, etymologisiert;

Aus zahlreichen Kulturen bekannte erhöhte Anlage z.B. Darbringung des Opfers an die oberirdisch

gedachten Numina. Ausführungen: Erdaufschüttungen; aus Opferresten angewachsener Hügel; auf-

geschichtete Steinanlagen; gemauerte Altäre; Götter wurden als Gäste eingeladen zum Empfang der

ihnen geschuldeten Gaben. Somit sind die Altäre durch die Präsenz der Numina aus der Welt der Pro-

fanität herausgehoben. Altar als sakraler Ort, dessen Berührung Heil vermittelte und Schutzsuchen-

den Asyl gewährte. Vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, hrsg. v. Walter Kasper, Freiburg i. Br.

(3)1993, Bd.1, Stichw. Altar, Sp. 434 ff.
2 Vgl. Ratzinger, Joseph, Der Geist der Liturgie. Eine Einführung, Freiburg i. Br. 2000, 48 ff.: Das „Heu-

te“ umfaßt die ganze Zeit der Kirche. Weil es so ist, wird in der christlichen Liturgie nicht nur aus Ver-

gangenem ausgeteilt, sondem es ereignet sich Gleichzeitigkeit mit dem, was diese Liturgie begründet:

Das ist der eigentliche Kern und die wahre Größe der Eucharistiefeier, die immer mehr ist als Mahl -

Hineingerissenwerden in die Gleichzeitigkeit mit dem Paschamysterium Christi, in seinen Überschritt

aus dem Zelt der Vergänglichkeit vor das Angesicht Gottes hin.“ (50)

„Wenn so Vergangenheit und Gegenwart sich durchdringen, wenn das Wesentliche des Vergangenen

gar nicht einfach vergangen, sondem weiterreichende Kraft der sich folgenden Gegenwarten ist,

dann heißt das, dass auch Zukunft in diesem Geschehen anwesend ist, dass es seinem Wesen nach

auch Antizipation des Kommenden genannt werden muss. ( ) Der Gedanke an das Eschaton, an den

wiederkommenden Christus, drängt sich sofort auf, und er ist richtig.“ (Ebd.)

„Das unmittelbar Geschehende - die Liturgie - ist nur sinnvoll und für unser Leben bedeutend, weil

es die beiden anderen Dimensionen in sich trägt; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durchdrin-

gen sich und berühren Ewigkeit.“ (53)

Vgl. Ders., Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart, Freiburg i.

Br. 1995, 23 ff.: „Zur Begegnung mit Christus gehören immer die drei Dimensionen der Zeit und das

Überschreiten der Zeit in das hinein, was zugleich ihre Herkunft und ihre Zukunft ist.“ (23 f)

Die Banalität und der kindische Rationalismus selbstgebastelter Liturgien mit ihrer künstlichen Thea-

tralik werden in ihrer Armseligkeit immer mehr durchschaut; ihre Nichtigkeit wird offenbar. Die Voll-

macht des Mysteriums ist verschwunden, und die kleinen Selbstbestätigungen mit denen man diesen

Verlust wettmachen will, können auf die Dauer nicht einmal die Funktionäre befriedigen, wieviel

weniger diejenigen, die sich von solchen Aktionen angesprochen fühlen sollen.“ (51)

Das Entscheidende ist also der Primat der Christologie. Liturgie ist Werk Gottes oder sie istnicht; (…)“

(17 1)

„Weder der Priester für sich noch die Gemeinde für sich ist Träger der Liturgie, sondem der ganze

Christus ist es, Haupt und Glieder; der Priester, die Gemeinde, die einzelnen sind es, insoweit sie mit

Christus geeint sind und insofem sie ihn in der Gemeinschaft von Haupt und Leib darstellen. In jeder

liturgischen Feier ist die ganze Kirche, sind Himmel und Erde, Gott und Mensch beteiligt, nicht nur

theoretisch, sondem ganz real.“ (173)
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In den folgenden Ausführungen soll es darum gehen, in knapper Form darzustel-
len, was die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen gemeinsam zur
Eucharistie bzw. zum Abendmahl sagen können und welche Punkte weiterhin
kontrovers sind und darum eine volle Gemeinschaft an diesem Sakrament noch
nicht möglich machen. Das Ziel ist dabei, möglichst sachlich darüber zu informie-
ren, was an Verständigungen zwischen den Kirchen erreicht worden ist.1 Zugleich
soll auch Verständnis geweckt werden für die jeweiligen Positionen der Kirchen,
und dies gerade dort, wo unterschiedliche Meinungen bestehen, die zumindest
derzeit (noch) nicht überbrückt werden können. Denn dieses Verständnis ist der
erste Schritt, um die Position des anderen ernst zu nehmen, sich ehrlich mit ihr
auseinander zu setzen und hoffentlich auch von ihr bereichern zu lassen. 

1. Die Bedeutung von Eucharistie und Abendmahl

Es mag etwas provozierend klingen, aber in einem gewissen Sinne ist der Streit
oder das Ringen um das Verständnis von Eucharistie und Abendmahl zwischen
den Kirchen ein gutes Zeichen. Denn darin wird deutlich, welche Bedeutung die-
sem Sakrament in den Kirchen zukommt. Über unwichtige Dinge lohnt es sich
nicht zu streiten, wohl aber über Dinge, die einem am Herzen liegen und die
einem wichtig sind. Und wichtig ist dieses besondere Mahl in nahezu allen christ-
lichen Kirchen. Denn die Eucharistie bzw. das Abendmahl ist eben kein beliebiges
Essen, ist kein Zusammensein der Gemeinde, bei dem man sich in Erinnerung an
Jesus Christus Brot und Wein reicht, sondern dieses Mahl ist, wie ein entsprechen-
der biblischer Ausdruck sagt, das Herrenmahl (1 Kor 11,20), d.h. es ist die Feier
jenes Mahles, das Jesus selbst am Abend vor seinem Tod gestiftet hat und das die
Kirchen darum auf seine Weisung hin - „tut dies zu meinem Gedächtnis“ - feiern.

Natürlich sind damit eine Reihe von Fragen verbunden, die sich zunächst der
Exegese stellen, die dadurch aber auch für die Dogmatik als der wissenschaftli-
chen Darstellung des Glaubens von besonderer Wichtigkeit sind, Fragen danach,
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wie Jesus selbst dieses Mahl verstanden hat, in welcher Weise man davon spre-
chen kann, dass er es eingesetzt hat usw.2 Aber unbeschadet dieser Forschungen,
auch unbeschadet vieler Hypothesen der Theologie, die eben oft Hypothesen
bleiben (müssen), gehen die Kirchen zu Recht von diesem letzten Mahl Jesu „am
Abend vor seinem Leiden“ aus, einem Mahl, in dem sich Jesus seinen Jüngern in
besonderer Weise in Brot und Wein gereicht hat, weshalb sich die Jünger nach der
Auferstehung Jesu und in der Kraft seines Geistes ermächtigt wussten, dieses Mahl
in seinem Sinne weiterzuführen. Von daher versteht man, warum die Feier des
Herrenmahles zu einem spezifischen christlichen Ritus wurde, an dem sich von
Anfang die Gemeinschaft der Christen untereinander deutlich machte. Denn die
gemeinsame Feier des Herrenmahles ist Ausdruck des gemeinsamen Glaubens
und Lebens der Kirche. Das hatte umgekehrt zur Folge, dass die Kirchen von
ihren frühesten Anfängen an die Gemeinschaft im Herrenmahl aufgaben, wenn
sie die Gemeinschaft im Glauben nicht mehr gewahrt sahen. Gemeinschaft im
Herrenmahl und Gemeinschaft der Kirchen untereinander gehören so von Beginn
an untrennbar zusammen.

Eben diese Bedeutung des Herrenmahles macht verständlich, warum sich
hier einerseits die Streitpunkte zwischen den Kirchen besonders deutlich zeig-
ten, und warum andererseits gerade diese Frage immer wieder im Mittelpunkt
des ökumenischen Suchen und Fragens steht.

2. Der Streit um das Verständnis des Herrenmahles

Das gilt besonders für die Reformationszeit, wo sich die Differenzen auch und
gerade an diesem Sakrament festmachten und der Streit zwischen den einzel-
nen Parteien in dieser Frage besonders erbittert geführt wurde. Diese Erbitte-
rung ist, wie schon gesagt, nicht nur ein Zeichen der Menschlichkeit und Fehl-
barkeit aller an diesem Streit Beteiligten, sondern sie ist auch ein Zeichen für
die besondere Bedeutung dieses Sakraments, ein Zeichen dafür, wie wichtig
allen Seiten dieses Sakrament war und bis heute ist.

Der Streit um das Herrenmahl in der Reformationszeit lässt sich im Wesentli-
chen an drei Punkten festmachen, nämlich an der Frage der Realpräsenz, d.h.
der Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie, am Opfercharakter der Euchari-
stie und am sogenannten Laienkelch, d.h. an der Forderung der Reformatoren
nach der Kommunion unter beiden Gestalten als der stiftungsgemäßen Form
dieses Sakraments.3
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a) Die Forderung nach dem Laienkelch

Ich beginne dabei bewusst mit dem letzten Punkt an, weil er aus heutiger Sicht
am einfachsten zu behandeln ist. Denn die Frage nach dem Laienkelch ist auf
keinen Fall mehr kirchentrennend, weil man trotz unterschiedlicher Praxis in
den Kirchen die jeweiligen Grundvoraussetzungen teilt: einerseits die Überzeu-
gung von der stiftungsgemäßen Vollgestalt des Herrenmahls unter beiden
Gestalten (evangelisches Anliegen) und andererseits die Überzeugung von der
Gegenwart Christi unter jeder eucharistischen Gestalt (katholisches Anliegen).

b) Das Herrenmahl als Opfer

Bei der Frage nach dem Opfercharakter der Messe handelte es sich um den
Streitpunkt der Reformationszeit. Die Bezeichnung der Messe als Opfer war der
Punkt, an dem Luther und die Reformatoren der katholischen Kirche am heftig-
sten widersprachen. Der Grund dafür lag darin, dass sie von der kirchlichen
Lehre und vor allem von der liturgischen Praxis den Eindruck hatten, der
Opfertod Jesu am Kreuz reiche nicht aus, um uns zu erlösen, sondern müsse
ergänzt werden durch das Opfer der Kirche, d.h. durch ein Opfer von Seiten
der Menschen, das in der Messe immer neu Gott dargebracht werde. Das hieße
dann aber, dass wir nicht durch Christus allein erlöst sind (solus Christus), son-
dern dass der Mensch bzw. die Kirche an diesem Werk der Erlösung mit betei-
ligt sei. Diese Vorstellung widersprach aber der reformatorischen Grundeinsicht
von der absoluten Gnadenhaftigkeit der Erlösung (sola gratia) und wurde dar-
um zurecht als unbiblisch und unchristlich verworfen.

Nun darf gerade dieser Punkt aufgrund der theologischen und ökumenischen
Erkenntnisse der vergangenen Jahrzehnte als im wesentlichen geklärt bezeich-
net werden.4 Dabei hat vor allem der genauere Blick auf die Bibel geholfen,
indem man wahrgenommen hat, was dort mit dem Begriff des Gedächtnisses
gemeint ist. Gedächtnis meint in der Bibel nicht ein bloßes Erinnern an etwas
Vergangenes, das als solches vergangen bleibt (so verstand man Gedächtnis
auch in der Reformationszeit), sondern Gedächtnis meint, dass durch das Wir-
ken des Geistes Gottes in der liturgischen Feier der Eucharistie das ganze Heils-
wirken Jesu Christi, also auch sein Tod am Kreuz wirksame Gegenwart wird.
Wenn darum vom „Messopfer“ die Rede ist, dann bedeutet das keine Wieder-
holung oder gar menschliche Ergänzung des einmaligen Kreuzesopfers Christi,
sondern seine Vergegenwärtigung in der Feier des Gottesdienstes.

Wenn man das ernst nimmt und wenn man zudem den verbindlichen Kon-
sens in Grundfragen der Rechtfertigungslehre beachtet, d.h. in der Bestimmung
von Handeln Gottes und der von Gottes Gnade getragenen und möglich
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gemachten Antwort des Menschen, wie ihn die „Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre“ des Lutherischen Weltbundes und der katholischen Kir-
che5 vom 31.10.1999 feststellen konnte, dann ist auch die Frage nach einem
„Opfer der Kirche“ kein Kontroverspunkt mehr, weil ein solches „Opfer“ immer
nur als „Teilhabe an dem Opfer Christi“6 verstanden werden kann und darf und
keine Ergänzung oder Vervollständigung des einmaligen Opfers Christi am
Kreuz meint.

c) Die Frage nach der Realpräsenz 

Der dritte Punkt ist die Frage der Gegenwart Christi im Mahl des Herrn. Die
katholische Kirche verwendet hier seit dem Mittelalter den Begriff der Trans-
substantiation, d.h. der Wesensverwandlung. Er besagt, dass Brot und Wein im
Äußerlichen, in dem, was den Sinnen zugänglich ist, Brot und Wein bleiben,
dass sich aber ihr Entscheidendes, ihr Wesen (und d.h. ihre „Substanz“ im phi-
losophischen Sinne) ändert, indem sie zu wirksamen Zeichen der Gegenwart
Jesu Christi, des Gekreuzigten und Auferstandenen in seinem heilbringenden
Wirken für die Menschen werden. Im ökumenischen Dialog ist dabei deutlich
herausgearbeitet worden, dass dieser Begriff kein verstandesmäßiges Begreifen
der eucharistischen Gegenwart sein will, sondern ein von bestimmten philoso-
phischen Voraussetzungen her sinnvoller und geeigneter Versuch, den spezifi-
schen und einmaligen Charakter der Eucharistie, nämlich die reale Gegenwart
der Person Christi unter den Abendmahlsgaben, festzuhalten.7

Andererseits ist es für reformatorische, vor allem lutherische Lehre selbstver-
ständlich zu bekennen, dass die konsekrierten Elemente von Brot und Wein
dem Christen als Leib und Blut Christi gereicht werden, dass also Christus „in,
mit und unter“ den Gaben von Brot und Wein gegenwärtig ist. Auch mit der
Position Calvins, die übrigens ebenfalls auf bestimmten philosophischen Denk-
voraussetzungen beruht, lässt sich insofern eine Verständigung erzielen, als er
zu Recht die Rolle des Heiligen Geistes im Geschehen der Eucharistie hervor-
hebt. Die Gegenwart Christi im Abendmahl geschieht durch das Wirken des
Heiligen Geistes, ein Aspekt, der  auch von den orthodoxen Kirchen besonders
betont wird. Ein rein symbolisches Verständnis, wie es wohl bei dem Reforma-
tor Zwingli vorliegt, in dem also Brot und Wein nur auf Christus hinweisen, so
wie ein Verkehrsschild auf etwas ganz anderes hinweist, wird insofern einhel-
lig abgelehnt.

Die Orientierungshilfe der Evangelischen Kirche in Deutschland zum Abend-
mahl formuliert auf der Basis der 1973 unterzeichneten Leuenberger Konkor-
die, mit der die meisten reformatorischen Kirchen Europas Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft eingegangen sind, als gemeinsames evangelisches Abend-
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mahlsverständnis: „Jesus Christus ist als der Gastgeber des Abendmahls
zugleich auch die Gabe, die im Abendmahl unter Brot und Wein gegeben wird
und so den Gästen gegenwärtig wird. Der ganze Christus wird mit Brot und
Wein gegenwärtig. Er wird im Abendmahl also nicht nur über seine hörbaren
Worte, sondern durch sichtbare und schmeckbare Zeichen gegenwärtig. Diese
besondere Form der Präsenz, deren Art und Weise im Blick auf die Elemente
weiter in Übereinstimmung mit der jeweiligen Bekenntnistradition unterschied-
lich bestimmt wird, wird von den Konfessionen übereinstimmend als Personal-
präsenz des Gekreuzigten und Auferstandenen bezeichnet. Sie ist insofern
Realpräsenz Jesu Christi, als sie nicht vom gemeinsamen Akt des Essens und
Trinkens getrennt werden kann. Damit wird zugleich deutlich, dass sich das
evangelische Abendmahlsverständnis insoweit nicht von dem katholischen
unterscheidet.“8 Wenn dies als verbindliche Lehre zwischen den Kirchen festge-
halten werden kann, dann wäre in dieser Frage ein wichtiger Schritt nach vor-
ne getan. 

3. Noch offene Fragen

In den im vorhergehenden Abschnitt benannten Punkten, in denen man sich in
der Reformationszeit stritt, ist darum durch den ökumenischen Dialog eine
weitgehende Verständigung erreicht worden. Dennoch sind damit noch nicht
alle kontroversen Fragen gelöst, sondern es bleiben weiterhin Punkte, die noch
zu klären sind.

a) Die Dauer der Gegenwart Christi

Ein erster Punkt ist die Frage nach der Dauer der Gegenwart Christi und damit
verbunden der Umgang mit den konsekrierten Abendmahlsgaben bzw. die ver-
schiedenen Formen der eucharistischen Verehrung auf katholischer Seite. Bei
aller Ausrichtung der Eucharistiefeier auf die Kommunion hin, wie sie vor allem
durch das II. Vatikanische Konzil wieder neu ins Bewusstsein gerufen wurde,
ist für die katholische Lehre die Gegenwart Christi an die Gestalten von Brot
und Wein gebunden und dauert so über den Rahmen der Eucharistiefeier hin-
aus. Das schließt nicht nur die Praxis der Krankenkommunion ein, sondern
eben auch eine Reihe von Formen der eucharistischen Verehrung (Aussetzung,
Ewige Anbetung, Fronleichnamsprozession, Gebet vor dem Tabernakel), die
zwar nicht notwendig sind, die aber das katholische Glaubensleben prägen
und in denen dieser Unterschied vor allem in der Frömmigkeitspraxis zum Aus-
druck kommt. Demgegenüber ist nach reformatorischem Verständnis diese
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Gegenwart Christi nicht gebunden an die Zeichen von Brot und Wein, sondern
an den gesamten Gottesdienst, in dem Brot und Wein benutzt werden. Dem-
entsprechend gibt es keine Aufbewahrung des eucharistischen Brotes für die
Krankenkommunion und noch weniger all die Frömmigkeitsformen, die die
katholische Kirche kennt. Zwar wird in den evangelischen Kirchen zunehmend
bewusst, dass die Feier des Abendmahls auch einen würdigen Umgang mit den
Elementen nach dieser Feier zur Folge haben muss,9 dennoch ist damit der
eigentliche Kern dieses Problems nicht gelöst.

b) Eucharistie und Amt

Ein weiterer noch offener Punkt ist die Frage des Amtes. Nach Auffassung der
katholischen wie auch der orthodoxen Kirche gehört zur Feier der Eucharistie
der Amtsträger, entweder der Bischof selbst oder ein von ihm geweihter Prie-
ster, der mit der Gemeinde die Eucharistie feiert. Die Feier durch einen geweih-
ten, d.h. durch Handauflegung und Gebet bevollmächtigten Amtsträger ist dar-
um ein wesentlicher Bestandteil der Eucharistie. In dieser Verbindung der
Eucharistiefeier mit dem Amt kommen zwei Anliegen zum Ausdruck: 

Zum einen wird dadurch deutlich, dass die Gemeinde in ihrer Gesamtheit
das Sakrament durch Christus empfängt, d.h. dass sie nicht selbst darüber ver-
fügt und es nicht aus sich selbst heraus vollziehen kann. Sie feiert eben das
Mahl des Herrn und bleibt an diese Vorgabe gebunden. Damit wird ein Anlie-
gen deutlich gemacht, das zutiefst dem reformatorischen Denken entspricht.
Zum anderen drückt sich darin die Einbindung jeder Eucharistiefeier in die
Gemeinschaft der Kirche aus. Eucharistie feiert keine Gemeinde allein und für
sich, sondern immer in Gemeinschaft mit dem Papst und dem Bischof, in
denen diese umfassende Dimension der Kirche zeichenhaft-symbolisch deut-
lich wird. Darum kann man den Sinn des Amtes für die Feier der Eucharistie so
zusammenfassen: „Einer muss in der Gemeinde repräsentieren, dass es Jesus
Christus ist, der einlädt und Mahl hält. Dieser eine muss in der Gemeinschaft
der Bischöfe und des Papstes stehen, weil die Eucharistie eine Feier der ganzen
Kirche ist, die auf dem Fundament Jesus Christi steht, das die Apostel gelegt
haben. Dieser eine muss durch Handauflegung geweiht sein, weil er nicht nur
ein Funktionär der Kirche oder der Gemeinde ist, sondern ein Mensch, der
vom Heiligen Geist begabt wird, an der Leitung der Kirche teilzuhaben und der
Eucharistie vorzustehen.“10

Diskutiert wird in diesem Zusammenhang einmal die Bewertung des evange-
lischen Amtes, das nach geltender katholischer Lehre (wegen der noch offenen
Frage der apostolischen Sukzession) nicht als Vollgestalt des kirchlichen Amtes
betrachtet wird, zum anderen ist auf evangelischer Seite nicht geklärt, ob die
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Feier des Abendmahles notwendig bzw. stiftungsmäßig durch einen ordinierten
Amtsträger geleitet werden muss, d.h. ob ein solches Amt ähnlich wie die Ein-
setzungsworte, die Zeichen von Brot und Wein zur verbindlichen Gestalt dieses
Mahles dazu gehört oder ob es um der Ordnung willen zwar sinnvoll und der
Regelfall ist, an sich aber von jedem Christen übernommen werden kann.11 Die-
se Fragen, an denen es noch keine endgültigen Klärungen zwischen den Kir-
chen gibt und die darum den gegenwärtigen ökumenischen Dialog weitgehend
bestimmen, weisen noch einmal auf eine tiefergehende Frage hin, nämlich
nach dem Verhältnis von Eucharistie und Kirche überhaupt.

c) Eucharistie und Kirche

Grundsätzlich treffen sich die Kirchen darin, an der bereits genannten engen
Verbindung von Herrenmahl und Kirchengemeinschaft festzuhalten. Eine volle
Gemeinschaft im Herrenmahl ist Zeichen und Ausdruck der vollen Kirchenge-
meinschaft. Worin sich die evangelischen Kirchen von der katholischen und
erst Recht der orthodoxen Kirche unterscheiden, ist einmal die Frage nach den
Bedingungen der Kirchengemeinschaft und zum anderen die Frage nach dem
Verhältnis von Christus zu seiner Kirche bzw. der Kirche zu Christus.12

Aus evangelischer Sicht ist die Voraussetzung von Kirchengemeinschaft die
rechte Verkündigung des Evangeliums und die stiftungsgemäße Spendung der
Sakramente.13 Eine bestimmte Gestalt des Amtes ist demgegenüber sekundär,
auch wenn die grundsätzliche Notwendigkeit eines kirchlichen Amtes aner-
kannt wird. Nach katholischer und orthodoxer Auffassung ist das in der aposto-
lischen Sukzession stehende Amt ebenfalls notwendiges Element der vollen
Kirchengemeinschaft. Darum gehört zur stiftungsgemäßen Feier des Herren-
mahles auch das kirchliche Amt als ein Amt, das vom Bischof durch Handauf-
legung und Gebet weitergegeben wird.

Was das Verhältnis von Christus zu seiner Kirche betrifft, so betont die katho-
lische Position stärker die Verbundenheit Christi mit seiner Kirche ( vgl. das
biblisches Bild von der Kirche als dem Leib Christi). Dabei wird nicht verges-
sen, dass Christus das Haupt ist, aber er wirkt eben in und durch die Kirche, ist
mit ihr verbunden und in und durch die Gemeinschaft der Kirche begegnet er
dem Glaubenden. Die evangelische Seite betont demgegenüber stärker die
Unterscheidung von Christus zu seiner Kirche. Der Akzent liegt also darauf,
dass Christus der Kirche gegenüber steht. Sie wird darum zuerst als Geschöpf
des Wortes (creatura verbi) verstanden, als Ergebnis der Verkündigung des
Evangeliums. Dabei wird nicht vergessen, dass Christus mit seiner Kirche ver-
bunden ist, aber diese Verbindung tritt nicht so sehr in den Vordergrund wie
die Unterscheidung zwischen ihm und der Kirche. 
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Exkurs: Zum Stellenwert des Abendmahls in der evangelischen Kirche

Von katholischer Seite aus wird häufig die Ansicht vertreten, die evangelischen
Kirchen schätzten das Abendmahl nicht so hoch ein wie die katholische Kirche,
was sich vor allem daran zeige, dass es nicht notwendig jeden Sonntag gefeiert
werden müsse. Daran ist insofern etwas Richtiges, als sich in der Entwicklung
des Protestantismus in der Neuzeit tatsächlich aufgrund des Pietismus, der stär-
ker die eigene Frömmigkeit betonte, aber auch aufgrund der rationalistischen
Tendenzen der Aufklärung eine gewisse Distanz zu allen Riten und symboli-
schen Vollzügen und damit auch zum Abendmahl vollzog, deren Auswirkun-
gen bis heute spürbar sind. Dennoch ist der Vorwurf, evangelische Kirche
schätze das Abendmahl nicht hoch ein, nicht gerechtfertigt, zumal in den ver-
gangenen Jahrzehnten das Bewusstsein gewachsen ist, dass die häufigere
Abendmahlsfeier ihrer biblischen Stiftung mehr entspricht als eine Beschrän-
kung auf zwei oder drei Termine im Jahr. Um diese Haltung aber gerecht beur-
teilen zu können ist Folgendes zu beachten:

Grundsätzlich geht evangelische Lehre von einer Gleichrangigkeit (luthe-
risch) oder von einer Überordnung (reformiert) des Wortes zum Sakrament aus.
Auf jeden Fall wird das Wort der Verkündigung als Heilsmittel angesehen, in
dem ich ebenso wie im Abendmahl Christus begegne. Insofern ist auch ein
Gottesdienst ohne Abendmahlsfeier ein Gottesdienst im vollsten Sinne des
Wortes. 

Wenn man zudem beachtet, dass die Feier des Abendmahls ihrer Stiftung
gemäß immer mit dem Empfang des Abendmahls verbunden ist und dies mit
der bis weit in das 20. Jahrhundert reichenden katholischen Praxis vergleicht,
in der zwar die Messe gefeiert wurde, man aber nur wenige Male im Jahr zur
Kommunion ging, dann lassen sich hier durchaus Ähnlichkeiten feststellen.
Denn der seltene Empfang des Abendmahls bzw. der Eucharistie hing gerade
mit der besonderen Wertschätzung dieses Sakraments und damit auch der
Betonung der Würdigkeit zusammen, mit der man es empfangen sollte und die
u.a. den Empfang der Beichte (auf beiden Seiten!) voraussetzte. Hier haben
sich also durchaus vergleichbare Anliegen unterschiedlich konkretisiert, weil
für evangelisches Verständnis eine Abendmahlsfeier ohne Empfang des Abend-
mahls nicht denkbar ist. Insofern lassen sich trotz der unterschiedlichen Häufig-
keit der Feier von Eucharistie und Abendmahl in der Frage des Empfangs die-
ses Sakraments durchaus Parallelen finden, die für eine sachgerechte Bewer-
tung notwendig sind und die zugleich Anliegen deutlich machen, die beide Sei-
ten gemeinsam teilen. 

Diese Sachverhalte, die ich hier natürlich sehr zugespitzt dargestellt habe und
die man noch wesentlich genauer differenzieren müsste, spiegeln sich auch in
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der Praxis, nämlich im Umgang mit der Frage nach einer so genannten
eucharistischen Gastfreundschaft, d.h. der Frage nach den Grenzen und den
Möglichkeiten einer gastweisen Teilnahme an der Eucharistie bzw. dem
Abendmahl der anderen Kirche.14

4. Die gastweise Zulassung zur Eucharistie bzw. zum Abendmahl15

Von ihrem Verständnis von Kirche und von Kircheneinheit her sieht die
evangelische Seite die Möglichkeit einer gastweisen Zulassung katholischer
Christen zum evangelischen Abendmahl als gegeben an und verwehrt auch
in besonderen Fällen umgekehrt nicht die Teilnahme evangelischer Christen
an der katholischen Eucharistiefeier.16 Das kann sie tun, weil sie grundsätz-
lich in der katholischen Eucharistie das stiftungsgemäß gefeierte Abendmahl
wiedererkennt, und weil sie stärker unterscheidet zwischen Christus, der zu
seinem Mahl einlädt, und der Kirche, innerhalb derer diese Einladung
geschieht. Die katholische Position sieht sich zu einer solchen Regelung
noch nicht in der Lage. Grundlage ihrer Position in dieser Frage ist das II.
Vatikanische Konzil, das im Ökumenismusdekret zwei Grundprinzipien hin-
sichtlich der Eucharistiegemeinschaft nennt. Das erste Prinzip ist „die Bezeu-
gung der Einheit der Kirche“. Das zweite Prinzip, das in einer gewissen
Spannung dazu steht, ist „die Teilhabe an den Mitteln der Gnade. Die Bezeu-
gung der Einheit verbietet in den meisten Fällen die Gottesdienstgemein-
schaft, die Sorge um die Gnade empfiehlt sie indessen in manchen Fällen“.17

Auf die konkrete Anwendung dieser beiden Prinzipien für die Frage nach
der gastweisen Zulassung zur Eucharistie müssen wir nun näher eingehen.

Die derzeit geltende Regelung im Blick auf die Zulassung zur katholischen
Eucharistie fasst der § 4 des can. 844 CIC zusammen: „Wenn Todesgefahr
besteht oder wenn nach dem Urteil des Diözesanbischofs bzw. der Bischofs-
konferenz eine andere schwere Notlage dazu drängt, spenden katholische
Spender diese Sakramente erlaubt auch den übrigen, nicht in der vollen
Gemeinschaft der katholischen Kirche stehenden Christen, die einen Spen-
der der eigenen Gemeinschaft nicht aufsuchen können und von sich aus
darum bitten, sofern sie bezüglich dieser Sakramente den katholischen Glau-
ben bekunden und in rechter Weise disponiert sind.“ Was diese Bekundung
des katholischen Glaubens angeht, so darf dabei natürlich von einem evan-
gelischen Christen nicht mehr erwartet werden als von einem Katholiken.18

Der Bischof von Wien, Kardinal Schönborn, hat in diesem Zusammenhang
einmal die Regel formuliert, das derjenige, der als nichtkatholischer Christ
das Amen am Ende des Hochgebetes der Eucharistiefeier ehrlich mitspre-
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chen kann, dann auch die Eucharistie ebenso ehrlichen Herzens empfangen
könne.19

Eine solche schwere Notlage, wie sie in diesem Paragraphen erwähnt wird,
kann auch geistlicher Art sein, worauf zuletzt die Eucharistieenzyklika des
Papstes hingewiesen hat. Dort heißt es im Zusammenhang der Möglichkeit
der Spendung der Eucharistie unter besonderen Umständen und an einzelne
Nichtkatholiken, hier gehe es darum, „einem schwerwiegenden geistlichen
Bedürfnis einzelner Gläubiger im Hinblick auf das ewige Heil entgegenzu-
kommen“.20 Dieser Begriff des geistlichen Bedürfnisses scheint auf der offi-
ziellen, rechtlichen Ebene eine gewisse Öffnung gegenüber früheren Rege-
lungen darzustellen, die zwar nicht ausdrücklich auf konfessionsverschiede-
ne Ehen angewandt wird, die aber durchaus in diese Richtung weitergedacht
werden kann. Dies tut ausdrücklich der Brief des Sekretärs der Ökumene-
Kommission der Deutschen Bischofskonferenz an die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Nürnberg vom 11.02. 1997. Dort heißt es: „Konfessi-
onsverschiedene Ehen können sich in bestimmten Situationen in ‘schwerer
(geistlicher) Notlage’ befinden. Die Trennung am Tisch des Herrn kann z.B.
zu einer ernsthaften Gefährdung des Gnaden- und Glaubenslebens eines
oder beider Ehepartner führen, die Einheit der ehelichen Glaubens- und
Lebensgemeinschaft gefährden, eine Vergleichgültigung gegenüber dem
Sakrament und eine Entfremdung vom sonntäglichen Gottesdienst sowie
vom Leben mit der Kirche fördern.“21 In einer solchen Situation sollte nach
einem Gespräch mit einem katholischen Priester eine Zulassung zur katholi-
schen Eucharistiefeier möglich sein. 

Eine gastweise Zulassung zum evangelischen Abendmahl gibt es vor allem
wegen der genannten Differenzen in der Frage des Amtes von katholischer
Seite offiziell nicht (anders als hinsichtlich der orthodoxen Kirchen). Das
Äußerste dessen, was beim derzeitigen Stand der katholischen Lehre kir-
chenamtlich gesagt wird, hat die Gemeinsamen Synode der Deutschen Bistü-
mer in ihrem Beschluss „Gottesdienst“ formuliert: „Es kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden, dass ein katholischer Christ - seinem persönlichen
Gewissensspruch folgend - in seiner besonderen Lage Gründe zu erkennen
glaubt, die ihm seine Teilnahme am evangelischen Abendmahl innerlich not-
wendig erscheinen lassen. Dabei sollte er bedenken, dass eine solche Teil-
nahme dem inneren Zusammenhang von Eucharistie- und Kirchengemein-
schaft, besonders im Hinblick auf das Amtsverständnis, nicht entspricht. Bei
der Entscheidung, vor die er sich gestellt sieht, darf er weder das Beheima-
tetsein in der eigenen Kirche gefährden, noch darf seine Entscheidung der
Verleugnung des eigenen Glaubens und der eigenen Kirche gleichkommen
oder anderen eine solche Deutung nahelegen“.22 Faktisch handelt es sich
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hier um die klassische Position hinsichtlich der Gewissensentscheidung des
Einzelnen, die der letzte Maßstab des Handelns ist. 

Das ist, ganz knapp umrissen, der derzeit geltende rechtliche Rahmen.
Nun gibt es eine Reihe theologischer Überlegungen, die versuchen, auf dem
hier eröffneten Weg weiterzudenken.23 Dabei geht es nicht um die volle
Gemeinschaft im Herrenmahl. Sie ist Ausdruck der vollen Kirchengemein-
schaft und damit Ausdruck und Verwirklichung des Ziels der Ökumene. Die-
ser Grundsatz bleibt unbestritten. Die Frage, um die es hier geht, ist viel-
mehr, ob es Zwischenstufen auf diesem Weg gibt, die sich in einer gastwei-
sen Zulassung zur Eucharistie ausdrücken können. Dabei stehen vor allem die
so genannten konfessionsverschiedenen Ehen im Vordergrund. Hier geht eine
Reihe von Theologen davon aus, dass nach katholischem Verständnis jede gül-
tig geschlossene Ehe zwischen Christen (nicht allein Katholiken!) ein Sakra-
ment ist und dass sie darum eine besondere Beziehung zur Kirche besitzt. „Ein
nichtkatholischer Christ, der mit einem katholischen Christen in einer sakra-
mentalen Ehe verbunden ist, hat so durch die sakramentale Gemeinschaft mit
seinem Partner auch Gemeinschaft mit der Kirche seines Partners“.24 Diese
Gemeinschaft ist noch enger als durch die Taufe, so dass von daher die Frage
gestellt wird, ob diese Gemeinschaft nicht auch in diesem Fall eine gastweise
Gemeinschaft in der Eucharistie möglich macht.25 Allerdings haben diese und
ähnliche Gedanken bisher keine offizielle kirchenamtliche Rezeption gefun-
den. Sowohl die bisher geltenden Regelungen wie auch die angedeuteten wei-
terführenden Überlegungen bleiben immer Ausdruck jenes eigenartigen Zwi-
schenzustandes, in dem sich die Ökumene ihrem Wesen nach befindet. Denn
sie ist der Weg zu einem Ziel, das noch nicht erreicht ist, und sie bleibt darum
in diesem Wegcharakter vorläufig und damit besonders dort schmerzhaft, wo
die noch bestehende Trennung der Kirchen spürbar wird. Ich möchte aber
nicht damit schließen, sondern mit einem Ausblick darauf, was gerade im Blick
auf den weiteren Gang der Ökumene in dieser Frage gefordert ist.

5. Ausblick

Drei Punkte erscheinen mir im Blick auf diesen weiteren Weg besonders wich-
tig zu sein. Den ersten Punkt hat 1982 das Lima-Dokument zur Eucharistie for-
muliert, jenes Dokument, in dem die Kommission für Glauben und Kirchenver-
fassung des Ökumenischen Rates der Kirchen versucht hat, das zusammenzu-
fassen, was die Kirchen gemeinsam über die Eucharistie sagen können. Es
heißt dort: „Der beste Weg zur Einheit in der eucharistischen Feier und
Gemeinschaft ist die Erneuerung der Eucharistie selbst in Bezug auf Lehre und
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Liturgie in den verschiedenen Kirchen.“26 Das bedeutet zunächst, dass sich alle
Kirchen immer wieder selbst fragen müssen, ob sie das Mahl des Herrn tatsäch-
lich so feiern, wie es seinem Wesen und seiner Stiftung entspricht und ob sie in
ihrer Praxis immer das berücksichtigen, was sie in ihrer Lehre betonen. Das
bedeutet dann aber auch, dass auch die Fragen und Bedenken des ökumeni-
schen Partners ernst genommen werden müssen im Hinblick darauf, ob sich
darin nicht doch eine berechtigte Kritik an Einseitigkeiten und Fehlformen der
eigenen Praxis findet. Hier ist auf allen Ebenen der Kirchen, also nicht nur im
Bereich der Theologie und des Amtes, noch viel zu tun (evangelisch: Bindung
der Feier des Abendmahls an die Ordination; würdiger Umgang mit den im
Abendmahl verwendeten Elementen von Brot und Wein; Festhalten an der
Untrennbarkeit von Abendmahlsgemeinschaft und Kirchengemeinschaft;
katholisch: Wahrnehmen der Problematik von Wortgottesdiensten mit Kommu-
nionausteilung; Frage nach der grundsätzlichen Anerkennung des Amtes in der
evangelischen Kirche; positive Bewertung des evangelischen Abendmahls). 

Ein zweiter Punkt, der damit zusammenhängt, ist die Rezeption der erreich-
ten ökumenischen Verständigungen auf allen Ebenen der Kirche, d.h. auf der
Ebene der Kirchenleitung, innerhalb der jeweiligen Theologie und ebenso im
Leben und im konkreten gottesdienstlichen Vollzug der Gemeinden. Damit
könnten nicht nur die Gemeinsamkeiten stärker ins Bewusstsein treten und die
jeweiligen Gottesdienste prägen, sondern es dürften dann auch die gemeinsa-
men Herausforderungen noch deutlicher werden, wie etwa die Frage nach
dem Opfercharakter des Kreuzestodes Jesu oder dem Verständnis dessen, was
mit der Redeweise von Leib und Blut Christi gemeint ist, worauf etwa die Ori-
entierungshilfe der EKD zum Abendmahl ausführlich eingeht.27 Wenn so das
Bewusstsein wächst, dass es weitgehend gemeinsame Anliegen gibt, die es im
Blick auf Eucharistie und Abendmahl zu wahren gilt, dann könnte dies wesent-
lich dazu helfen, die kontroverstheologischen Debatten in diesem Punkt mehr
und mehr hinter sich zu lassen. 

Und schließlich wäre auch hier dringend das notwendig, was Kardinal Kas-
per, der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen,
gerade im Blick auf die Wahrnehmung in Deutschland als die „ökumenische
‘Osterweiterung’“28 bezeichnet hat, d.h. die stärkere Einbeziehung der orthodo-
xen Kirchen und ihrer Lehre und Praxis. Sie ist dringlich einmal für die evange-
lischen Kirchen, weil die Kirchen des Ostens in der Regel den altkirchlichen
Zusammenhang von Eucharistie und Kirchengemeinschaft noch strenger fassen
als die katholische Kirche, so dass es auch im Einzelfall keine Zulassung nicht-
orthodoxer Christen zur Kommunion gibt. Sie ist aber auch dringlich für die
katholische Seite, um ihr bewusst zu machen, dass sie den Ostkirchen gegen-
über mit ihrer einseitigen Möglichkeit einer eucharistischen Gastfreundschaft29
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jene Haltung einnimmt, die die evangelischen Kirchen ihr gegenüber einneh-
men, so dass von daher auch das Verständnis für deren Haltung wachsen kann.

Beides könnte das Verständnis zwischen katholischer und evangelischer Sei-
te wachsen lassen und dem anderen nicht von vornherein eine falsche Libera-
lität oder einen Anti-Ökumenismus unterstellen, sondern mit dem Festhalten an
seiner eigenen Position eine ernsthafte, aus dem eigenen Glauben kommende
Sicht, die mir gerade da, wo ich mich an ihr reibe, durchaus etwas sagen kann.
Zugleich bleibt aber, und auch das muss noch einmal deutlich gesagt werden,
dieser Zustand bei allen möglichen Fortschritten unbefriedigend, solange die
volle Kirchengemeinschaft nicht erreicht ist. Er könnte dadurch aber zum ehrli-
chen Ansporn werden, sich immer auf den Weg zueinander zu machen und
nicht darin nachzulassen, bis die Kirchen jene Gemeinschaft untereinander
gefunden haben, die sie nach dem Evangelium verwirklichen und gerade in
der Feier des gemeinsamen Herrenmahles darstellen sollen.
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Ich danke Ihnen für die Einladung zu Ihrer Veranstaltung hier im schönen Unter-
marchtal. Als Stabsabteilungsleiter I im Führungsstab der Streitkräfte freue ich
mich ganz besonders über die Gelegenheit, mich mit Ihnen austauschen zu kön-
nen. Ich denke, wir haben eine Menge aktueller Themen, die uns verbinden.
Das alles beherrschende Thema der Streitkräfte ist derzeit die Gestaltung des
Transformationsprozesses der Bundeswehr hin zu modernen Streitkräften des 21.
Jahrhunderts.

Dieser Prozess hat viele Facetten und Dimensionen, die weit über das hinaus-
gehen, was wir bisher unter den verschiedenen Strukturreformen verstanden
haben.

Es geht um mehr als die nüchterne Optimierung technischer und struktureller
Rahmenbedingungen. Dieser Prozess berührt in ganz besonderem Maße den
Menschen, seine Umwelt, seine Einstellung, seine Ausbildung, seine Erziehung.
Darüber will ich mit Ihnen sprechen. Ich will meine Ausführungen über den
Transformationsprozess verbinden mit – und dies ist ja schon Tradition bei dieser
Veranstaltung – Aussagen zu einigen aktuellen Themen, die wir derzeit in meiner
Stabsabteilung bewegen.

Dazu gehören auch die Themen „Wertediskussion“ und „Lebenskundlicher
Unterricht“ mit ihren Auswirkungen auf die Militärseelsorge, beides Bereiche, die
wir sicherlich in der anschließenden Diskussion noch vertiefen werden.

Streitkräfte in der Transformation

Meine Damen und Herren, über Jahre hinweg folgte eine Reform der anderen,
um die Bundeswehr an jeweils veränderte Rahmenbedingungen anzupassen.
Heute sprechen wir von „Transformation“. Dies ist mehr als „Reform“, mehr als
der Weg von einem Punkt A zu einem Punkt B.

Es geht vielmehr um die Gestaltung eines fortlaufenden, vorausschauenden
Anpassungsprozesses an sich ändernde äußere Bedingungen. Das ist neu!

Der Mensch im Spannungsfeld
der Transformation

Vortrag von Stabsabteilungsleiter Fü S I Brigadegeneral
Karl H. Schreiner anlässlich der 49. Gesamtkonferenz
der hauptamtlichen Militärgeistlichen und Pastoralreferenten/
Pastoralreferentinnen vom 18.-22. Oktober 2004
in Untermarchtal
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Während bisherige „Reformen“ einen klaren Zeitplan und einen Endzustand
aufwiesen, handelt es sich bei der „Transformation“ um einen unaufhörlichen
Prozess ohne klar definiertes Ende. Das ist ebenfalls neu!

Schließlich ist auch die Zielsetzung neu: Der Prozess ist darauf ausgerich-
tet, die Wirksamkeit der Bundeswehr im Einsatz zu erhöhen und auf Dauer
zu erhalten. Wir haben damit den Weg von der Ausbildungsarmee zur Bun-
deswehr im Einsatz endgültig vollzogen. Das müssen wir uns immer vor
Augen halten und das müssen wir auch unseren Soldaten und Soldatinnen
klar machen.

Inhaltlich hat die Transformation unterschiedliche Dimensionen. Allen voran
eine sicherheitspolitische. Transformation muss das sich wandelnde sicherheits-
politische Umfeld berücksichtigen und Antworten auf neue Bedrohungen fin-
den. Für Einsätze zur internationalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung
braucht die Bundeswehr künftig nach Einsatzbereitschaft und Fähigkeiten dif-
ferenzierte Streitkräfte.

Streitkräfte, die ohne lange Vorbereitungszeit schnell verfügbar und für
längere Zeiträume gemeinsam mit Streitkräften anderer Nationen eingesetzt
werden können.

Als Folge müssen neue Streitkräftekategorien aufgestellt werden, veränderte
Umfänge eingenommen werden, neue Standortentscheidungen getroffen wer-
den, und es muss die Ausbildung neu gestaltet werden.

Ich nenne dies die organisationstechnische Dimension der Transformation.
„Transformation“ muss aber auch dynamische Entwicklungsprozesse der
Gesellschaft berücksichtigen.

Geistige Strömungen und Verhaltensmuster in unserer Gesellschaft können
von den Streitkräften - das gilt ja für den kirchlichen Bereich ebenso - nicht
negiert werden. Ich nenne hier exemplarisch die Stichwörter „Individualisie-
rungstendenz“ und „Spaßgesellschaft“.

Eng verknüpft damit ist der Wandel von der Industrie- zur Informationsgesell-
schaft, ein Prozess, der nicht ganz neu ist, aber zunehmend an Fahrt gewinnt.

Des Weiteren nenne ich die Schlagwörter „Pisa-Studie“ und „Wehrpflichtde-
batte“ als Indikatoren für gesellschaftliche Tendenzen mit unmittelbarem Ein-
fluss auf die Streitkräfte.

Solche gehen auch von den ökonomischen Rahmenbedingungen unseres
Staates aus.

„Wirtschaftliche Prosperität und „Steueraufkommen“ beeinflussen unser Bud-
get und damit unsere Möglichkeiten. Auch hier ergeben sich Parallelen zwi-
schen unseren Bereichen.

„Transformation“ hat weitere Facetten. So beschäftigt sie sich auch mit tech-
nologischen Entwicklungen und deren Nutzbarkeit für die Streitkräfte. 
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Ein sichtbares Zeichen dafür ist das Ziel, die Streitkräfte zur vernetzten Opera-
tionsführung zu befähigen.

Rolle des Menschen im Transformationsprozess

Bei genauerer Betrachtung des Transformationsprozesses stellt sich heraus,
dass es dabei mehr als nur um einen „technischen“ und „leblosen“ Prozess
geht.

Immer sind Menschen direkt und in unterschiedlichem Maße betroffen. Sie
sind Planer und Verwirklicher von Maßnahmen und zugleich Betroffene.

Transformation erfordert von diesen Betroffenen den Willen zur Umgestal-
tung, aber auch die Bereitschaft, sich selbst anzupassen. Ohne diese Motivation
zur doppelten Veränderung kann die Transformation nicht gelingen. Ich nenne
das die mentale Dimension der Transformation.

Insbesondere muss im Bewusstsein der Betroffenen verankert werden, dass
sich das an sie gerichtete Anforderungsprofil gewandelt hat. Es werden künftig
veränderte Forderungen an Einstellung und Motivation, an Fähigkeiten und
Leistungsvermögen, an Belastbarkeit und Mobilität gestellt.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen stellt sich natürlich die Fra-
ge, wie das konkrete Fähigkeitsprofil des Soldaten aussehen muss. Und wenn
wir das wissen, wie sollen die Grundlagen gelegt, die Ausbildung gestaltet und
Werte vermittelt werden? Auch in Bezug auf die sozialen Rahmenbedingungen
des Soldaten und seiner Angehörigen müssen weitere Grundlagen gelegt wer-
den. Hier gilt es Antworten zu finden. All diese Fragen haben Einfluss auf die
Konzeption der Inneren Führung, über deren Weiterentwicklung ebenfalls
nachgedacht werden muss.

In einigen Bereichen haben wir schon Fortschritte erzielt. Ich darf Ihnen im
Folgenden einen kurzen Sachstand über wenige ausgewählte Themen aus dem
Spektrum der Arbeit in meiner Stabsabteilung geben.

Personalbezogene Maßnahmen

Das erste Feld bezeichne ich als die „personalbezogenen Maßnahmen“. Hierzu
gehören zum Beispiel die Neuerungen in der Laufbahn- und Beförderungsstra-
tegie, das Attraktivitätsprogramm oder die Qualifizierungsinitiative.

Die Rahmenbedingungen für die Personalgewinnung sind unverändert her-
ausfordernd. Die Bewerberlage stellt sich zwar insgesamt noch günstig dar,
aber wir wissen auch, dass die Konkurrenz mit dem zivilen Ausbildungs- und
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Arbeitsmarkt bei günstigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schnell
zunehmen wird.

Hinzu kommt, dass mit Blick auf die Begrenzung der Veranschlagungsstärken
(Festschreibung der Obergrenze von 191.000 BS/SaZ bis 2006) eine weitere Stei-
gerung der Einstellungen nicht möglich ist.

Bei einer derzeitigen Ist-Stärke von rd. 190.000 werden Einstellungen und Sta-
tuswechsel nur im Umfang der durchgeführten Zurruhesetzungen und Entlassun-
gen erfolgen können. Wir versuchen allerdings mit einem Attraktivitätsprogramm,
das u. a. Einstellungsmöglichkeiten mit höherem Dienstgrad oder Einstellungs-
möglichkeiten in Verbindung mit zivil verwertbaren Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen vorsieht, den Bedarf zumindest qualitativ zu decken. Diese Möglichkei-
ten der Einstellung werden hervorragend angenommen. Mittelfristig stehen wir
allerdings vor dem Dilemma, dass wir das vorhandene, noch positive Bewerber-
aufkommen aufgrund der aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen nicht aus-
schöpfen können.

Bei insgesamt abnehmendem Bewerbungspotenzial, insbesondere auch wegen
der vor uns liegenden geburtenschwachen Jahrgängen, müssen wir zukünftig
einen steigenden Personalbedarf decken.

Die Maßnahmen selbst sind nicht unkritisch zu sehen. So sorgen die neuen
Laufbahnen besonders in unserem Unteroffizierkorps mitunter für Missstimmun-
gen, da sich viele lebensältere, erfahrene Kameraden bei Beförderungen übergan-
gen fühlen.

Auch dürfen wir vor lauter Werbung mit den zivil nutzbaren Vorteilen des
Arbeitsplatzes Bundeswehr fairerweise nicht vergessen, junge Menschen darauf
hinzuweisen, dass der Soldatenberuf eben keineswegs „ein Job wie jeder andere
auch ist.“

PSM 2010

Ein Thema, das für viel Unruhe sorgen und alle Vorgesetzen fordern wird, ist
die bevorstehende Umsetzung des PSM 2010. Mit der Weisung für die Weiter-
entwicklung der Streitkräfte vom 01. Oktober 2003 hat der Bundesminister
der Verteidigung eine nochmalige Reduzierung des Grundumfangs der Streit-
kräfte angeordnet.

Künftig werden noch 250.000 Soldaten und Soldatinnen Dienst in der Bundes-
wehr leisten. Während sich der Gesamtumfang nicht verändert, reduziert sich der
Umfang der Unteroffiziere um mehr als 11.500 auf 119.500.
Der Bedarf an Mannschaften SaZ wurde um gut 4.000 auf 37.000 erhöht. Die
55.000 Wehrpflichtigen teilen sich auf in 30.000 GWDL und 25.000 FWDL.
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Mit den Arbeiten am PSM 2010 liegen wir im Zeitplan. Der 1. Entwurf - wie
vorgesehen - bis Ende des Jahres 2004 fertiggestellt sein.

Im Bereich des Zivilpersonals stehen wir vor der Aufgabe, den zivilen Per-
sonalumfang bis zum Jahr 2010 von derzeit rd. 112.000 auf 75.000 Stellen zu
reduzieren.

Zur Umsetzung dieser Zielvorgabe wurde der Leiter des Organisationssta-
bes beauftragt, bis Ende des Jahres eine Empfehlung zur künftigen Auspla-
nung der zivil wahrgenommenen Aufgabenbereiche zu erarbeiten. Nach
dem erklärten Willen der Bundesregierung wird die Reduzierung des Zivil-
personals sozialverträglich gestaltet.

Auch wenn wir hier insgesamt auf einem guten Weg sind, stehen wir ange-
sichts der weiter zu erwartenden Auflösung von Truppenteilen und Standor-
ten und - damit verbunden - mangelnden Planungssicherheit vor der großen
Herausforderung, die davon betroffenen Menschen von der Notwendigkeit
der Maßnahmen zu überzeugen. In diesem Zusammenhang sollte man ehrli-
cherweise sagen, dass es im Soldatenberuf wohl zukünftig keine Planungssi-
cherheit mehr geben wird.

Frauen in den Streitkräften

Ein weiterer Bereich, den ich ansprechen möchte, betrifft die Frauen in den
Streitkräften. Ihre Anzahl hat seit der Öffnung aller Organisationsbereiche
für Frauen deutlich zugenommen. Seit diesem Jahr bewähren sich die ersten
weiblichen Truppenoffiziere in Führungsverantwortung.

Auch wenn unsere Kameradinnen langsam, aber sicher zum selbstver-
ständlichen Erscheinungsbild der neuen Streitkräfte gehören, sehe ich einen
dringenden Steuerungsbedarf dieses Prozesses. So steht das durch die Bun-
desregierung initiierte „Soldatinnen- und Soldaten-Gleichstellungsdurchset-
zungsgesetz“ kurz vor der Verabschiedung. Der Entwurf des Gesetzes ist am
30. Juni vom Bundeskabinett verabschiedet worden.
Das weitere Gesetzgebungsverfahren ist so geplant, dass das Gesetz voraus-
sichtlich zum 1. Januar 2005 in Kraft treten kann. Bis dahin sind durch 
das BMVg auch die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erstellt.
Bei allen positiven Absichten, die mit diesem Gesetz erreicht werden sollen,
müssen wir darauf achten, dass insbesondere die leistungsstarken Soldatin-
nen nicht vorschnell zu „Quotenfrauen“ abgestempelt werden. Welche 
Konsequenzen das nicht nur für die Nachwuchswerbung, sondern vor allem
auch für die Stimmung in der Truppe hätte, brauche ich nicht näher auszu-
führen.
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Erlass „Umgang mit Sexualität in der Bundeswehr“

Der Erlass „Umgang mit Sexualität in der Bundeswehr“ wurde dieses Jahr mit
Beteiligung des Wehrbeauftragten und des Deutschen Bundeswehrverbands
neu gefasst. Vertreter der Kirchen wirkten im Arbeitskreis „Sexualität im Ein-
satz“ mit und haben ihre Vorstellungen eingebracht.

Wir haben eine zeitgemäße Liberalisierung des bisher gültigen Erlasses vor-
genommen, die insgesamt auf ein positives Echo stößt. Ich verschweige aller-
dings nicht, dass der neue Erlass, der mit Wirkung vom 30. Juni 2004 in Kraft
gesetzt wurde, dennoch bei einigen Kameraden als heikles Thema gilt, da nun-
mehr „Sodom und Gomorrha hinter den Kasernenzäunen“ befürchtet wird.

Ich sehe das, offen gesagt, gelassen. Sorgen würde mir machen, wenn hier
unehrlich mit dem Thema Sexualität umgegangen würde, frei nach dem Motto,
was nicht sein soll, das existiert auch nicht.

Ausbildung und Erziehung

Ausbildung und Erziehung bilden einen weiteren Schwerpunkt unserer Maß-
nahmen bei der Transformation.

Grundsätzlich müssen wir unseren Soldatinnen und Soldaten das notwendige
Handwerkszeug vermitteln, um im komplexer gewordenen sicherheitspoliti-
schen Umfeld sicher handeln zu können. Deshalb wird sich die militärische
Ausbildung beginnend mit der Grundausbildung an den Einsatzrealitäten orien-
tieren. Sie wird, wenn immer möglich, über die Teilstreitkräfte und militäri-
schen Organisationsbereiche hinaus vereinheitlicht.

Grundwehrdienstleistende werden in die Lage versetzt, wichtige Einsatzun-
terstützungsaufgaben in Deutschland zu übernehmen, und sie werden darüber
hinaus mit einsatzrelevanten Grundlagenkenntnissen und Fertigkeiten ausge-
stattet. Damit wird es ihnen problemlos möglich sein, in den Status eines frei-
willig zusätzlichen Grundwehrdienst Leistenden oder eines Soldaten auf Zeit zu
wechseln.

Auch die Offizier- und Unteroffizierausbildung wird an die heute wahr-
scheinlicheren Einsätze angepasst. Die zukünftigen Vorgesetzten werden von
vorn herein auf die damit verbundenen besonderen Anforderungen hin ausge-
bildet, so dass das entsprechende Wissen und Können nicht nur bei den sich
unmittelbar in der Einsatzvorbereitung befindlichen Truppenteilen, sondern als
personale Grundqualifikation vorhanden ist.

Bei Truppenoffizieren bleibt das Studium obligatorisch. Die Offiziere des
Heeres werden - wie Luftwaffe und Marine auch - zukünftig bereits 15 Monate
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nach Einstellung mit dem Studium beginnen. Das erfordert organisatorische
Maßnahmen. Parallel dazu stehen die Universitäten vor der zusätzlichen Her-
ausforderung, die aus dem zivilen Bereich kommende Initiative zur Umstel-
lung auf Bachelor- und Masterabschlüsse umzusetzen. Der „Master“ wird
zukünftig den Regelabschluss darstellen.

Die Teilstreitkräfte werden durch eine Verlagerung von Ausbildung in die
Streitkräftebasis entlastet. Einheitliche Ausbildungsstandards und Zieldefini-
tionen gestatten zudem eine zunehmende Durchlässigkeit. Es gelten neue
Maßstäbe und Schwerpunkte in der militärfachlichen Ausbildung. Weiterhin
werden die zivilen Qualifikationen bei Mannschaften und Unteroffizieren
stärkere Berücksichtigung finden.

Deutliche Veränderungen der Ausbildungslandschaft ergeben sich durch
das Aufwachsen moderner, IT-gestützter Ausbildungstechnologien. Eine ver-
besserte Sprachausbildung und Kommunikationstraining versetzen unsere
Soldaten in die Lage, im multinationalen Umfeld zu agieren. So durchläuft
beispielsweise künftig jeder Feldwebel im Zuge seiner Laufbahnausbildung
einen Englisch-Kurs. Neben lehrgangsgebundenen verpflichtenden Ausbil-
dungsprogrammen fordern und fördern wir allerdings zunehmend die Eigen-
initiative unserer Soldatinnen und Soldaten.

Politische Bildung

Eine nicht zu unterschätzende Rolle im Rahmen des Transformationsprozes-
ses spielt die politische Bildung.

Sie muss auf der einen Seite Antworten zu Fragen nach Sinn und Legitima-
tion der militärischen Einsätze anbieten und soll andererseits durch Wissens-
vermittlung zu Handlungssicherheit und ggf. auch zu Einstellungsänderun-
gen beitragen.

Dazu ist es notwendig, dass Politische Bildung umfassend und aufeinander
abgestimmt geplant und durchgeführt wird. Sie muss frühzeitig ansetzen,
über die Einsatzvorbereitung in den Einsatz getragen werden und auch im
Anschluss weitergehen.

Um dafür über ein entsprechendes Fundament zu verfügen, wird zur Zeit 
die zentrale Dienstvorschrift 12/1 „Politische Bildung in der Bundeswehr“ im
Hinblick auf die neuen Einsatzerfordernisse angepasst.

Die bisherigen Pflichtinhalte der politischen Bildung werden dabei für alle
Soldaten thematisch auf die neuen Aufgaben ausgerichtet. Ein neuer The-
menkatalog „Politische Bildung für den Einsatz“ wird zusätzlich aufgenom-
men und damit ein Angebot geschaffen, die Soldatinnen und Soldaten 
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zielgerichtet auf die Einsätze vorzubereiten, sie während der Einsätze zu
begleiten und Erfahrungen nach den Einsätzen aufzuarbeiten.

Ein wesentlicher Baustein der neuen Konzeption ist die Vermittlung 
von interkultureller Handlungskompetenz. Geplant ist ein neues zentrales
Projekt zur politischen Bildung, welches dazu beitragen soll, Vorgesetzte auf
der Einheitsebene auf die Bewältigung ihrer Aufgaben vorzubereiten, indem
u. a. Schlüsselqualifikationen zum interkulturellen Verständnis vermittelt
werden.

Es soll die Nachfolge des erfolgreichen Aktionsprogramms „Vielfalt leben“
antreten, das Ende 2005 auslaufen wird.

Flankiert wird die Anpassung der politischen Bildung durch ein Modul „Inter-
kulturelle Kompetenz“, das im Rahmen der neu gestalteten Grundausbildung in
der TSK übergreifenden Basisausbildung für alle Soldaten verpflichtend durch-
geführt wird. Die Anweisung Truppenausbildung Nr. 1 (ANTRA 1) wird zur Zeit
geschrieben. Dieses Ausbildungsmodul bildet den Abholpunkt des Proiekts.

Einsatzversorgungsgesetz

Meine Damen und Herren, unsere Arbeit konzentriert sich nicht nur auf die
handwerklichen Fähigkeiten unserer Soldaten in ihrer Vorbereitung auf ihren
Einsatzauftrag.

Sie umfasst auch konkrete Maßnahmen ihrer sozialen Absicherung. Derzeit
arbeiten wir an Änderungen im Soldatenversorgungsgesetz. Im Rahmen eines
eigenen Abschnitts „Versorgung bei besonderen Auslandseinsätzen“ sollen Lei-
stungsverbesserungen geschaffen und Versorgungsleistungen eindeutig und
möglichst einheitlich definiert werden.

Dadurch sollen sichere Rechtsgrundlagen für Betroffene geschaffen und in
bestimmten Fällen bestehende Unterschiede zwischen der Versorgung von
Berufssoldaten einerseits sowie Soldaten auf Zeit und freiwillig zusätzlichen
Wehrdienst Leistenden anderseits ausgeglichen werden. Das Einsatzversor-
gungsgesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Weiterverwendung versehrter Soldaten

In diesem Zusammenhang liegt mir ein Thema sehr am Herzen: Die Frage der
Weiterverwendung versehrter Soldaten.

Die im Rahmen der besonderen Auslandseinsätze zunehmenden Verletzun-
gen und Schädigungen von Soldaten und Soldatinnen verdeutlichen den aus
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der besonderen Fürsorgepflicht des Dienstherren resultierenden Handlungsbe-
darf zur Schaffung grundsätzlicher Regelungen. Deshalb haben sich die Streit-
kräfte das Ziel gesetzt, ein Konzept zu erarbeiten, wie die Weiterverwendung
von im Einsatz verwundeten oder anderweitig gesundheitlich geschädigten Sol-
daten und Soldatinnen ermöglicht werden kann. Eckpunkte dieses Konzeptes
stehen. Ich hoffe, bis Ende des Jahres eine zufriedenstellende Lösung erreichen
zu können.

Neues Betreuungskonzept

Das hoffen wir auch für den Bereich der Betreuung. Eine Arbeitsgruppe 
ist mit der Erarbeitung eines neuen Betreuungskonzepts beauftragt. Von den
Führungsstäben wurden bereits die Grundsatzforderungen an die Betreuung neu
formuliert. Sie soll zukünftig stärker an den dienstlichen Belastungen, dem tat-
sächlichen Bedarf und den Betreuungsmöglichkeiten im zivilen Umfeld ausge-
richtet sein, so dass für jede Liegenschaft individuelle Lösungen für die nichtbe-
wirtschaftete Betreuung erarbeitet werden müssen. Die Betreuung an den Frie-
densstandorten im Ausland und die Betreuung im Rahmen von besonderen Aus-
landseinsätzen sollen in die Konzeption mit einbezogen werden. Auf dieser Basis
wird bis zum Jahresende ein neues, tragfähiges und umfassendes Betreuungs-
konzept vorgelegt werden.

Streitkräfte und Gesellschaft / Wehrpflicht

Meine Damen und Herren, der sicherheitspolitische Wandel und die damit ein-
hergehende Transformation haben auch Konsequenzen für die Öffentlichkeit
und für die Art und Weise, wie diese die Bundeswehr unterstützt.
Die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz müssen sich darauf verlassen können,
dass die Gesellschaft zu den Einsätzen steht und dass für sie und ihre Familien
hinreichend gesorgt wird. Wichtige Rahmenbedingungen hierfür sind von Seiten
des Bundesministeriums der Verteidigung - wie ich ausgeführt habe - bereits
angelegt worden. Sie werden mit hoher Dringlichkeit weiter verfolgt.

Die Auseinandersetzung um die Angemessenheit von Maßnahmen, die Span-
nungen zwischen militärischem Auslandseinsatz und gesellschaftlichen Ansprü-
chen ausgleichen sollen, geht jedoch über den rein militärischen Bereich hinaus.
Sie bedarf der öffentlichen und politischen Diskussion.

Hier gibt es einiges zu tun, denn Teile der Gesellschaft sehen die Streitkräfte
zunehmend als „Dienstleistungsbetrieb“ für riskante Aufgaben. Gesellschaft und
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Streitkräfte müssen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die Bundeswehr gesell-
schaftlich nicht abgekoppelt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Streit-
kräfte von der Gesellschaft entfernen. Im Gegenteil, viel wahrscheinlicher ist,
dass sich die Öffentlichkeit von der Bundeswehr distanziert.

Die Reaktion einer 14-jährigen Schülerin auf die Opfer des Raketenangriffs
in Kunduz - „sie wurden ja nicht gezwungen, Soldat zu werden“ - enthält
eine bedenkliche Einstellung, die von manch einem geteilt werden dürfte.
Schon allein um dies zu verhindern, ist es wichtig, auch zukünftig an der
Wehrpflicht festzuhalten und diese im Grundgesetz verankerte staatsbürger-
liche Pflicht mit Leben zu füllen. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere
Gründe, an dieser staatsbürgerlichen Pflicht festzuhalten, ich brauche sie
hier nicht im Einzelnen anzuführen. Aus meiner Sicht hat sich Wehrpflicht
als die beste Wehrform für unser Land erwiesen.

Minister Dr. Struck hat deshalb in seinen Verteidigungspolitischen Richtli-
nien vom 21. Mai 2003 ihre auch künftige Bedeutung für die Einsatzbereit-
schaft, Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Bundeswehr herausge-
stellt. Sie wird unverändert 9 Monaten dauern. Ihre Ausgestaltung wird aller-
dings den neuen Erfordernissen angepasst. Ein Schwerpunkt dabei wird -
wie ich schon dargelegt habe - die neugestaltete Ausbildung sein. Weitere
Veränderungen sind bei der Einplanung der Wehrpflichtigen vorgesehen.

Sie sollen noch eignungsgerechter und berufsbezogener eingeplant und
insgesamt bedarfsgerechter eingesetzt werden. Hier sind die notwendigen
Weichen gestellt.

Natürlich sehe ich auch, dass nicht alle in unserer Gesellschaft bedin-
gungslos hinter der Wehrpflicht stehen. So wurde gerade vor wenigen
Wochen ein Antrag der FDP auf Abschaffung der Wehrpflicht im Parlament
abgelehnt. Die politische Auseinandersetzung wird sich ab diesem Herbst
weiter intensivieren:

So hat vor wenigen Tagen MdB Arnold mit anderen Verteidigungspoliti-
kern der SPD Bundestagsfraktion den Startschuss zu einer Pro-Wehrpflichtin-
itiative gegeben. Ziel ist die Intensivierung der öffentlichen Diskussion. Am
13. November 2004 wird sich die SPD in einem parteiinternen Kongress mit
der Frage der Wehrform beschäftigen. Im nächsten Jahr folgt der SPD-Partei-
tag, bei dem eine Grundsatzentscheidung getroffen werden soll für das mit
dem Koalitionspartner noch vor Ablauf der Legislaturperiode vereinbarte
entscheidende Gespräch über die Zukunft der Wehrpflicht. Wir werden die
politische Debatte aufmerksam verfolgen und werden dabei alles daran set-
zen, unseren Minister bei seinem Einsatz zum Erhalt der Wehrpflicht zu
unterstützen. Dies gilt natürlich ebenso für den Bereich der Inneren Führung
insgesamt.
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Weiterentwicklung der Inneren Führung

Meine Damen und Herren, in Zeiten raschen Wandels sind Werte, die Orientie-
rung und Halt bieten sowie Maßstab und Legitimation für den Einsatz sind, von
besonderer Bedeutung. Die Soldatinnen und Soldaten müssen die ethische und
politische Notwendigkeit eines Einsatzes für sich persönlich annehmen und
dafür einstehen. Nur dann werden sie die ihnen anvertrauten Soldaten wie auch
die Konfliktparteien überzeugen können.

Mit der Konzeption der Inneren Führung verfügt die Bundeswehr über ein
Instrument, um diese Werte zu erschließen und um Rollenkonflikte, die sich aus
der zivilen Sozialisation und den militärischen Anforderungen ergeben, auszu-
gleichen.

Die Innere Führung ist eine dynamische Konzeption, die auf die neuen Her-
ausforderungen flexibel reagieren muss. Der Weiterentwicklung der Inneren
Führung kommt daher eine Schlüsselaufgabe zu.

Mit ihrer Anwendung und Umsetzung lässt sich erreichen, dass die militärische
Sozialisation frühzeitig stattfindet und das für die Auftragserfüllung notwendige
Wertebewusstsein herbeigeführt wird. Dabei sollen die bewährten militärischen
Tugenden in die Zukunft transferiert werden. Die junge Generation will heute
schon übersetzt haben, was Tapferkeit, Disziplin, Kameradschaft in unserer
Gesellschaft morgen bedeuten könnten.

Die Weiterentwicklung der Inneren Führung muss deshalb einhergehen mit
der Umsetzung dieser anspruchsvollen Theorie in die Praxis. Politische und mili-
tärische Führung sowie Vorgesetzte aller Ebenen müssen sich des hohen
Anspruchs, der durch die Konzeption der Inneren Führung an die Praxis gestellt
wird, bewusst sein und in konkretes Eigenverhalten einfließen lassen.

Für uns geht es daher nicht einfach nur um eine isolierte Weiterentwicklung,
sondern darum, die Streitkräfte im Einklang mit der Konzeption der Inneren Füh-
rung voranzubringen und zu transformieren. Dabei ist die Innere Führung kein
reines Binnen-, sondern ein Gesellschaftskonzept. Fragen zur Inneren Führung
sind auch immer Fragen zur Legitimation: zur Legitimation von Streitkräften in
der Staatengemeinschaft, zur Legitimation von Streitkräften in der Gesellschaft,
zur Legitimation von Verhalten innerhalb der Streitkräfte. Auf diesen drei Ebenen
arbeiten wir und legen damit die geistigen Grundlagen unserer Armee.

Themen im Bereich der Inneren Führung

Eng verbunden mit der Inneren Führung ist die Frage, welche „Qualitäten“
unsere Soldaten verkörpern sollen. Ich bezeichne das Thema, dem wir uns in
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der Stabsabteilung I verstärkt widmen werden, einmal – in Anführungsstrichen –
als die Frage nach dem „Bild des Soldaten“. Dies ist keine leichte Aufgabe. Ich
beabsichtige daher, mich zunächst auf eine Untersuchung der „Anforderungs-
profile“ des Soldaten zu beschränken. Wir brauchen diese Anforderungsprofile,
weil sie ein Gerüst nicht nur für die Personalauswahl und -förderung, sondern
auch für die zukünftige Nachwuchsgewinnung bilden.

Wir können bei unserer Arbeit auf hervorragende Vorarbeit der Führungsaka-
demie zurückgreifen, sodass ich guter Hoffnung bin, dass wir diese Arbeit auch
zügig bewältigen können.

Soweit mein Überblick über ausgewählte Aktivitäten meiner Stabsabteilung.
Lassen Sie mich nun wieder zum Transformationsprozess zurückkommen und
einige Anmerkungen zu grundsätzlichen ethischen Fragestellungen, die uns
gemeinsam berühren, anfügen und vertiefen.

Ausgangsfragen

Meine Damen und Herren, ich hatte angesprochen, dass in einer Zeit des
raschen gesellschaftlichen Wandels „Werte“ als verlässliche Fixpunkte und
Basis besondere Bedeutung erlangen.

Dies gilt umso mehr für militärisches Handeln unter den Bedingungen des
neuen Aufgabenspektrums. Aber welche Werte sind das? Gibt es einen gesell-
schaftlichen Konsens? Mit welchen Vorstellungen kommen die jungen Soldaten
zu uns? Wie vermitteln wir unsere Wertvorstellungen in den Streitkräften? Errei-
chen wir unsere Klientel mit dem bestehenden Instrumentarium? Gibt es im
Rahmen des Transformationsprozesses Notwendigkeiten zur Nachsteuerung?

Wo sind Möglichkeiten der Optimierung? Diese und noch eine Menge weite-
rer Fragen sind zu stellen. Bei der Beantwortung bin ich auch ganz besonders
auf Ihre Hilfe angewiesen.

Werteanspruch und gesellschaftliche Realität

Eine insbesondere durch die Wehrpflicht offene Armee wie die Bundeswehr
bleibt von Veränderungen in der Gesellschaft und dem damit verbundenen
Wertewandel nicht unberührt. Ob es die Aufwertung des Individuums, die Rol-
le der Frau im Arbeitsleben, veränderte Maßstäbe der Jugend oder Veränderun-
gen in der Bevölkerungsstruktur sind, die Streitkräfte nehmen an der vollen
Bandbreite positiver und negativer Entwicklungen teil. Der gesellschaftliche
Trend zur Individualisierung prägt insbesondere die jungen Soldatinnen und
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Soldaten, die zu uns kommen. Werte wie Selbstfindung, Entfaltung der Persön-
lichkeit, Freiheits- und Freizeitansprüche, Entpflichtung des Einzelnen von der
individuellen Verantwortung für Staat und Gesellschaft stehen im Mittelpunkt
der „modernen“ Erziehung.

Traditionelle und unverändert einsatznotwendige Werte des soldatischen
Selbstverständnisses wie Gehorsam, Disziplin, Treue, Dienen, Tapferkeit, Selbst-
beherrschung, Einsatz und Opferbereitschaft stehen dazu in einem deutlichen
Gegensatz. Hier zeigt sich ein Spannungsfeld auf, das eine echte Herausforde-
rung darstellt.

Die Ausgangslage ist dabei klar: Unsere jungen Soldaten und Soldatinnen ver-
fügen als Produkt des gesamtgesellschaftlichen Erziehungsprozesses über keine
einheitliche ethische Basis. Werte und Traditionen, die für die Väter der Konzep-
tion der „Inneren Führung“ aus ihrem christlich-abendländischen Weltbild noch
selbstverständlich waren, sind nicht mehr für alle in gleicher Weise präsent.

So ist z.B. nachgewiesen, dass junge Offiziere aus den neuen Bundesländern,
aber auch aus dem Westen, zunehmend weniger von christlich-abendländischen
Werten wissen. Es wird ferner berichtet, dass es Gesprächsbedarf gäbe zu Fra-
gen nach Schuld, Verantwortung, Recht und Sünde, und dass es Soldaten
beschäftigt, ob ihre Standards tatsächlich kulturübergreifend sind.

Der Umstand, dass fast die Hälfte unserer Soldaten und Soldatinnen inzwi-
schen konfessionslos ist, mag eine Ursache für eine derartige Entwicklung sein,
hilft uns aber bei der Problemlösung nicht weiter. Was heißt „konfessionslos“ für
das Wertegerüst des Einzelnen? Sie werden aufgrund Ihrer Erfahrung sicherlich
mit mir übereinstimmen, dass die Tatsache an „Konfessionslosigkeit“ vielfältige
Ursachen haben kann.

Über das Wertedispositiv des Einzelnen kann daraus nichts Konkretes abgelei-
tet werden. Unser spezifischer Auftrag und die Vorgaben der Verfassung legen
es jedoch nahe, eine im Grundsatz einheitliche und dennoch zugleich pluralisti-
sche Wertebasis für alle zu schaffen.

Diesen scheinbaren Widerspruch gilt es in der Praxis aufzuzeigen. Insbeson-
dere unser Führungspersonal ist dazu angehalten, sich intensiv und fortgesetzt
mit den geistigen Grundlagen unseres Berufs zu beschäftigen. Der Generalin-
spekteur der Bundeswehr hat dazu in seiner „Weisung zur Zusammenarbeit mit
den Angehörigen der Militärseelsorge“‘ vom 10. Dezember 2003 festgestellt, dass
sich gerade für die neuen Aufgaben der Krisenvorbeugung und Krisenbewälti-
gung insbesondere die Offiziere und Unteroffiziere mehr denn je der
ethisch-moralischen Grundlagen verantwortbaren Handelns als Soldat bewusst
sein müssen. „Sie müssen die ethische und politische Dimension eines Einsatzes
erkennen und bewerten und sie den ihnen anvertrauten Soldatinnen und Solda-
ten überzeugend darstellen können.
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Es genügt nicht, dass die Soldatinnen und Soldaten ihr Handwerk professionell
beherrschen, es bedarf vielmehr eines geschärften politischen und ethischen
Bewusstseins und einer ausgeprägten rechtlichen und sittlichen Urteilsfähig-
keit, um die Folgen ihres Handeln richtig abschätzen und werten zu können.
Ethische Überzeugung und pragmatische Vernunft müssen in konkreten Situa-
tionen ihr Handeln bestimmen.“

Nach meiner Beobachtung - und ich schließe mich da nicht prinzipiell aus -
sind wir zu sehr mit den Problemstellungen des Alltagsgeschäftes beschäftigt.
Dabei vergessen wir allzu leicht, dass unser Beruf auch ein geistiger Beruf ist.

Wir brauchen dringend den Dialog und die Diskussion auch außerhalb der
vorgesehenen Ausbildungszeiten. Werte wie Menschenwürde, Menschenrechte,
Freiheit und Frieden und ethische Fragestellungen müssen vermehrt Einzug
halten in den militärischen Alltag. Dies ist umso wichtiger, als die veränderte
Prioritätensetzung den Einsatzfall im Ausland zur Realität werden lässt.

Ethik und Einsatzrealität

Mit dem veränderten Auftrag entstehen besondere Herausforderungen. Es geht
nun nicht mehr vorrangig um die klassische Landesverteidigung mit der ethisch
leicht begründ- und nachvollziehbaren Verteidigung der Werte unseres demo-
kratischen Rechtsstaats. Künftig wird ein aktiv regelndes Eingreifen auch außer-
halb des Bündnisgebietes zur Normalität. Eigene Werte, Normen und Überzeu-
gungen werden dabei mit fremdländischen, andersartigen konfrontiert. Zum
erfolgreichen Bestehen dieser Konfrontation bedarf es einer festen ethischen
Basis als Orientierungsgröße. Diese darf jedoch nicht so starr sein, dass sie den
Blick versperrt für die Ansichten anderer Kulturen. Respekt und Aufgeschlos-
senheit vor der Andersartigkeit müssen zu einem eigenen Wert werden.

Wer dies nicht berücksichtigt, wird bei der Auftragserfüllung scheitern. Aktu-
elle und historische Beispiele dafür gibt es genug.

Gewaltausübung und Verantwortung

Ein weiterer, grundsätzlicher und wesentlicher Aspekt kommt noch hinzu: Sol-
daten repräsentieren das staatliche Gewaltmonopol nach außen, d.h. sie sind
durch ihren verfassungsmäßigen Auftrag sowie den daraus abgeleiteten rechtli-
chen Bindungen dazu befugt und ausgebildet, Gewaltmittel einzusetzen. Sie
üben also „legal“ Macht aus. Im Extremfall kann dies auch bedeuten, zu ver-
wunden und zu töten.
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Unter den Rahmenbedingungen des aufgezeigten erweiterten Einsatzspek-
trums kann diese Art der Ausübung von Macht sehr schnell zur Realität wer-
den. Dieser Realität muss sich der Soldat stellen. Dazu braucht er ein solides
Fundament an sittlichen Normen und Werten, um verantwortlich und ange-
messen handeln zu können. Er braucht es auch, um in der persönlichen Aus-
einandersetzung um „Verantwortung“ und „Schuld“ bestehen zu können.
Dieses Gerüst müssen wir ihm geben.

Vermittlung von Werten durch Lebenskundlichen Unterricht

Wenn ich „wir“ sage, schließe ich die Militärseelsorge ganz bewusst mit ein.
Sie gewährleistet den verfassungsrechtlich garantierten und gesetzlich nor-
mierten Anspruch des Soldaten auf Seelsorge und ungestörte Religionsaus-
übung. Sie, die Vertreter der Militärseelsorge, haben damit einen maßgebli-
chen Anteil an der Vermittlung der sittlichen Normen und Werte. Sie tragen
insbesondere im Rahmen des Lebenskundlichen Unterrichts und der lebens-
kundlichen Arbeitsgemeinschaften wesentlich zur ethischen Sinnorientie-
rung unserer Soldaten und Soldatinnen bei.

Für die Zukunft stellt sich jedoch die Frage, ob Sie dieses Engagement in
gleichem Umfang und in gleicher Art aufrecht halten können oder ob wir
nicht andere, zusätzliche Alternativen benötigen. Ich sehe verschiedene
Untersuchungsfelder:

Verfügbarkeit von Militärseelsorgern

Aus organisatorischer Sicht ergibt sich die Frage nach der Verfügbarkeit von
Militärseelsorgern für die Durchführung des Lebenskundlichen Unterrichts
und der lebenskundlichen Arbeitsgemeinschaften.

Einerseits bindet die hohe Zahl an Auslandseinsätzen Personal, auf das aus
militärischer Sicht vor Ort nicht verzichtet werden kann. Andererseits hat
sich der Bedarf an seelsorgerischen Leistungen an der Heimatbasis erhöht.
Er wird sich - wie ich aufgezeigt habe - weiter erhöhen. Hinzu kommen bud-
getäre Einschränkungen, die nicht ohne Auswirkungen bleiben werden. Was
kann also aus personeller Sicht künftig überhaupt noch geleistet werden? Ich
wäre für konkrete Informationen dankbar.
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Zugang zu den Zielgruppen

Ein weiteres Untersuchungsfeld bildet die Zielgruppenanalyse. Hier stellt
sich die Frage, ob der evangelische und katholische Militärpfarrer als 
Durchführender des unverändert staatlich gewünschten und inhaltlich not-
wendigen Lebenskundlichen Unterrrichts noch den allgemein akzeptierten
Zugang zu den Zielgruppen findet. Das religiöse Spektrum in Deutschland
hat sich in den letzten Jahrzehnten, insbesondere durch Zuwanderung, 
ständig erweitert.

Nach den beiden christlichen Großkirchen hat sich der Islam inzwischen
als drittgrößte Religion etabliert. Konkrete Auswirkungen auf die Streitkräfte
ergeben sich derzeit noch nicht, aber wir tun gut daran, die Entwicklung im
Auge zu behalten. Mittelfristig wäre auch unter Heranziehung des Gleichbe-
handlungsgebots zu überlegen, den Kreis der in der Militärseelsorge vertre-
tenen Religionsgemeinschaften zu erweitern.

Zur Einrichtung einer Seelsorge für Soldaten muslimischen oder jüdischen
Glaubens oder anderer Denkrichtungen in der Bundeswehr sind die Voraus-
setzungen für eine staatskirchenrechtlich institutionalisierte Militärseelsorge
bislang nicht gegeben.

Das BMVg steht allerdings seit Juni 2004 im Kontakt mit dem Vorsitzenden
der Rabbinerkonferenz des Zentralrats der Juden in Deutschland. Derzeit ist
lediglich ein Informationsaustausch etabliert, die Einrichtung von Ansprech-
stellen für jüdische Soldaten besteht als Option. Offizielle Kontakte zu 
islamischen Stellen gibt es augenblicklich nicht. Dennoch ist die Frage 
zu stellen, ob wir ggf. in naher Zukunft einen Mullah oder einen Rabbi in
der Kaserne oder wenigstens als Ansprechpartner brauchen? Ihre Meinung
dazu würde mich sehr interessieren.

Bei der Analyse der Zielgruppen ist ein weiteres Ergebnis, das ich bereits
erwähnte, bemerkenswert: der Anteil der Soldaten, die nicht einer der bei-
den christlichen Kirchen angehört, hat inzwischen eine Größenordnung von
41 % erreicht.

Vor diesem Hintergrund stelle ich mir schon die Frage, ob der Militärgeist-
liche alleine hinreichend Akzeptanz erzielen kann. Erreichen wir überhaupt 
diejenigen, die konfessionell ungebunden sind? Brauchen wir für diesen
Bereich möglicherweise zusätzliches, quasi „neutrales“ Personal mit humani-
stischer Ausbildung? Oder setzen wir für den Lebenskundlichen Unterricht
künftig miltärische Vorgesetzte ein? Geht das überhaupt? Welche zusätzliche
Ausbildung ist dazu notwendig? Fragen über Fragen, die einer Beantwortung
bedürfen.
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Ausbildungsinhalte und Formen der Vermittlung

Dies betrifft auch ein letztes Untersuchungsfeld, auf das ich hier nur kurz ein-
gehen möchte. Wie soll der Lebenskundliche Unterricht künftig gestaltet sein?
Wie muss er strukturiert sein? Können wir den bisherigen Ansatz fortsetzen
oder bedarf es nicht eher eines totalen Neuansatzes? So wäre z.B. die Einfüh-
rung eines eigenständigen „Ethik-Unterrichts“ mit einem maßgeschneiderten
Curriculum denkbar, der in die bestehenden Ausbildungspläne alle Laufbahn-
gruppen aufgenommen wird. Dabei bestände auch die Möglichkeit der Erwei-
terung der Angebotspalette des Lebenskundlichen Unterrichts um soziologi-
sche und psychologische Ausbildungsanteile.

Der Vielfalt der Überlegungen sind keine Grenzen gesetzt. Die neuen Her-
ausforderungen und die Verantwortung für den Menschen erfordern möglicher-
weise ganz neue Wege. Ich bin offen für jeden realsierbaren und weiterführen-
den Vorschlag. Vielleicht können wir in der anschließenden Diskussion hieran
anknüpfen.

Fazit

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen: Die Transformation der Bun-
deswehr ist keine bloße Fortsetzung der bisher erfolgten Reformen. Sie schafft
auf der Grundlage von Altem und Bewährtem etwas Neues.

Im Kern geht es darum, trotz der gegenwärtigen wirtschaftlichen Hindernisse
und der sich daraus ergebenden Sparzwänge in absehbarer Zeit bessere und
einsatzfähigere Streitkräfte zur Verfügung zu stellen, um sie im Rahmen des
Erweiterten Aufgabenspektrums bedrohungsadäquat und wirkungsvoll einset-
zen zu können.

Es bedarf eines vertieften ressortübergreifenden Ansatzes, um den sicher-
heitspolitischen Konsens bewusst und zukunftsweisend zu fördern. Ein - wenn
nicht sogar der - entscheidende Impuls muss dabei von der Bundeswehr aus-
gehen. Wir müssen glaubhaft vermitteln, dass wir vor den außerordentlichen
Kraftanstrengungen, die mit der Transformation verbunden sein werden, nicht
kapitulieren. Wir müssen über den Begriff und das Medium der Transformation
Kräfte freimachen.

In den Zeiten asymmetrischer Bedrohung und sicherheitspolischer Unwäg-
barkeiten ist dies nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern ein Schritt in die
richtige Richtung.

Die Bundeswehr hat die Herausforderungen angenommen und ist erste
Schritte auf diesem langen Weg gegangen. Damit dieser Prozess gelingen kann,

Der Mensch im Spannungsfeld der Transformation



78

muss vor allem der Mensch - als Staatsbürgerin und Staatsbürger in Uniform -
durch Überzeugung gewonnen und mitgenommen werden. Nur wenn sich alle
aktiv an der längst überfälligen sicherheitspolitischen Diskussion beteiligen,
kann die Transformation auf der Basis eines neuen, gesellschaftlichen sicher-
heitspolitischen Konsenses zum Erfolg führen.

Die Innere Führung mit ihren Themenbereichen Ausbildung, Erziehung, Poli-
tische Bildung und Betreuung und Fürsorge bietet wertvolle Möglichkeiten,
den Menschen in den Streitkräften für die Transformation zu gewinnen. Die
betrifft auch den Bereich der „Ethik“.

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Wertetraditionen offensichtlich zuneh-
mend verloren gehen, muss diesem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Es kann nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass der Sol-
dat über das notwendige ethische Rüstzeug bereits verfügt. Umsomehr darf die
Vermittlung ethischer Grundlagen nicht der Beliebigkeit überlassen sein.

Die Militärseelsorge nimmt sich bisher mit viel Engagement und Kreativität
des Themas an. Sie alle leisten dabei einen außerordentlich wertvollen Dienst
für die Streitkräfte. Ihre Arbeit wird von den Soldatinnen und Soldaten im Ein-
satz wie in der Heimatbasis geschätzt. Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr,
um Ihnen dafür ganz herzlich zu danken. Für die künftige Form der Vermitt-
lung von Werten bedarf es - trotz der guten Erfahrungen - inhaltlicher und
organisatorischer Anpassungen. Einige Punkte dazu habe ich genannt. Ich wäre
Ihnen dankbar, wenn ich diese besonders wichtigen Herausforderungen des
Transformationsprozess in diesem Bereich mit Ihnen gemeinsam gestalten
könnte. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Karl H. Schreiner
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1. Die ethische Forderung in der kirchlichen Friedensethik

Zwischenstaatliche Konflikte auf der Basis des Völkerrechts durch eine umfas-
sende und obligatorische internationale Schiedsgerichtsbarkeit bzw. Gerichts-
barkeit zu lösen, ist eine Forderung der Friedensethik der katholischen Kirche.
Das Papsttum setzt sich von Leo XIII. am Ende des 19. Jahrhunderts bis Johan-
nes Paul II. mit der Frage auseinander, wie eine internationale Ordnung  zu
gestalten ist, damit Konflikte zwischen den Staaten nicht gewaltförmig ausge-
tragen werden und wie Konflikte zwischen Staaten auch mittels einer interna-
tionalen (Schieds-)Gerichtsbarkeit1 geregelt werden können. Nach der Grün-
dung der Vereinten Nationen wird diese Debatte im Blick auf die bestehende
Weltordnung und ihre notwendige Weiterentwicklung geführt. Die kirchliche
Friedenslehre beteiligt sich an ihr, geht mit ihren Forderungen aber weit über
die bestehenden Institutionen hinaus und fordert “eine von  allen anerkannte
öffentliche Weltautorität … die über wirksame Macht verfügt, um für alle …
Achtung der Rechte zu gewährleisten”2.  Diese in Analogie zu einem Rechts-
staat konzipierte internationale Ordnung bedarf nach der Vorstellung kirchli-
cher Friedenslehre einer effektiven internationalen Gerichtsbarkeit. So hat
Papst Johannes Paul II. den Internationalen Gerichtshof in Den Haag 1985 als
Teilziel auf dem Weg zu einer umfassenden internationalen Judikative bezeich-
net: Der „gegenwärtige Gerichtshof (ist) nicht mehr - aber auch nicht weniger -
als ein Schritt auf das hin, von dem wir hoffen, dass eines Tages eine voll wirk-
same Gerichtsautorität in einer friedlichen Welt sein wird.“3 Ich vertrete die
These, dass diese Forderung katholischer Friedenslehre sich aus der Systematik
ihres Ansatzes ergibt, der eine Analogie zwischen der staatlichen und der inter-
nationalen Ordnung herstellt. Dies kann an dieser Stelle nicht nachgewiesen
werden.4 Vielmehr interessiert mich, ob sich diese Forderung auch als sinnvoll
begründen läßt. Ich gehe also der Frage nach, wie weit sich die Staaten als die
entscheidenden Akteure der internationalen Ordnung zum Souveränitätsver-
zicht und in freiwilliger Selbstbindung zu völkerrechtlichen Verträgen bereit
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gefunden haben, um der Forderung nach einer umfassenden und obligatori-
schen Schiedsgerichtsbarkeit und Gerichtsbarkeit zu entsprechen. Kann aus der
Praxis der Staaten ein Argument gegen die ethische Forderung abgeleitet wer-
den? Ein kurzer Blick in die frühe Völkerrechtsliteratur am Beispiel von Hugo
Grotius soll zeigen, dass auch hier keine theoretischen Argumente gegen die
internationale Schieds- und Gerichtsbarkeit zu finden sind. 

2. Die internationale (Schieds-)Gerichtsbarkeit in der neuzeitlichen 
Völkerrechtsliteratur

In der neuzeitlichen Völkerrechtsliteratur wird seit Hugo Grotius (1583-1645)
die Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit zur Streitbeilegung zwischen Staaten
anerkannt, aber als im 16.- 19. Jahrhundert kaum geübte Praxis beschrieben.
Daher ist die Völkerrechtsliteratur des 16. bis 18. Jahrhunderts zu den Fragen
der Schiedsgerichtsbarkeit wenig ergiebig,5 schließlich sahen frühe Völkerrecht-
ler wie Hugo Grotius ihre Aufgabe darin, die geltende Rechtspraxis des Staa-
tenverkehrs zu beschreiben und zu systematisieren: Die souveränen Staaten
verspürten jedoch wenig Neigung, sich den Schiedssprüchen Dritter zu unter-
werfen. Allerdings wäre der Eindruck falsch, dass das Thema die neuzeitlichen
Völkerrechtler nicht interessiere. Hugo Grotius fordert die Institutionalisierung
verpflichtender Schiedsgerichtsbarkeit: „Es wäre daher... zweckmäßig, ja gewis-
sermaßen notwendig, dass die christlichen Mächte Kongresse abhielten, wo
durch Unbeteiligte die Streitigkeiten der Anderen entschieden und Regeln ver-
einbart würden, um die Parteien zu zwingen, dass sie einem billigen Frieden
sich unterwürfen.“6 Zwar führt er diese Forderung weder weiter aus noch
begründet er sie, jedoch ist die Nähe zu utopischen Entwürfen aus der frühen
Neuzeit wie dem „Grand Dessin“ des Herzogs von Sully (1635)7, zu William
Penn’s „Essay towards the present and future peace of Europe“(1693)8 oder zu
Abbé de Saint-Pierre’s „Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe“
(1713) unübersehbar. Von  prinzipiellen Vorbehalten der neuzeitlichen Völker-
rechtswissenschaft ist auch bei Samuel Pufendorf (1632-1694)9, Emer de Vattel
(1714-1767)10 oder Friederich Georg von Martens (1756–1821)11, führenden Völ-
kerrechtlern des 17. und 18. Jahrhunderts, nichts zu lesen.  

Der Jay-Vertrag von 1794 zwischen England und den USA und die amerikani-
sche Friedensbewegung des 19. Jahrhunderts leiteten die Phase der Institutio-
nalisierung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ein. Die Bedeutung des
Jay-Vertrages liegt nicht so sehr in seinen konkreten Resultaten, als vielmehr in
seiner Wirkung. Er stellte den Beginn einer wachsenden Zahl von zwischen-
staatlichen Schiedsverträgen dar und markiert damit die Wiedergeburt der 
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lange vernachlässigten Schiedspraxis12. Die beteiligten Staaten konnten Erfah-
rungen mit Schiedsverträgen und Vertrauen in diese Art zwischenstaatlicher
Streitschlichtung sammeln. So wurde  eine Entwicklung ermöglicht, die 1899
zur Gründung des ersten internationalen Schiedshofes in Den Haag führt. Die
Phase der Institutionalisierung setzt sich im 20. Jahrhundert fort: über den
Ständigen Internationalen Gerichtshof (StIGH) des Völkerbundes zum Inter-
nationalen Gerichtshof (IGH) der Vereinten Nationen. Dabei lässt sich folgen-
de Entwicklung beobachten: In dem Maß, in dem die Staaten erst in die Pra-
xis schiedsrichterlicher Konfliktlösung und anschließend in die Institution
Vertrauen fassen, sind sie zu weiteren Schritten freiwilliger Selbstbindung
bereit. Es erhöht sich die Regelungsdichte, das Völkerrecht entwickelt sich
weiter.13 Zudem rückt die internationale Schiedsgerichtsbarkeit immer mehr
in das Zentrum eines internationalen Ordnungsgefüges, dessen primäres Ziel
die Wahrung des Friedens und die friedliche Streitbeilegung ist. Die Verant-
wortung hierfür wird von den Einzelstaaten in freiwilliger Selbstbindung
durch einen entsprechenden Vertrag der institutionalisierten Völkergemein-
schaft übertragen. 

3. Freiwillige Selbstbindung der Staaten zur Institutionalisierung der 
Schiedsgerichtsbarkeit

Der Vertrag zur Errichtung des Haager Schiedshof (1899) ist der Einstieg in
einen Prozess zur Institutionalisierung internationaler Schiedsgerichtsbarkeit,
der meiner Ansicht nach für eine weitere Entwicklung offen ist. In der Analy-
se des Institutionalisierungsprozesses zeigt sich, dass die Vertragsstaaten zur
Aufgabe von Souveränität bereit sind. Jedoch ringen die Teilnehmerstaaten in
diesem Prozess immer neu um das Maß an Unterwerfung unter die Instituti-
on. Wie ein roter Faden durchzieht das Haager Abkommen der Kompromiss
zwischen den Ansinnen, einerseits einen Beitrag zur Etablierung der ‚Herr-
schaft des Rechts‘ zu leisten und andererseits dem Souveränitätsanspruch der
Staaten,  ihrem Versuch, die Kontrolle über das Schiedsverfahren möglichst
weitgehend in der Hand zu behalten. Das Haager Abkommen wird durch die
Bereitschaft der Staaten zu freiwilliger Selbstbindung ermöglicht. Mit ihrer
Unterschrift unter das Abkommen haben sich die Staaten zumindest soweit
gebunden, dass sie ein Schiedsverfahren prinzipiell als sinnvoll ansehen. Hie-
raus entsteht ein Rechtfertigungsdruck in dem Falle, dass ein Staat sich gegen
ein Schiedsverfahren entscheidet. Gleichwohl behalten sich die Staaten in
jedem Einzelfall auch angesichts eines möglichen öffentlichen Rechtferti-
gungsdrucks vor, ob sie sich einem Schiedsverfahren unterwerfen. Zudem
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behalten sie sich die Bestimmung des Streitgegenstandes wie die Besetzung
des Gerichts im konkreten Fall vor.

4. Freiwillige Unterwerfung in rechtlichen Streitfragen

Die Völkerbundsatzung erweitert die Haager Ordnung in zwei Hinsichten:
Erstens verpflichten sich die Mitglieder des Völkerbundes, alle Streitfragen, die
den Völkerbund gefährden können, friedlich zu regeln. Zweitens werden zwei
zusätzliche Verfahren eingeführt: Die Streitparteien können sich nach wie vor
an den Haager Ständigen Schiedshof wenden. Darüber hinaus wird ein „Ständi-
ger Internationaler Gerichtshof‘ des Völkerbundes errichtet, der „über alle ihm
von den Parteien unterbreiteten internationalen Streitfragen“ befindet‘14.
Schließlich können vor den Rat des Völkerbundes, der sich aus Vertretern der
alliierten und assoziierten Hauptmächte und aus Vertretern vier anderer Bun-
desmitglieder zusammensetzt, alle diejenigen Streitfragen gebracht werden, die
nicht einem schiedsgerichtlichen Verfahren unterworfen werden. Die justiziab-
len Streitigkeiten sollten vor eines der beiden Schiedsgerichte gebracht werden,
sofern sich die Streitparteien darin einig sind. Die politischen Streitigkeiten wie
auch solche, in denen Uneinigkeit besteht, ob sie vor ein Schiedsgericht
gebracht werden können, sollen vor den Völkerbundsrat gebracht werden.

Der 1945 als Nachfolger des StIGH neu errichtete Internationale Gerichtshof
(IGH) ist ein  Hauptorgan der UN und hat daher eine bedeutsamere Stellung in
der internationalen Ordnung als sein Vorgänger. In dieser Hinsicht kann man
von einer Aufwertung der internationalen Gerichtsbarkeit nach 1945 sprechen.
Vertragsparteien des IGH sind alle Mitglieder der Vereinten Nationen. Die UN-
Mitgliedsstaaten haben sich gemäß Artikel 2 der UN-Charta verpflichtet, „ihre
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel so bei(zulegen), dass der
Weltfriede, die internationale Sicherheit und die der Gerechtigkeit nicht gefähr-
det werden“15. Gleichwohl gibt es keine Einlasspflicht: Die UN-Mitglieder kön-
nen sich an den IGH wenden, um ihren Streit dort entscheiden zu lassen, sie
können auch die anderen Methoden der Streitschlichtung wie Verhandlung
oder Vermittlung anwenden. Obwohl die Staaten zur friedlichen Streitbeilegung
vor dem IGH verpflichtet sind, können sie nach den Regeln der UN-Charta und
des IGH nicht dazu gezwungen werden. Sagen wir es direkter: Die Signatar-
staaten haben sich nicht zu dem Souveränitätsverzicht entschieden, der zu
einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit führen würde. Jedoch sieht Artikel
36,2 des Statuts des IGH16 zumindest die Möglichkeit obligatorischer Schiedsge-
richtsbarkeit für rechtliche Fragen für diejenigen Staaten vor, die dies für sich
wünschen: So können die Vertragsparteien jederzeit erklären, dass sie die
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Zuständigkeit des Gerichtshofs für alle Rechtsstreitigkeiten gegenüber jedem
anderen Staat, der dieselbe Verpflichtung übernimmt als obligatorischanerken-
nen. Mit dieser Erklärung sind allerdings nur etwa 1/3 der UN-Mitgliedsstaaten
(64 von 190 (Stand:2002)) eine weitere Verpflichtung eingegangen - jedoch
zum Teil mit erheblichen Vorbehalten. So hat Großbritannien den Vorbehalt
erklärt gegenüber „disputes with the government of any other country which is
a Member of the Commonwealth with regard to situations or facts existing
before 1 January 1969“, dem Datum der britischen Erklärung. Hier geht es hier
um Streitigkeiten, die sich aus Forderungen von ehemaligen Kolonien an das
britische Mutterland ergeben können. Deutschland gehört zu den Zweidrittel
UN-Mitgliedsstaaten, die die Erklärung nicht hinterlegt haben. Die USA oder
Australien, die in den 40-er Jahren ihre Erklärung hinterlegt haben, haben die-
se später zurückgezogen.

Optimistisch kann dieser Prozess als kontinuierlicher Weg beschrieben wer-
den, der sich auf das Ziel eines effektiven internationalen Schiedsgerichtshof
hinbewegt. Skeptisch läßt sich einwenden, dass bei allem Fortschritt ein quali-
tativer Schritt noch aussteht: Die freiwillige Unterwerfung unter eine umfassen-
de und obligatorische internationale (Schieds-)Gerichtsbarkeit.

5. Souveränitätsvorbehalt bei politischen Fragen

Im Haager Abkommen von 1899 behalten sich die Staaten die Entscheidung im
Einzelfall vor, für welche Streitigkeit sie ein Schiedsverfahren anstreben und für
welche sie dies nicht wollen. Grundsätzlich wollen die Vertragsstaaten des Haa-
ger Abkommens nur rechtlich geregelte Angelegenheiten vor ein Schiedsge-
richt bringen. Politische Streitfragen lassen sich, so die ungeteilte Ansicht, nicht
vor einem Schiedsgericht lösen. An dieser Position hat sich, soweit ich sehen
kann, auch hundert Jahre nach dem Haager Abkommen und im Blick auf den
Internationalen Gerichtshof (IGH) nichts geändert. Mit dieser Haltung lehnen
die Staaten ab, politische Konflikte zwischen ihnen auf der Ebene des Völker-
rechts oder der allgemeinen Rechtprinzipien durch ein internationales Schieds-
gericht oder Gericht lösen zu lassen. Meiner Ansicht nach spricht prinzipiell
nichts dagegen, auch politische Konflikte zwischen Staaten durch Richter nach
dem Grundsatz der Angemessenheit (ex aequo et bono) zu lösen. Allerdings
gibt man den Richtern damit rechtsschöpfende Kompetenzen.

Derzeit beharren die Staaten jedoch durch die Unterscheidung in rechtliche
Fragen, die einer schiedsgerichtlichen Streitschlichtung zugänglich sind, und in
politische Fragen, die als „nicht zugänglich‘ bezeichnet werden, auf der Souve-
ränität, als politisch definierte Konflikte nicht der (Schieds-)Gerichtsbarkeit zu
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unterwerfen. „Daher ist die internationale Gerichtsbarkeit nicht in der Lage,
dem Machtkampf auf der internationalen Bühne wirksame Beschränkungen
aufzuerlegen“, analysiert Hans J.Morgenthau zutreffend.17 Aber was folgt aus
dieser Analyse, wenn man sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben will?

Muß man nicht unterstellen, dass die Staaten durch ihr Verhalten implizit die
Ansicht vertreten, dass es erst eines politischen Konsens bedarf, um einen poli-
tischen Konflikt in eine vereinbarte Rechtsregel zu überführen? Diesen Prozess
der Regelung eines politischen Konfliktes wollen die  Staaten gerade in bezug
auf vitale Interessen offenkundig nicht aus der Hand geben, sondern selber
entscheiden. Eine autoritative Entscheidung durch Richter könnte offenbar den
politischen Kompromiss und den sich daraus ergebenden Konsens nicht her-
beiführen. 

6. Fehlende unparteiliche Rechtsdurchsetzung

In der Frage der Durchsetzung der Schiedssprüche bzw. der Urteile ist eine - im
bescheidenen Maßstab - fortschreitende Selbstbindung der Staaten beobacht-
bar: So sieht das Haager Abkommen nach einem Schiedsspruch keine Durch-
setzungsgewalt vor: es bleibt Sache der vor Gericht unterlegenen Partei, den
Schiedsspruch zu vollziehen. Lediglich die öffentliche Feststellung durch das
Schiedsgericht, dass ein Schiedsspruch nicht umgesetzt wurde, soll den ent-
sprechenden Druck auf Staaten erzeugen, sich dem Schiedsspruch zu beugen. 

Die Völkerbundordnung sah die Durchsetzung vor: Hat eines der beiden
Gerichte oder der Völkerbundsrat ein Urteil gefällt bzw. einen Vorschlag zur
Lösung eines Streitfalls vorgelegt, so unterliegen die Mitglieder des Völkerbun-
des einer ungleich größeren Verpflichtung, als die Haager Ordnung dies vor-
sah. Die Völkerbundsmitglieder waren verpflichtet, einen Schiedsspruch oder
eine Entscheidung des Rates nach Treu und Glauben auszuführen. Für den Fall,
dass sich die unterlegene Seite nicht fügen will, droht der Völkerbundsrat Kon-
sequenzen an. Damit beansprucht der Völkerbundsrat prinzipiell eine Durch-
setzungsgewalt für die Gesamtheit der im Völkerbund zusammengeschlosse-
nen Staaten. Es bleibt jedoch den Mitgliedsstaaten überlassen, ob der Schieds-
spruch oder die Entscheidung durchgesetzt wird - genau hieran ist der Völker-
bund letztlich gescheitert.

Mit Unterzeichnung der UN-Ordnung haben sich die Mitgliedsstaaten ver-
pflichtet, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshof zu befolgen. Für
den Fall, dass eine Streitpartei dies nicht zu tun bereit ist, kann sich die andere
Streitpartei an den Sicherheitsrat wenden. Der Sicherheitsrat wird erst auf
Antrag einer am Streit beteiligten Partei tätig, nicht von sich aus. Er ist weiter-

Heinz-Gerhard Justenhoven



87

hin nicht verpflichtet, das Urteil durchzusetzen, obwohl unzweifelhaft eine
Pflichtverletzung vorliegt.18 Vielmehr kann er, „wenn er es für erforderlich hält,
Empfehlungen abgeben oder Maßnahmen beschließen, um dem Urteil Wirk-
samkeit zu verschaffen“ (UN-Charta Art. 94,2). Damit ist die diesbezügliche
Handlungsverpflichtung des UN-Sicherheitsrates deutlich schwächer als diejeni-
ge des Sicherheitsrates des Völkerbundes. Andererseits ist der UN-Sicherheitsrat
gegenüber dem Völkerbundsrat gestärkt, weil der Völkerbundsrat  nur Empfeh-
lungen an die Völkerbundmitglieder geben konnte, während der UN-Sicher-
heitsrat selbst Maßnahmen beschließen kann. Ein Beschluss des UN-Sicher-
heitsrates kommt jedoch nur dann zustande, wenn nicht nur eine Mehrheit,
sondern die Zustimmung aller Ständigen Sicherheitsratsmitglieder vorliegt - die
sich hieraus ergebende Problematik ist - wie der USA-Nicaragua-Fall aus den
80-er Jahren zeigt19 - hinreichend bekannt. Bei allen kleinen Fortschritten bleibt
angesichts des Veto-Rechts der Ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat das Pro-
blem fehlender unparteilicher Rechtsdurchsetzung: Wenn eine Streitpartei, die
zugleich Ständiges Mitglied im Sicherheitsrat ist, die Zuständigkeit des IGHs
oder das Urteil ablehnt, kann der Sicherheitsrat im Sinne der Rechtsdurchset-
zung nicht tätig werden.

Es bestehen also erhebliche Defizite der internationalen (Schieds-)Gerichts-
barkeit in Bezug auf das Ziel einer friedlichen Streitbeilegung durch eine
umfassende und obligatorische (Schieds-) Gerichtsbarkeit, deren Urteile auch
durchgesetzt werden:
– erstens in bezug auf den Umfang der Unterwerfung unter die internationale

Gerichtsbarkeit: Es besteht keine umfassende Unterwerfung, sie ist vielmehr
begrenzt auf rechtliche Streitfälle, politische Konflikte sind eo ipso ausge-
nommen; 

– zweitens gibt es keine obligatorische Unterwerfung, sondern die Streitpartei-
en sind in der Regel frei, ob sie einen Konflikt vor ein internationales
(Schieds-)Gericht bringen; 

– drittens ist nicht gesichert, dass politische Konflikte, die vor den Sicherheits-
rat gebracht werden, unparteiisch gelöst werden;

– viertens fehlt es an Rechtssicherheit, da die unparteiische Durchsetzung der
Urteile nicht gesichert ist.

Mir ging es darum zu untersuchen, in welchem Maß die Staaten sich in freiwil-
liger Selbstbindung internationaler Streitschlichtung unterwerfen, und wo
genau die derzeitige Grenze der Bereitschaft zum Souveränitätsverzicht liegt.
Diese Grenze zur freiwilligen Unterwerfung unter eine internationale Gerichts-
barkeit ist derzeit erreicht, wenn es um politische Konflikte geht. Eine Ethik,
die für eine umfassende und obligatorische internationale (Schieds-)Gerichts-
barkeit eintritt, muss sich aber genau dieser Frage zuwenden: Der Vorbehalt
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von Staaten, sich einer umfassenden und obligatorischen internationalen
Gerichtsbarkeit zu unterwerfen, zeigt, dass viele Staaten (noch) nicht bereit
sind, die Lösung politischer Konflikte grundsätzlich aus der Hand zu geben.
Erst wenn politische Konflikte durch rechtliche Vereinbarungen oder Verträge
grundsätzlich geregelt sind, lassen sich die Folgekonflikte auf dem Rechtsweg
lösen. Setzt also die ethische Forderung nach einer umfassenden und obligato-
rischen internationalen Gerichtsbarkeit nicht implizit die Forderung voraus,
dass sich die Staatengemeinschaft ein Instrument schafft, prinzipiell alle politi-
sche Konflikte in Rechtsregeln zu überführen? Dabei unterstelle ich, dass ein
Zustand weitergehender freiwilliger Selbstverpflichtung zu umfangreicherer
Unterwerfung apriori theoretisch nicht ausgeschlossen ist. Die Frage, ob sich
der politische Prozess entgegen der skeptischen Einwände tatsächlich auf eine
umfassende, obligatorische Schiedsgerichtsbarkeit hin entwickeln wird, lasse
ich offen. Mir geht es um die normative Frage, ob die Staaten dazu verpflichtet
werden können, diesen Prozess weiter zu treiben. Diese Fragen versuche ich
mithilfe der Rechtsphilosophie von Otfried Höffe zu beantworten. Der Tübin-
ger Philosoph hat sie 1999 in seinem Buch „Demokratie im Zeitalter der Globa-
lisierung“ angesprochen.

7. Das rechtsethische Gebot zur Errichtung einer umfassenden und 
obligatorischen Gerichtsbarkeit

Im Entwurf einer subsidiären und föderalen Weltrepublik des Rechtsphiloso-
phen Otfried Höffe nimmt die Forderung nach einer Weltgerichtsbarkeit zur
„rechtsförmigen Streitschlichtung ... über einen unparteiischen Dritten“20 eine
Schlüsselbedeutung ein. Die Errichtung einer Weltgerichtsbarkeit ist eine For-
derung der Gerechtigkeit: Nach Höffe müssen auch die globalen menschlichen
Beziehungen “einem gerechtigkeitsbestimmten Recht” (DZG 422) unterworfen
werden. Rechtsstreitigkeiten müsse die Menschheit einem unparteiischen Drit-
ten, global-öffentlichen Gewalten, überantworten. Global-öffentliche Gewalten
müssten auf Menschenrechte und Volkssouveränität verpflichtet werden. Der
“rechtsmoralisch gebotene Weltstaat (müsse) zu einem demokratischen Verfas-
sungsstaat, zu einer Weltrepublik” ausgebaut werden” (DZG 295). 

Höffe vertritt nicht die Forderung nach einem Weltstaat. Die Notwendigkeit
einer global-öffentlichen Gewalt ist gleichbedeutend mit der Notwendigkeit
globaler Staatlichkeit.21 Allerdings behalten die Staaten innerhalb der föderati-
ven Weltordnung dem Prinzip der Subsidiarität entsprechend diejenigen Aufga-
ben, die sie und nur sie leisten können; die Staaten sind und bleiben entschei-
dende Akteure in der internationalen Politik. Die Weltrepublik ist als eine 
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subsidiäre und föderale internationale Ordnung gedacht und nur dort zuständig,
wo die Fähigkeit der Staaten zum Schutz von Recht und Gerechtigkeit versagt
(vgl. DZG 294).

Höffe kritisiert, dass die Vereinten Nationen Ungerechtigkeit und Gewalt nur
selektiv bekämpfen: Zu einer gerechtigkeitsorientierten Praxis hätten sich die
Staaten bisher nicht durchringen können. Die unparteiliche Bekämpfung gewalt-
förmiger Konflikte kann nach Höffe nur durch eine  staatsförmige internationale
Ordnung, eine Weltrepublik, beantwortet werden: „Wie ein Einzelstaat, so
braucht auch die Weltrepublik die zur wirklichen Unparteilichkeit nötigen Mittel,
vor allem verfassungsrechtlich das zwischenstaatliche Gewaltmonopol und zu
dessen Ausübung einen Machtapparat“ (DZG 353). Natürlich sieht auch Höffe,
dass die Umwandlung der Vereinten Nationen in eine föderale und subsidiäre
Weltrepublik derzeit genauso utopisch ist wie ein neuer Gründungsakt. Daher
schlägt er vor, mit einer realitätsnäheren Alternative, einer Zwischenstufe auf
dem Weg zum eigentlichen Ziel zu beginnen: Einer Kerngruppe von Staaten, die
im Erfolgsfall eine Sogwirkung  entwickelt und zur allmählichen Erweiterung
führt (vgl. DZG 278). Als notwendige Vorstufe sieht Höffe internationale Organi-
sationen und Regelwerke an, die jedoch demokratisiert werden müßten. Der
„Neue Institutionalismus‘, wie ihn Volker Rittberger vertritt, setzt auf das Auftreten
und die Verdichtung zwischenstaatlicher Handlungsinterdependenzen, auf ein
„Regieren ohne Staat‘, nicht jedoch auf die Monopolisierung der legalen Gewalt-
anwendung. Jedoch macht der Verzicht auf eine global-öffentliche Autorität nach
Höffe das entscheidende Konstruktionsmerkmal der Vereinten Nationen aus: „Wo
die Großmächte die internationalen Organisationen nicht für ihre Interessen
instrumentalisieren können, pflegen sie sie zu umgehen und unmittelbar zu agie-
ren. Die kleineren Staaten wiederum können sich wegen ihrer Überzahl auch
dann gegen die größeren Staaten verbünden, wenn sie nicht im Recht sind.“
(DZG 280) Dieses Defizit zeige sich ganz besonders dort, wo es um die „Elemen-
taraufgabe von Recht und Gerechtigkeit“ geht: „Weder die Vereinten Nationen
noch andere internationale Organisationen“ hätten es vermocht, den „zwischen-
staatlichen Frieden“ zu sichern (DZG 281). Daher geht Höffe über den Neuen
Institutionalismus von Volker Rittberger 22 oder David Held 23 hinaus und fordert
„eine globale Legislative, die die Regeln definiert und in Kraft setzt, eine globale
Exekutive, die sie auf den Weg brächte und notfalls mit dem Zwang einer Welt-
polizei durchsetzte, und eine globale Jurisdiktion, die die Streitfälle autoritativ
entschiede“ (DZG 279). Matthias Lutz-Bachmann hat vorgeschlagen, in dieses
zweistufige Modell von Staat und Weltrepublik eine dritte Stufe, den Kontinent
oder die Region einzutragen. Hier spielen die Erfahrungen  mit der Entwicklung
der Europäischen Union eine Rolle aber auch die zunehmende Bedeutung regio-
naler Friedenssicherung.24

Frieden durch Recht



90

8. Fazit

Eingangs hatte ich gesagt, dass die Friedenslehre der katholischen Kirche
fordert, zwischenstaatliche Konflikte auf der Basis des Völkerrechts durch
eine umfassende und obligatorische internationale (Schieds-)Gerichtsbarkeit
zu lösen. Die Analyse der bis heute erreichten völkerrechtlichen Entwick-
lung der internationalen (Schieds-)Gerichtsbarkeit hat gezeigt, dass die Staa-
ten als die relevanten internationalen Akteure einerseits den Prozess der
Institutionalisierung betrieben haben und sich zu einer gewissen Unterwer-
fung unter die Institution bereit gefunden haben, um rechtliche Konflikte
entscheiden zu lassen. Die Entscheidung über politische Konflikte wollen
die Staaten offenkundig nicht der internationalen Gerichtsbarkeit übertra-
gen. Um aber politische Konflikte - gerade solche um Krieg und Frieden -
nicht dauerhaft der Willkür der Staaten zu überlassen, bietet sich die von
Otfried Höffe vorgeschlagene Lösung an: Die Staaten sollen sich eine global-
öffentliche Autorität schaffen, die aufgrund ihrer legislativen Kompetenzen
in der Lage ist, politische Konflikte in Analogie zu einem parlamentarischen
Entscheidungsfindungsprozess einer rechtlichen Regelung zuzuführen.
Nachfolgende Streitigkeiten können durch eine umfassende und obligatori-
sche (Schieds-)Gerichtsbarkeit gelöst und mittels der Exekutive notfalls auch
durchgesetzt werden.
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Stellen wir uns folgenden Fall vor: Einer Gruppe von Terroristen gelingt es,
sich eines Flugzeuges zu bemächtigen. Das Flugzeug nähert sich Frankfurt
am Main. Aus den abgehörten Gesprächen im Cockpit wird zweifelsfrei deut-
lich, dass die Terroristen das Flugzeug in den Messeturm lenken werden. Zur
gleichen Zeit befindet sich eine Maschine der Luftwaffe in hinreichender
Nähe zu dem entführten Luftfahrzeug, und es verfügt über die notwendige
Bewaffnung, dieses abzuschießen. Würde die Passagiermaschine nicht unter
Beschuss genommen, würden mit größter Wahrscheinlichkeit sowohl die
Fluggäste als auch die vielen Menschen, die sich im Messeturm aufhalten, zu
Tode kommen. Würde hingegen das Flugzeug abgeschossen, würden aus-
schließlich dessen Insassen – das sei hier einmal unterstellt – sterben. Was
spricht dagegen, den Piloten der Luftwaffe einen entsprechenden Befehl zu
erteilen? Warum soll es verboten sein, unschuldige Menschen zu retten und
dabei anderen das Leben zu nehmen, wenn man unterstellen muss, dass die-
se schon so gut wie tot sind? 

Nach Meinung des Bundestages jedenfalls gibt es keine zwingenden Grün-
de, ein derartiges Flugzeug nicht abzuschießen: „Die unmittelbare Einwir-
kung mit Waffengewalt ist nur zulässig, wenn nach den Umständen davon
auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen einge-
setzt werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärti-
gen Gefahr ist.“ So die entscheidenden Worte des neuen „Gesetz(es) zur
Neuregelung von Luftsicherheitsaufgaben“ (§ 14 Absatz 3), das am 24. Sep-
tember 2004 vom Bundestag beschlossen wurde. Es soll dem Staat erlauben,
unter bestimmten Umständen unschuldige Menschen zu töten, deren Leben
nicht gerettet werden kann, um das Leben anderer unschuldiger Menschen
zu retten. 

Was ist gegen eine derartige Abwägung zu sagen? Stellt sie nicht einfach
eine Forderung des gesunden Menschenverstandes dar? Folgt man der Argu-
mentation des Hamburger Rechtsphilosophen Reinhard Merkel, ist das kei-
neswegs der Fall. Für ihn läuft der Gesetzentwurf darauf hinaus, dem Staat zu
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erlauben, angesichts einer äußersten Bedrohung Menschen aus dem Bereich
des Rechts auszuschließen, was die grundgesetzliche Ordnung der Bundesre-
publik aufs Schwerste verletze1. 

In der Tat stellt auch m.E. eine Legalisierung der Tötung Unschuldiger und
darüber hinaus durch den Garanten des Rechts selbst unter allen denkbaren
Bedingungen einen schweren Bruch unserer Rechtsordnung dar. Denn es ist
das Wesen individueller Grundrechte, dass sie sich jeder Verrechnung sowohl
mit den Rechten anderer Einzelner als auch sogar mit dem Bestand des
Gemeinwesens entziehen. 

Die Argumentation von Merkel lässt sich in diesem Punkt noch verstärken.
Die Tötung Unschuldiger ist auch dann nicht rechtfertigungsfähig, wenn den
todgeweihten Menschen, die zum Schutz anderer durch den Staat sozusagen
vorab getötet werden sollen, nur noch einige Minuten zu leben bleiben. Wie
viele der am 11. September 2001 zu Tode Gekommenen haben vielleicht in
den letzten Sekunden ihres Lebens ihren Lieben die entscheidenden, erlösen-
den Worte, zu denen sie sich jahrelang nicht haben durchringen können, über
ihr Handy noch sagen können? Aber auch dann, wenn es in dem Flugzeug
neben den Terroristen nur einen einzigen Menschen geben sollte, der seit Jahr-
zehnten im Koma und der darüber hinaus im Sterben liegt, lässt sich ein
Abschuss dieser Maschine nicht legitimieren. Denn die Menschenwürde und
das aus ihr erwachsene Lebensrecht haben ihren Grund darin, dass der Mensch
eine zur Sittlichkeit fähige Person ist. Nur deshalb hat sein „Dasein an sich
selbst einen absoluten Wert“ (Kant). Würde man diesen Wert an irgendein Kri-
terium binden, das ein Mensch über seine schlichte Zugehörigkeit zur Spezies
Mensch hinaus erfüllen kann oder nicht, und sei es ein Minimum an Lebenser-
wartung, würde man eine Setzung vornehmen. Der Wert des Menschen wäre
dann nur noch eine relative Größe, nämlich abhängig von der Entscheidung
dessen, der diese Kriterien festlegt. 

In diesem Punkt sehe ich keine Differenz zwischen dem Hamburger Rechts-
philosophen und mir. Hingegen scheint er aber der Ansicht zu sein, dass sich
der Abschuss eines Passagierflugzeuges in Szenarien der beschriebenen Art
letztlich doch rechtfertigen lasse. Das möchte ich entschieden bestreiten. Die
direkte Tötung unschuldiger Menschen ist m.E. unter keinen Umständen
erlaubt. 

Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass dies starke Worte sind. Ich bin
mir auch durchaus der Tragik bewusst, die Situationen der beschriebenen Art
bedeuten. Es bedarf keiner weitschweifender Erläuterungen, um die Gewis-
sensnot derjenigen zu erkennen, die für unsere gesetzliche Ordnung Verant-
wortung zu tragen haben, und derjenigen, die im kritischen Augenblick über
das Leben vieler, vieler unschuldiger Menschen entscheiden müssen – so oder
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so. Das alles kann aber nicht davon abhalten, sondern muss uns gerade dazu
zwingen, die Dinge zwar mit glühendem Herzen, aber eben mit kühlem Ver-
stand konsequent zu bedenken. 

Müssen wir also tatenlos zusehen, wie das Flugzeug in den Messeturm stürzt?
Alles in uns sträubt sich gegen diese Schlussfolgerung. Merkel jedenfalls sucht
nach einer Möglichkeit, einen Abschuss am Ende doch legitimieren zu können;
dann nämlich, wenn von derartigen terroristischen Aktionen die staatliche
Rechtsmacht in ihrem Fortbestand bedroht wird. Die Erhaltung der friedens-
und rechtssichernden Macht des Staates ist eine Bedingung sine qua non seiner
Legitimität. Wenn also der Staat als äußerstes Mittel seiner Selbsterhaltung
Unschuldige tötet, dann ist er, so muss man die Argumentation wohl interpre-
tieren, gerechtfertigt. Es ehrt den Hamburger Rechtsphilosophen, dass er kei-
nen Zweifel daran aufkommen lässt, dass eine derartige Auffassung mit unse-
rem Grundgesetz und den es repräsentierenden Grundnormen bricht. Denn es
würde bestimmte Menschen aus dem Kreis der Grundrechtsträger ausschlie-
ßen. 

Mir scheint, dass man diese Argumentation an diesem Punkt noch verschär-
fen muss. Wer unschuldige Menschen unter bestimmten Bedingungen aus dem
Kreis des Rechts ausschließt, schließt alle aus, die diese Bedingungen erfüllen,
und, da alle zu diesem Kreis gehören könnten: jeden! Wer dies legitimieren
will, und zugleich zugibt, dass es sich im Sinnzusammenhang unserer Rechts-
ordnung nicht legitimieren lässt, hat nur zwei Möglichkeiten. Eine erste Alter-
native besteht darin zuzugeben, dass die direkte Tötung Unschuldiger einen
direkten Bruch mit den grundlegenden Normüberzeugungen darstellt, für die
unsere Ordnung steht. Die zweite Alternative besteht darin zu behaupten, es
gäbe sozusagen oberhalb des Normensystems, auf dem unser Staat ruhe, eine
übergreifende Legitimationsebene. Unser Normensystem stelle im Blick auf die-
se Ebene sozusagen eine erste Anwendung dar, die für die allermeisten Fälle
gelte. Daneben gäbe es aber noch Fälle wie der unseres Flugzeugs. Eine
Anwendung der obersten Normebene auf diese Fälle würde eben zu Hand-
lungsanweisungen jenseits der Möglichkeiten unserer Ordnung führen. Auch
diese Alternative stellt einen Bruch mit unseren Grundnormen dar, die sich
sozusagen als Erst- bzw. Letztgrößen verstehen. 

Vielleicht ein wenig zu spitz formuliert, läuft die Argumentation Merkels dar-
auf hinaus, dass im Krieg gegen den Terrorismus alles erlaubt ist, was zur
Sicherung des Bestandes des Staates notwendig ist. Der Unterschied zur klassi-
schen Kriegsethik besteht im wesentlichen darin, dass es dort in der Regel um
die Frage geht, in welchem Umfang man die Zivilbevölkerung des Staates,
gegen den man Waffengewalt richtet, in Mitleidenschaft ziehen darf. Hier hin-
gegen läuft es auf die Frage hinaus, inwiefern man legitimiert ist, unschuldigen
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Menschen der eigenen Bevölkerung in der gewaltsamen Bekämpfung des 
Terrorismus das Leben zu nehmen. Merkel, so scheint es mir, bricht mit der
Tradition des sogenannten ‚ius in bello’, in dem es darum geht, dem Staat in
der Wahl seiner Mittel auch in äußerster Selbstverteidigung Grenzen zu zie-
hen. 

Hier drängt sich sofort eine Frage auf: Wie soll sich ein Staat mit Waffenge-
walt verteidigen können, ohne auch nur einen einzigen unschuldigen Men-
schen zu töten? Läuft diese Forderung nicht darauf hinaus, eine kampflose
Kapitulation zu fordern? Kann man eine derartige Forderung allen ethischen
Ernstes erheben? 

Nun, die klassische Kriegsethik fordert keineswegs, jedwede Gewaltanwen-
dung schlechthin zu unterlassen, die nach menschlichem Ermessen Unschul-
digen das Leben nimmt. Sie sucht vielmehr nach einem schmalen Grat zwi-
schen Scylla und Charybdis, nämlich auf der einen Seite Menschen schutzlos
ungerechter Gewalt zu überlassen und auf der anderen Seite auch nur einen
Menschen zu instrumentalisieren.  

Um hier Grund unter die Füße zu bekommen, unterscheidet das klassische
ius in bello zwischen der direkten und der indirekten Tötung von Unschuldi-
gen. Demzufolge ist es ethisch ein himmelweiter Unterschied, ob ein
unschuldiger Mensch in Folge einer kriegerischen Handlung zu Tode kommt,
die sich direkt gegen ihn richtet, oder ob sein Tod als deren Nebenfolge ein-
tritt. 

Stellen wir uns vor, wir könnten einen Terroristen nur dadurch von einem
schweren Anschlag abhalten, in dem wir ihn hier und jetzt in die Luft jagen.
Wir nehmen uns vor, nicht mehr Sprengstoff zu verwenden als unbedingt
notwendig. Zugleich wissen wir, dass es dennoch eine unvermeidbare Split-
terwirkung geben wird, die ein in der Nähe spielendes Kind töten wird. Folgt
man dem Prinzip der Doppelwirkung einer Handlung, wäre für die sittliche
Bewertung dieser Tat die Tötung des Terroristen und damit die Verhinderung
weiterer Terroranschläge und nicht der Tod des Kindes entscheidend. Wer so
handelt, verletzt nicht auf illegitime Weise das Lebensrechts des unschuldigen
Kindes. 

Bei Handlungen mit Todesfolge von Nebenwirkungen zu sprechen, hat in
der letzten Zeit eine schlechte Presse. Vor wenigen Jahren wurde gar das
Wort „Kollateralschaden“ zum Unwort des Jahres erkoren. Es soll nicht
bestritten werden, dass es die Möglichkeit einräumt, beispielsweise die
Tötung von unschuldigen Menschen im Krieg auf missbräuchliche Weise zu
rechtfertigen. Natürlich kann man eine Kriegshandlung, die eine ganze Stadt
in Schutt und Asche legt, nicht dadurch legitimieren, dass sie aus der Intenti-
on geführt wurde, ein bestimmtes militärisches Ziel innerhalb des Stadtgebie-
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tes zu treffen. Im rechten Gebrauch des Begriffs geht es vielmehr gerade 
darum, das Argument abzuwehren, durch Verweis auf die gute Intention des
Handelnden jedwede Schadensdimension legitimieren zu können. 

Die Tötung von Unschuldigen ist aber nicht schon dann legitim, wenn sie
sich als eine Nebenwirkung einer rechtfertigbaren Hauptwirkung darstellen
lässt. Vielmehr fordert das Prinzip der Doppelwirkung als zweite Bedingung,
dass beide Wirkungen zugleich aus der Handlung hervorgehen. Die dritte
Bedingung ist, dass sich der Haupteffekt der Handlung nicht auf andere, sitt-
lich weniger problematische Weise erreichen lässt. Die vierte Bedingung
besteht darin, dass die positiven Wirkungen im Verhältnis zu den negativen
stehen. Erst die fünfte Bedingung hebt auf die Intention des Handelnden ab.
Er handelt nur dann schuldfrei, wenn er ausschließlich durch die positiven
Wirkungen motiviert ist und die negativen nur bedauernd in Kauf nimmt. 

Natürlich kann man das Prinzip der Doppelwirkung in Frage stellen. Viel-
leicht muss man das auch. Wird die Unverrechenbarkeit eines jeden mensch-
lichen Lebens hier wirklich gewahrt? Soviel lässt sich aber sagen: Wenn sich
der Abschuss einer zivilen Maschine nicht einmal mittels dieses Prinzips
rechtfertigen lässt, dann zeigt sich überhaupt kein Ansatz für eine mögliche
Rechtfertigung. Der Abschuss muss dann m. E. als verwerflich gelten und
unterbleiben, wenn man denn daran festhalten will, dass auch im Krieg nicht
alles erlaubt ist, dass auch der Krieg gegen Terrorismus keine grundwertefreie
Zone schafft. 

Ließe sich nun der Abschuss einer Passagiermaschine mittels des Prinzips
der Doppelwirkung rechtfertigen? Ich denke nicht, obwohl der Tod der Pas-
sagiere und der Terroristen in keinem kausalen Verhältnis miteinander ver-
bunden sind, die Rettung der einen und der Tod der anderen zugleich aus
der Handlung hervorgehen, sehr viele Menschen gerettet werden können
und die Anweisenden und Ausführenden den Tod der Unschuldigen nur
bedauernd in Kauf nehmen, was man ohne weiteres unterstellen kann! Denn
wer ein Flugzeug abschießt, tötet Terroristen und Passagiere unterschiedslos
in einem. Es mag in vielen Fällen schwierig sein zu bestimmen, ob man noch
zwischen Haupt- und Nebenwirkungen unterscheiden kann oder nur von
einer einzigen Wirkung sprechen muss. Im Fall des Flugzeugabschusses
scheint mir die Sache genauso eindeutig wie im Fall eines Hauses, in dessen
Keller sich Soldaten befinden. Dieses Haus samt seinen Bewohnern in die
Luft zu sprengen, kann nicht mittels der Kategorie der Nebenfolge einer legi-
timen Kriegshandlung gerechtfertigt werden.

Daher ist der Abschuss eines zivilen Flugzeuges in Szenarien der geschil-
derten Art nicht zu legitimieren, ohne die rechtsmoralische Identität unseres
Gemeinwesens aufzugeben und ohne mit jenen Traditionen zu brechen, in
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denen sie wurzelt. Alles in uns sträubt sich gegen diese Konsequenz – aber
gegen den Abschuss von Passagierflugzeugen doch wohl nicht weniger!!

Was wir heute dringend brauchen, ist eine breit geführte Debatte über die
Grenzen legitimer Gewalt. Es sei nur an die Beiträge erinnert, die die Absolut-
heit des Folterverbotes in Zweifel ziehen. Im Grunde brauchen wir eine neue
Grundwertedebatte. Es ist zu vermuten, dass die CDU/CSU vor das Bundesver-
fassungsgericht ziehen wird. Vielleicht findet das Thema auf diese Weise die
notwendige Aufmerksamkeit, die es bisher erstaunlicherweise nicht gefunden
hat. Wir sollten uns Zeit lassen, zuviel steht auf dem Spiel!

Anmerkungen

1 Vergl. DIE ZEIT vom 8. 7. 04

Dieser Beitrag wird erscheinen in der Zeitschrift Sicherheit und Frieden (S+F) 1/2005
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Liebe Schwestern und Brüder in Christus,
der unser Friede ist!

„Misshandelt niemanden, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem
Sold!“ (Lk 3,14). Mit diesen Worten entgegnet Johannes der Täufer den Solda-
ten, die zu ihm kommen und ihn fragen, wie sie sich verhalten sollen. Eine
eigentümliche Antwort aus dem Mund dieses radikalen Bußpredigers, der das
Volk doch ohne Ansehen der Person oder Rücksicht gegen sich selbst zur
Umkehr aufruft! Hätte man nicht eine Aufforderung wie Bertha von Suttners
„Die Waffen nieder!“ erwarten sollen? Stattdessen mahnt Johannes die Soldaten
lediglich, sich keine Übergriffe zuschulden kommen zu lassen.

Und wirklich: In einem Rechtsstaat handelt das Militär in dem Maße mora-
lisch legitim, in dem es sich verfassungskonform verhält. Dass Männer und
Frauen in unserem Lande das Recht schützen, Freiheit und Demokratie bewah-
ren, ist nicht nur ethisch zu vertreten, sondern unabdingbar. Menschen, die
sich dieser oft unpopulären Aufgabe unterziehen, haben unsere Dankbarkeit
verdient. Denn Werte brauchen Schutz, sie schweben geradezu naturgemäß
immer in der Gefahr, verdreht oder ganz aufgehoben zu werden. Nur da, wo
Uniformträger Diktatoren stützen und andere Länder überfallen, wo sie als Sol-
dateskas die Freiheit ihrer Schutzbefohlenen mit Füßen treten, wo sie Schrek-
ken und Furcht in der Bevölkerung verbreiten, pervertiert Recht in Unrecht,
Moral in Unmoral.

Ob also die Bundeswehr die größte Friedensbewegung Deutschlands ist oder
nicht, entscheidet sich einzig und allein an der Frage, ob sie ihre Macht rechts-
staatlich ausübt. Nicht Macht an sich ist schlecht, ja nicht einmal Auseinander-
setzung, Wettstreit und Kampf. Zeichnet es nicht gerade die Demokratie aus,
dass verschiedene Kandidaten Wahlkämpfe führen, um an die Regierung zu
gelangen? Ist nicht die Konkurrenz, das Aufeinandertreffen verschiedener Wett-
bewerber, als belebendes Element der freien Marktwirtschaft allgemein aner-
kannt? In der Tat: All diese und viele weitere Formen des Wettstreites sind in
menschlichen Gemeinschaften und Gesellschaften möglich und nötig. Sie 
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müssen sich freilich in einem vom Rechtsstaat vorgegebenen und geschützten
Rahmen bewegen.

Ungleich komplexer und komplizierter wird die Lage, wenn sich Wettstreit
und Auseinandersetzung nicht mehr nur in der eigenen Gesellschaft abspielen.
Es ist ein eigentümliches und fatales Phänomen, dass Konflikte sehr schnell zu
eskalieren drohen und unkontrollierbar werden, sobald sie den eigenen, ver-
trauten Bereich übersteigen. Innerhalb einer Gemeinschaft mögen mehrere
Konkurrenten getrost miteinander wetteifern; das kann sogar zum Allgemein-
wohl beitragen. Wehe aber, wenn ganze Gruppen oder gar Nationen einen sol-
chen Streit austragen! Dann droht ein Krieg, der gerade aufgrund der heutigen
globalen Vernetzung unversehens zum Flächenbrand werden kann. 

Nun birgt das heutige Zusammenrücken der Nationen aber keineswegs nur
Gefahren in sich, sondern auch Chancen. „Wisst Ihr nicht, dass ein wenig Sau-
erteig den ganzen Teig durchsäuert?“, fragt Paulus die Korinther. Dieser „Teig“,
das Milieu, das es christlich zu prägen gilt, ist die ganze Welt. Dank der fortge-
schrittenen Kommunikationsmöglichkeiten haben wir heute ungleich größere
Chancen dazu als die Generationen vor uns. Ich bin davon überzeugt, dass die
Menschheit ungeachtet der täglich neuen Ausbrüche von Hass und Gewalt in
ihrem Tiefsten nach Frieden hungert. Zum umfassenden Frieden hat Gott den
Menschen geschaffen, er ist das Ziel, auf das wir hinstreben – bewusst oder
unbewusst. In Christus ist uns dieser Friede ja auch schon anfanghaft
geschenkt. Aber solche Gaben sind immer zugleich Aufgaben. Zu viele Mächte
und Gewalten bemühen sich darum, uns auf Irrwege zu locken und uns
Herrschsucht und brutale Gewaltausübung als erstrebenswerte Lebensformen
darzustellen. Dagegen können wir nur eine Erziehung zum Frieden in Wort
und Tat setzen, die bei den Kindern beginnen muss und sich bis ins Alter hin-
durchzieht. Wir müssen verinnerlichen, dass Friede nur da wachsen kann, wo
wir ihm Raum geben – oftmals dadurch, dass wir auf die Durchsetzung eigener
Wünsche verzichten.

Dies gilt im Kleinen wie im Großen, im zwischenmenschlichen Miteinander
wie auf der Bühne internationaler Diplomatie und Wirtschaft. Im Zeitalter der
global players brauchen wir auch globale Spielregeln. Allerdings demonstriert
uns der Alltag auf oft geradezu brutale Weise, dass manche Menschen, ja gan-
ze Regierungen solche Regeln schlichtweg ignorieren. Auch hier gilt wieder die
vorhin genannte Regel: Wenn Recht nicht gebeugt werden soll, dann muss man
es schützen. In diesem Zusammenhang ist es bezeichnend, dass nicht nur die
Bundeswehr als „größte Friedensbewegung“ bezeichnet worden ist, sondern
ebenso das nordatlantische Militärbündnis. Wenn die NATO Völkerrecht und
Freiheit wahrt, dann steht ihr diese Benennung voll und ganz zu. Denn auch
und gerade im internationalen Umgang werden Rechtsvorschriften, hinter
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denen keine Macht steht, nicht beachtet, sondern verlacht. Der Realist wird sich
eingestehen, dass selbst die engagierteste Friedenserziehung daran nichts
grundlegend ändern wird.

Auch die jüdisch-christlichen Offenbarungsschriften wissen bei aller Friedens-
verheißung, dass wir nicht in einer Utopie leben, sondern in der Realität. Und
diese gegenwärtige Realität stellt uns immer wieder vor die paradox anmutende
Situation, dass wir bisweilen kämpfen müssen, um den Frieden zu bewahren.
Das kann natürlich nur eine vorläufige Notlösung sein, die die gegenwärtigen
Verhältnisse berücksichtigt. Wahrer Frieden lässt sich nicht durch Androhung
oder Einsatz von Gewalt herbeiführen; allenfalls mag man so für den Augen-
blick einen offenen Kampf verfeindeter Parteien unterbinden. Wie wenig dauer-
haft jedoch ein auf diese Weise herbeigeführter Zustand der Waffenruhe ist,
beobachten wir beklommen auch in unseren Tagen weltweit immer wieder neu. 

Frieden kann nur entstehen und wachsen, wenn er sich nicht in Äußerlichkei-
ten erschöpft, sondern feste Wurzeln schlägt in den Herzen der Menschen. Ähn-
liches künden schon die Propheten des Alten Bundes im Blick auf den Glauben
Israels. Gegen jeden oberflächlichen und veräußerlichten Glaubensgehorsam
spricht Ezechiel Gottes Wort: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe
euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr
meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt“ (Ez 36,26-
27). Herzensanliegen soll Gottes Weisung den Gläubigen sein – kein formalisti-
scher Pflichtenkatalog. Und eben so soll und wird sich erfüllen, was Gott einst
durch den Propheten Jesaja ankündigte: „Das wird der Bund sein, den ich nach
diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe - Spruch des Herrn: Ich lege mein
Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und
sie werden mein Volk sein“ (Jer 31,33).

Wie der Glaube und der Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz, so muss auch
die Friedenssehnsucht ihren festen Platz in unserem Herzen haben. Gott macht
den Frieden so sehr zu seinem Anliegen, dass er im Neuen Testament den
Namen „Gott des Friedens“ trägt. Gerne, aber auch recht vorschnell sprechen
wir wegwerfend vom „finsteren Mittelalter“. In jenen angeblich so dunklen Zei-
ten aber gab es ein Ideal, das es heute aufs Neue zu erwecken gilt: die soge-
nannte „Treuga Dei“, den Gottesfrieden. In einem Kölner Christkönigslied heißt
es: „O König, dem die Welt sich weiht, wir alle sind dein eigen. / Vor deinem
Thron soll Menschenstreit und Völkerfehde schweigen.“ Nicht auszudenken,
was geschähe, wenn Politiker diese Sätze einmal ernst nehmen. Oder vielmehr:
Sollten wir diesen Gedanken nicht einmal konsequent ausdenken?

Allen Menschen bleibt es aufgetragen, als Friedensstifter das Miteinander in
ihren Gemeinschaften und Nationen zu prägen. Besonders aber gilt dieser Auf-
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ruf uns Christen, die wir mit dem Frieden Gottes beschenkt sind, „der alles Ver-
stehen übersteigt“ (vgl. Phil 4,7). Gott der Vater selbst hat die Prophezeiung des
Ezechiel und des Jesaja erfüllt durch das Heilsopfer seines Sohnes und in der
Kraft seines Heiligen Geistes. Er schreibt seine gerechte Weisung nicht mehr
„auf Tafeln aus Stein“, sondern „in Herzen von Fleisch“ (vgl. 2 Kor 3,3). Dann
aber sind Gottes Gerechtigkeit und Frieden tatsächlich schon in uns lebendig –
wenn wir nicht unsere Herzen wiederum in Stein wandeln.

Wo Soldaten und Soldatinnen ihre Mitmenschen gegen ungerechte Angriffe
schützen – oft unter Lebensgefahr -, wo sie ankämpfen gegen Naturkatastro-
phen, Hunger und Krankheiten, da wirken sie in Wort und Tat als überzeugen-
de Friedenserzieher. So legen sie Zeugnis ab für Gottes heilige, schutzwürdige
Weltordnung, die nicht nur zur Waffenruhe führt, sondern zu jenem wahren
Frieden, den Christus uns verheißen hat. Bitten wir mit den Worten des Benedic-
tus Gott, den großen Friedenserzieher, „unsere Schritte zu lenken auf den Weg
des Friedens“ (vgl. Lk 1,79). Amen.
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Es fällt vielleicht manchem Prediger nicht leicht, für einen Gottesdienst mit Sol-
daten ein passendes Evangelium zu finden. Es fällt ihm vielleicht auch nicht
leicht, überhaupt für einen Friedensgottesdienst mit Angehörigen einer Streit-
macht das geeignete Evangelium herauszusuchen. Denn: bei aller Sehnsucht
nach Frieden müssen Soldaten eben doch bereit sein, zu den Waffen zu grei-
fen. Gerade aber weil Jesus mit seinem Leben und mit seinen Worten für
Gewaltlosigkeit steht, scheinen manche es für unmöglich zu halten, mit Solda-
ten einen christlichen Gottesdienst zu feiern. Dazu kommt die bittere Erfah-
rung, dass auf den Koppeln der Soldaten jeder Kriegspartei früher das Wort
prangte: „Mit Gott!“ Wurde da nicht sogar Gott zur Rechtfertigung von Kriegs-
zielen benutzt, das Gewissen betäubt, wurden da nicht Gewalttaten „geheiligt“?

Und doch: Ich meine, gerade mit Soldaten kann man heute besonders gut
einen Gottesdienst um Frieden und Gerechtigkeit feiern. Soldaten kennen viel
besser das Gesicht des modernen Krieges. Sie wissen um die gewaltige Zerstö-
rungskraft moderner Waffen. Soldaten wissen aber auch, dass Friede und Fort-
schritt nicht aus Gewehren kommen und herbeigebombt werden können. Pan-
zer sind keine Traktoren und Kampfflugzeuge keine Segelflieger. Der Friede ist
noch lange nicht gewonnen, wenn man Brücken zerstört oder Widerstandsne-
ster ausräuchert.

Weil Soldaten Realisten sind, sein müssen, wissen sie, dass sie zuerst im Krieg
von Zerstörung, Gewalt und Grausamkeit betroffen sind. Daher tragen sie oft
instinktiv mehr Friedenssehnsucht in sich als andere, machen sich mehr
Gedanken um Krieg und Frieden als andere, wünschen sich die Problem- und
Konfliktlösungen mit friedlichen Mitteln. Natürlich bleiben auch sie – wie ande-
re Menschen – der Versuchung ausgesetzt, durch „Blitzkriege“ Scheinsiege
erringen und Scheinlösungen erzwingen zu wollen. Gewonnen aber wird
durch solches Denken kein Friede, keine Gerechtigkeit.

Was tun? - so fragen im Evangelium (und deshalb habe ich diesen Abschnitt
genommen) zwei Berufsgruppen, denen man, damals nachsagte, rücksichtslos
auf Macht und Gewalt zu setzen, denen man ziemlich viel kriminelle Energie
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dem Frieden Raum schafft,
ist ein Friedensstifter“
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zu haben, nachsagte: es waren die Steuereintreiber und die Soldaten. Und gera-
de ihnen hat der Täufer Johannes einen Weg zur Gerechtigkeit und zu echter
Friedenshaltung gewiesen. Er sagte zu den Soldaten: „Misshandelt niemand –
begnügt euch mit euerem Sold!“ So bereitet er den Weg zu Jesus vor, der für
uns unser Friede ist.

1. „Tut keinem Gewalt an!“

In seiner Neujahrsansprache an das Diplomatische Corps sagte vor einigen
Tagen Papst Johannes Paul II.: „Die Option einer bewaffneten Lösung, die auf
der einen Seite auf Terrorismus und auf der anderen Seite auf Repressalien und
auf Erniedrigung des Gegners setzt, führt zu nichts.“

Er hatte dabei besonders den Konflikt im Hl. Land vor Augen, aber auch die
tragischen Unruhen in Afrika und anderswo, wo Gewalt nur Verarmung und
Leid und Verschlechterung aller Lebensbereiche die Menschen zur Verzweif-
lung treibt. Doch die großen Kriege und die teuflischen Gewalttaten des Terro-
rismus sind wie ein Flammenmeer, das von vielen kleinen Feuerseen gespeist
wird. Unfriede und ungerechtes Denken und Handeln kommen aus unseren
Herzen und Gefühlen, aus unseren Hirnen und Gedanken. Wer sie nicht nie-
derhalten kann oder beherrschen lernt, ist oder wird auf seine Weise ein
Kriegstreiber. Wer in seinem Herzen dem Frieden, der Versöhnungsbereitschaft,
der Gerechtigkeit einen Raum schafft, ist ein Friedensstifter. Daher kann man
gar nicht früh genug damit beginnen, ein Menschenkind zum Frieden zu erzie-
hen. Und man darf als Erwachsener nie damit aufhören, sich selbst zu beob-
achten, wie man das menschliche Miteinander in der Ehe, in der Familie, Schu-
le, Freizeit und im Dienst gestaltet. Das Gute und Böse, Friede und Unfriede,
Gerechtigkeit und Unbarmherzigkeit beginnen in Gedanken. Liebe und Hass,
Mitgefühl und Abneigung verstärken sich in Worten. Krieg und Friede, Tod und
Leben sind die sichtbaren Früchte und Folgen. Denkt daher Gedanken des
Friedens – sagt der Apostel schon am Anfang der Christenheit. Redet Worte des
Verzeihens und des Verstehens. Setzt Zeichen und Taten der Liebe und Güte!
So kann Friede werden, so wird Friede werden. Denn Friede ist möglich und
Friede ist geboten.

2. Ein zweites Wort des Johannes im Evangelium zeigt uns auch den Weg zum
Frieden:

„Begnügt euch mit euerem Sold!“
Nun werde ich keineswegs in eine Besoldungsdiskussion bei der Bundeswehr
eingreifen. Dieser Satz des Evangeliums macht aber auf eine Tatsache aufmerk-
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sam: Warum kommt es immer wieder in den kleinen und großen Bereichen
unseres menschlichen Lebens zu Konflikten, Kämpfen und Kriegen? Antwort:
Es sind die Habgier oder die großen Wirtschaftsinteressen. Man sagt ja –
berechtigt oder unberechtigt, das sei dahingestellt – das Öl im Mittleren Osten,
das Wasser im Jordantal, die Erdschätze im Kongo seien ausschlaggebend für
Krieg oder Frieden, für Aufstände und Massaker. Lebensräume wollten die
Nazis in den Weiten Russlands gewinnen, fruchtbares Ackerland in der Ukraine
und Ölfelder im Kaukasus. Die erste Ursache von Kriegen und Konflikten
scheint die Habsucht zu sein. Dann aber hat der hl. Jakobus recht, wenn er
schreibt: „Woher kommen denn die Kriege bei euch? Woher die Streitigkeiten?
Doch nur vom Kampf der Leidenschaften in euerem Innern. Ihr begehrt, wollt
viel haben und erhaltet doch nichts. Ihr streitet und ihr führt Kriege und doch
erhaltet ihr nichts, weil ihr nicht betet!“ (Jak 4,1ff.)

So ist der Königsweg zum Frieden und zu wahrer Gerechtigkeit das Gebet.
Wenn wir beten, ist das immer eine Friedensinitiative. Nach Reichtum gierige
Menschen beten nicht. Sie erwarten ihren Reichtum nicht von Gott, sondern
von den Gütern dieser Erde, vom Mammon. Man kann aber nicht Gott dienen
und dem Mammon. Viel Unheil, Leid und Streit, Unversöhnlichkeit und Hass, ja
Mord und Totschlag kommen durch Habgier in die Familien, zerstören die eng-
sten Beziehungen, fügen dem Gemeinwesen schweren Schaden zu. Unsere
derzeitige politische und gesellschaftliche verfahrene Situation ist doch gekenn-
zeichnet von einem Verteilungskampf und der Besitzstandswahrung unter allen
Umständen. Zufriedenheit ist fast ein Fremdwort geworden und gerade dieses
Wort trägt das kostbare Wort „Friede“ in sich. Zufriedenheit ist ein Beitrag, eine
Quelle des Friedens. In diesem Sinn sagt Johannes: „Begnügt euch mit euerem
Sold“. Macht Geld und Vermögensbildung nicht zum Mittelpunkt eueres Den-
kens und Handelns, auch nicht Europas.

Ich frage am Ende: Ist nicht gerade dieses Evangelium eine Lösung für viele
Konfliktfelder? Ist es nicht ein Weg zum Frieden. Wir wissen: Die Evangelien
verweisen auf einen ganz konkreten Menschen. Auf Jesus. Er ist der Friedens-
bote der Welt. Er hat vorgelebt, dass Friede möglich ist. Nur der Friede seiner
Geistesart verdient den Namen „Friede“, ist wahrer Friede. Viele Friedensver-
heißungen anderer Art sind Utopien, trügerisch. Er allein, Jesus, hätte schon
längst den Friedensnobelpreis verdient. „Zukunft hat der Mann des Friedens“.

„Der Herr lenke unsere Schritte auf den Weg des Friedens.“
Auch in Soldatenstiefeln kann man Friedensschritte tun!

„Wer in seinem Herzen dem Frieden Raum schafft, ist ein Friedensstifter“
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Als erstes darf ich die Grüße und den Dank unseres Militärbischofs überbringen
an Dich, lieber Herr Weihbischof und Diözesanandministrator, für die Feier des
Weltfriedenstages und  sage dafür auch persönlich ein herzliches Vergelt’s Gott.
„Eine stets aktuelle Aufgabe: zum Frieden erziehen“ dieses Leitwort hat Papst
Johannes Paul II. diesem Welttag des Friedens 2004 gegeben. Mit diesem Wort
sind wir Militärseelsorger direkt angesprochen. Es trifft einen wesentlichen Teil
unsres Auftrages. In der ZDV 66/1 lesen wir gleich zu Beginn:

„Die Militärseelsorge ist der von den Kirchen geleistete, vom Staat gewünsch-
te und unterstützte Beitrag zur Sicherung der freien religiösen Betätigung in
den Streitkräften. Sie stellt sich die Aufgabe, unter Wahrung der freiwilligen
Entscheidung 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 zu tragen, vor die der Soldat
als Waffenträger gestellt ist.“

Unsere Soldaten tun ihren Dienst für den Weltfrieden mit der Waffe. Notfalls
müssen sie diese auch einsetzen als „ultima ratio“, wenn die Politik mit ihren
Möglichkeiten  am Ende ist. 

Politik wird von Menschen gemacht - in unseren westlichen Demokratien
von den Frauen und Männern, die wir gewählt haben.

Gerade deshalb können wir uns als Staatsbürger nicht um diese Verantwor-
tung für den Frieden herumdrücken. Friede bleibt eine beständige, eben eine
aktuelle Aufgabe. Erziehung zum Frieden ist ein Postulat, das nicht ernst genug
genommen werden kann. Und wir in der Militärseelsorge wollen diesem Postu-
lat auch nachkommen. 

Unser Generalinspekteur schreibt in der neuen Weisung zur Zusammenarbeit
mit den Angehörigen der Militärseelsorge:

„Die Militärseelsorge hat von Anfang an Mitverantwortung für das innere
Gefüge der Streitkräfte übernommen. Das neue Aufgabenspektrum der Streit-
kräfte, insbesondere die Auslandseinsätze, hat spürbare Auswirkungen auf die
Lebenssituation der Soldatinnen und Soldaten und deren Familien. Die geistli-

Walter Wakenhut„An die Stelle des Rechtes des
Stärkeren muss die Kraft des
Rechtes treten“

Ansprache am 22. Januar 2004 bei der
Feier zum Weltfriedenstag in Würzburg

Walter Wakenhut



109

che Begleitung von Einsätzen der Bundeswehr im Ausland bildet deshalb seit
mehreren Jahren einen Schwerpunkt in der seelsorgerlichen Tätigkeit der evan-
gelischen und der katholischen Militärseelsorge. Unsere Soldatinnen und Solda-
ten erleben durch die mitten unter ihnen beheimatete Militärseelsorge ein Stück
unabhängige, aufgeschlossene und vertrauliche Hilfe. Die Militärseelsorge hat
mit der zunehmenden Beteiligung an Auslandseinsätzen eine zusätzliche
Gewichtung erhalten.“ Ich darf hier auch an den bekannten Satz aus der Kon-
stitution „Kirche in der Welt von heute“ (Gaudium es spes) erinnern:
„Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als Diener der
Freiheit und der Sicherheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt,
trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei.“

Oberflächlich betrachtet, kann man die Meinung vertreten, dies sei schon
dann erfüllt, wenn der militärische Auftrag durch demokratische Legitimation
und das politische Ziel der Wahrung der Menschenrechte begründet ist. Gera-
de das zu Ende gegangene Jahr zeigt mit aller Deutlichkeit, dass das von Papst
Johannes Paul II. zum diesjährigen Weltfriedenstag gewählte Leitwort „Eine
stets aktuelle Aufgabe: Zum Frieden erziehen“ sich auch in der demokratisch
regierten Staatenwelt  als sperrige Wahrheit zeigt. 

Mit großem Nachdruck hält der Papst an der Forderung fest, dass eine „Erzie-
hung zur Legalität“ Grundlage jeder Friedenserziehung bleiben muss. An die
Stelle des Rechtes des Stärkeren muss die Kraft des Rechtes treten.
Unser Alltag ist leider oft ganz anders. Individueller wie kollektiver Egoismus
bestimmen weithin unser Handeln. Und da kommt der andere meist zu kurz.

In den Medienberichterstattungen über große politische Krisen und die damit
als legitimiert  angesehene militärische Intervention wird nicht selten der Ein-
druck erweckt, als ginge es um letzte Dinge: Gut oder Böse, Menschenwürde
oder Menschenverachtung, Demokratie oder Diktatur.

Papst Johannes Paul II. will unser Blickfeld vertiefen und erweitern. Selbst
beim Kampf gegen den Terrorismus, der auf Unterdrückungs- und Strafaktio-
nen nicht verzichten kann,  bleibt es unverzichtbar, die Motive für terroristische
Anschläge zu untersuchen und sich für eine Bildung einzusetzen, die von der
„Achtung vor dem menschlichen Leben unter allen Umständen“ beseelt ist.
Eine politische und völkerrechtliche Unterweisung unserer Soldatinnen und
Soldaten kann dieses Ziel allein nicht erreichen. Es geht um mehr.
– Im Lebenskundlichen Unterricht, den unsere Militärseelsorger erteilen, hat die

selbstkritische Rückfrage nach dem einen zentralen Platz, was uns selbst im
Tiefsten bewegt, wenn wir uns mit Phänomenen der Gewalt befassen. Junge
Menschen können so lernen, aus der Beobachterrolle herauszutreten. 

– Im Lebenskundlichen Unterricht geschieht Erziehung dadurch, dass der Seel-
sorger auf dem Fundament seines christlichen Glaubens ein persönliches

An die Stelle des Rechtes des Stärkeren muss die Kraft des Rechtes treten
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Zeugnis für Gerechtigkeit und Liebe ablegt. Er muss sich freilich  dann auch
den kritischen Rückfragen stellen, ob denn solche, vermeintlich weltfremde
Grundüberzeugungen überhaupt taugen, Konflikte zu bestehen und Krisen
zu bewältigen. 

Genau dieser Vorgang aber ist das, was der Heilige Vater mit „Erziehung“
meint: 
– den Weg des Fragens und der Suche nach dem, was hinter den Dingen liegt,

gemeinsam zu gehen, 
– sich der Auseinandersetzung mit den eigenen Kameraden zu stellen, 
– und schließlich jene Fragen an sich heran zu lassen,  die die eigene Angst,

die Schuld und den Zweifel am Sinn des eigenen Lebens und des Dienstes
zum Inhalt haben.

Soldaten wie Seelsorger sind sich bewusst, dass diese Fragen nicht unterdrückt
werden können. In der Ausbildung künftiger militärischer Führer und Vorge-
setzter, vor allem aber auch der Soldaten, die sich auf den Auslandseinsatz vor-
bereiten, können Themen wie 
– Verwundung und Tod, 
– seelische Belastung, auch die Schulderfahrung 
– und der Sinn militärischer Tapferkeit 
als Anfragen an den Soldaten selbst nicht ausgespart werden. 
Soldaten fragen nach jenem Sinn, der sich hinter diesen Realitäten verbirgt.
Papst Johannes Paul II sagt es uns: 
„Der Friede ist möglich! Darum ist der Friede auch geboten!“
Ich danke Ihnen.

Walter Wakenhut
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Es gibt Grundbedingungen, unter denen Militärseelsorge stattfindet.
1. Sie gründet in der Sendung der Kirche für alle Menschen“ durch Jesus Christus.
2. Sie ist ein vom Staat gewünschter Dienst.
3. Dieser Dienst wird von der Kirche geleistet.
4. Dieser Dienst wird in der Armee, unserer Bundeswehr geleistet.
5. Militärisch vereinfacht ausgedrückt: Es gibt einen Bedarfsträger, die Soldaten,
und einen Bedarfsdecker, die Kirche. Sie ist Kirche unter den Soldaten und
besteht aus Soldaten und den Amtsträgern.

Daraus folgt notwendig:
6. Militärseelsorge kann nur gelingen, wenn ein gutes Ineinander von Staat und
Kirche, von Bundeswehr und Militärseelsorge, von Militärseelsorgern und Solda-
ten gegeben ist.

Dazu gibt es Rechtsgrundlagen. Neben anderen sind das die wesentlichen: Der
Militärseelsorgevertrag mit der evangelischen Kirche von 1957, auf katholischer
Seite die Päpstlichen Statuten von 1989/90, Zentrale Dienstvorschrift (ZDV) 66/1
von 1956, ZDV 66/2 von 1959, Weisung des Generalinspekteurs (vom 10.
Dezember vergangenen Jahres).

Die Rechtsgrundlagen stammen vielfach noch aus der Zeit vor 1989, vor der
Wende. Sie müssen deshalb angepasst, weiter entwickelt werden, der neuen Auf-
tragslage der Bundeswehr entsprechen und auch der veränderten Situation in
unseren Kirchen nachkommen.
– der Generalinspekteur hat seine „Weisung zur Zusammenarbeit mit den Ange-

hörigen der Militärseelsorge „ (Vorgänger-Weisung von 1984) neu geschrieben. 
– Es gibt Zusatzprotokolle zum Militärseelsorgevertrag.
– Auf katholischer Seite soll die Vielfalt der pastoralen Berufe, die nach dem

Konzil in unserer Kirche entstanden sind, auch in die Militärseelsorge integriert
werden (Pastoralreferenten, Gemeindereferenten, Diakone). 

– Letztendlich müssen auch die Entwicklungen und Veränderungen, die sich im
Laufe der Zeit bei der Erteilung des Lebenskundlichen Unterricht (LKU) - z.B.
die zunehmende „Verblockung“ - ergeben haben, berücksichtigt werden.

Walter WakenhutStandortbestimmung der 
Militärseelsorge
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Da die Zeit begrenzt ist, will ich mich auf einige Grundthemen beschränken,
die aber den Standort der Militärseelsorge 2004 gut umschreiben können.
Es sind dies - ich nenne es so
– die seelsorgerlichen Grunddienste, kurz die „Grundversorgung“, 
– die seelsorgerliche Begleitung der Soldaten und Soldatinnen im Auslandsein-

satz, 
– die Seelsorge an den Familien und Angehörigen zu Hause, 
– die Erteilung des LKU.
Als in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Militärseelsorge in der Bun-
deswehr eingerichtet wurde, ging es zunächst nur um diese Grundversorgung
im Frieden. Der sogenannte Schlüssel - für je 1500 Soldaten einer Konfession
mindestens ein Militärseelsorger - entsprang dieser Vorgabe. (Für den „V-Fall“
gab es eine eigene Ordnung.) Damit konnte die Militärseelsorge in der alten
Bundesrepublik gut leben. Jeder Pfarrer hatte einen überschaubaren Seelsor-
gebezirk; die Standorte lagen meist nahe zusammen und waren deshalb auch
leicht zu erreichen. Seine Abwesenheiten beschränkten sich auf die Beglei-
tung der Truppe bei Übungen und seinen Urlaub. Die Familien wohnten für
gewöhnlich am Ort, die Wehrpflichtigen waren grundsätzlich heimatnah ein-
berufen. Die Soldaten und deren Familien gehörten fast alle einer der großen
Kirchen an. Der „V-Fall“ erstreckte sich nach damaligem Verständnis auf weni-
ge Tage, höchstens Wochen. Ein lang dauernder Einsatz der Bundeswehr im
Ausland -weit entfernt von der Heimat - in kleinerem und größerem Umfang
war danach unvorstellbar. Die Einsatzarmee mit all ihren Facetten ist deshalb
die Herausforderung für die Militärseelsorge.

Es ist notwendig, uns dies immer wieder bewusst zu machen, um die gewal-
tigen Veränderungen zu verstehen, die sich seit der Wende und der damit ver-
bundenen Wiederherstellung der vollen Souveränität unseres Staates ergeben
haben.
– Die Konfessionsstatistik hat sich entscheidend verändert.
– Die Standorte sind disloziert; die Pfarrer sind oft weit unterwegs (oft bis ca.

zu 20% ihrer Zeit im Auto).
– Viele Soldaten pendeln, die Familien sind nicht mehr am Ort. Die Folge ist

eine stetig ansteigende Zahl von sogenannten Fernbeziehungen
– Soldaten und Pfarrer gehen in den Einsatz.
– Ein selbstverständlicher Wertekonsens ist vielfach nicht mehr vorhanden. Mit

der Religion bzw. ihrem Wegfall hat sich ein anderes Bild vom Menschen,
vom Bürger und auch vom Staat ergeben.

Die Militärseelsorge hat von Anfang an auf die neuen Entwicklungen reagiert.
Sie kann es allerdings nur mit den Mitteln — materiell wie personell -, die ihr
zur Verfügung stehen.

Walter Wakenhut
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Die eine Grenze sind die vorhandenen Planstellen, die andere sind die Seel-
sorger die von den Diözesen zum Dienst in der Militärseelsorge frei gestellt
werden. Dieses Problem ist ein Problem der Quantität und der Qualität. 

Die materiellen, haushaltstechnischen Probleme sind in der Militärseelsorge
nicht ganz so groß, da die „Katholische Soldatenseelsorge - Anstalt des Öffent-
lichen Rechts“ und auch der Sonderhaushalt immer im Hintergrund stehen und
auch einspringen, wenn es nötig ist. Vieles wäre ohne die uns zur Verfügung
stehenden Kirchensteuern der Soldaten nicht möglich. 

Ich will das verdeutlichen:
Wir haben z.Zt. in der Katholischen Militärseelsorge 97 eingerichtete Dienst-
stellen und dafür 92 Planstellen - jeweils für Militärseelsorger und Pfarrhelfer.
Daraus resultiert, dass wir ständig mindestens fünf Vakanzen auf eingerichte-
ten Dienststellen haben. Vier bis fünf Pfarrer sind jeweils im Einsatz, ebenso
viele bereiten sich vor oder sind in der Reintegrationsphase. In Summe haben
wir dann nicht fünf, sondern mindestens fünfzehn Vakanzen. Dazu kommt,
dass durch die personelle Notlage der Diözesen sich Verzögerungen bei der
Verfügbarkeit ergeben, dass beim Ausscheiden eines Pfarrers der Nachfolger
immer auf sich warten lässt (oft bis zu einem Jahr). Die Tatsache der Freistel-
lung zeigt aber die Hochschätzung der Militärseelsorge durch die deutsche
katholische Kirche. Vakanzen in unserem Bereich sind nicht nur eingebildet,
sondern real vorhanden Mit dem Prinzip der kooperativen Pastoral wollen wir
diesem Problem begegnen.
– Verbünde, Verbände
– neue pastorale Berufe, 
– Ehrenamt.
Nur so wird es uns in der kath. Militärseelsorge gelingen, die unbedingt notwen-
dige seelsorgerliche Begleitung unserer Soldatinnen und Soldaten in den Aus-
landseinsätzen zu gewährleisten. Der Pfarrer im Einsatz - und nur sie gehen in den
Einsatz - soll wissen, dass sein Seelsorgebezirk zu Hause gut betreut und versorgt
wird und er bei seiner Rückkehr wieder normal weiter arbeiten kann und nicht
von vorne beginnen muss.
Der Pfarrer muss auf seinen Einsatz vorbereitet sein:
– körperliche und geistige „Fitness“,
– grüne Ausbildung,
– Sprachenausbildung,
– spezielle Ausbildung (wie die Soldaten),
– spirituelle Vorbereitung,
– Zusammenarbeit mit den psychologischen Dienst und den Ärzten.
So wichtig wie die seelsorgerliche Begleitung der Soldaten im Einsatz ist die Sor-
ge um die Familien und Angehörigen daheim. Soldaten und ihre Familien sind
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zudem - bedingt durch die von ihnen erwartete Mobilität - sehr oft ohne feste Bin-
dung an eine Ortsgemeinde. Nicht, dass wir erst jetzt die Familien entdeckt hätten;
sie waren von jeher ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Arbeit. Es geht um
die durch die Einsätze und die dadurch bedingten Abwesenheit des Partners/Part-
nerin, des Vaters, der Mutter, des Sohnes, der Tochter völlig veränderte Situation
der Familien und Partnerschaften. Alle Einsätze sind mit Gefahr, ja Todesgefahr
verbunden. Sie bringen eine Trennung über längere Zeit. Sie kennen das und ich
muss das nicht im Detail ausbreiten.

Unser Bischof, dem die Familien ein Herzensanliegen sind, hat deshalb mit
dem an der katholischen Universität Eichstätt bestehenden Institut für Ehe und
Familie in der Gesellschaft eine enge Kooperation vereinbart, die bereits ihre
Früchte trägt. In Kürze wird z. B. eine Studie über die „ Fernbeziehungen“
erscheinen – ein Problem, das ja den meisten vertraut ist. In vielen Wochenend-
veranstaltungen (FWE) und Werkwochen bringen sich die Mitarbeiter des Insti-
tutes in unsere Arbeit ein.

Ich bin mir bewusst, dass wir damit kein Allheilmittel haben, aber mehr als
der Tropfen auf den heißen Stein ist es allemal. Von den Betroffenen wird es
dankbar und positiv angenommen. Die Auslandseinsätze bringen für unsere
Soldaten und Soldatinnen neue Herausforderungen mit sich. Gerade bei der
Erteilung des Lebenskundlichen Unterrichts, der auf den Grundlagen des
christlichen Glaubens basiert (ZDV 66/2), wird das deutlich. Eine politische
und völkerrechtliche Unterweisung unserer Soldatinnen und Soldaten kann
dieses Ziel allein nicht erreichen. Es geht um mehr.
– Im Lebenskundlichen Unterricht, den unsere Militärseelsorger erteilen, hat die

selbstkritische Rückfrage, was uns selbst im Tiefsten bewegt, wenn wir uns
mit Phänomenen der Gewalt befassen, einen zentralen Platz. Junge Men-
schen können so lernen, aus der Beobachterrolle herauszutreten.

– Im Lebenskundlichen Unterricht geschieht Erziehung dadurch, dass der Seel-
sorger auf dem Fundament seines christlichen Glaubens ein persönliches
Zeugnis für Gerechtigkeit und Liebe ablegt. Er muss sich freilich dann auch
den kritischen Rückfragen stellen, ob denn solche, vermeintlich weltfremde
Grundüberzeugungen überhaupt taugen, Konflikte zu bestehen und Krisen
zu bewältigen.

Dazu ist es notwendig,
– den Weg des Fragens und der Suche nach dem, was hinter den Dingen liegt,

gemeinsam zu gehen,
– sich der Auseinandersetzung mit den eigenen Kameraden zu stellen,
– und schließlich jene Fragen an sich heran zu lassen, die die eigene Angst, die

Schuld und den Zweifel am Sinn des eigenen Lebens und des Dienstes zum
Inhalt haben.
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Soldaten wie Seelsorger sind sich bewusst, dass diese Fragen nicht unterdrückt
werden können. In der Ausbildung künftiger militärischer Führer und Vorge-
setzter, vor allem aber auch der Soldaten, die sich auf den Auslandseinsatz vor-
bereiten, können Themen wie
– Verwundung und Tod,
– seelische Belastung, auch die Schulderfahrung, und
– der Sinn militärischer Tapferkeit
als Anfragen an den Soldaten selbst nicht ausgespart werden.
Es ist mir bewusst, dass einige Problemfelder gar nicht angesprochen sind, wie
– die Zusammenarbeit der Pfarrer mit den militärischen Dienststellen,
– die Seelsorge an den Krankenhäusern, Universitäten usw.,
– die Problematik der Soldaten, die keiner Kirche angehören,
– die Seelsorge an Soldaten anderer Religionen und Konfessionen,
– die sehr positive ökumenische Zusammenarbeit der beiden Zweige der Mili-

tärseelsorge.
Ich hoffe jetzt einige Anregungen zum Gespräch gegeben zu haben und
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Standortbestimmung der Militärseelsorge
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Die mittlerweile weit vorangesehrittene Entwicklung der Bundeswehr von einer
Verteidigungs- zu einer Einsatzarmee stellt auch die Militärseelsorge vor neue Her-
ausforderungen. Über den Stellenwert des Konzepts der Inneren Führung, die Hil-
fe bei der Vorbereitung von Auslandseinsätzen und das bewährte deutsche Modell
der Militärseelsorge sprachen wir mit Militärgeneralvikar Walter Wakenhut. Die
Fragen stellte Alexander Foitzik.

HK: Herr Generalvikar Wakenhut, nicht zuletzt die Foltervorwürfe gegen die
US-Streitkräfte im Irak haben in Deutschland die seit langem schwelende Wehr-
pflichtdebatte erneut aufflammen lassen. Die Verteidiger der Wehrpflichtarmee
sehen diese gegen solche Exzesse besser geschützt. Dabei scheint trotz aller
gegenteiliger Beteuerungen die Abschaffung der Wehrpflicht auch in Deutschland
absehbar, nimmt doch die Bedeutung der Wehrpflichtigen für die Bundeswehr
seit Jahren kontinuierlich ab. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie die Debatte um
die Wehrpflicht?

Wakenhut: Die Wehrpflicht wird ja unter verschiedenen Aspekten in Frage
gestellt, nicht zuletzt auch wegen der so genannten Wehrgerechtigkeit. 
Grundsätzlich sollte aber das Für und Wider der Wehrpflicht unabhängig vom
politischen Tagesgeschäft betrachtet werden. Für die Militärseelsorge ist unter
kirchlichen Gesichtspunkten nach wie vor von großer Bedeutung, dass die Wehr-
pflicht einen gesellschaftlich-repräsentativen Querschnitt junger Leute zur Bundes-
wehr führt. Durch sie bleibt auch im Bewusstsein, dass die Verteidigung unseres
Landes Aufgabe des Gemeinwesens ist. Darin weiß ich mich auch mit dem Vorsit-
zenden der Deutschen Kommission justitia et Pax, Bischof Reinhard Marx, einig.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Soldat foltert“

HK: Inwieweit wird sich das Gesicht der Bundeswehr insgesamt wandeln, wenn
es in ihr keine Wehrpflichtigen mehr gibt?

Wakenhut: Die Wehrpflichtigen leisten ihren staatsbürgerlichen Dienst mit dem
Anspruch, dass die Menschenwürde und das Gewissen vor Befehl und Gehorsam

„Eine gemeinsame Wertebasis
schaffen“

Ein Gespräch, erschienen in der Herder-Korrespondenz 7/2004
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stehen. Dies verlangt von Offizieren und Unteroffizieren, den jungen Soldaten mit
Respekt zu begegnen, und fordert sie immer wieder dazu heraus, das Konzept
des „Staatsbürgers in Uniform“ zu verwirklichen. Nicht zuletzt aber bringt die
Wehrpflicht auch junge Leute zur Bundeswehr, denen es weniger gut geht, die
weniger Chancen als ihre Altersgenossen haben und die in der aktuellen Diskus-
sion um die Elitenförderung erst gar nicht in den Blick kommen – beispielsweise
die vielen arbeitslosen Jugendlichen.

HK: Auch für die Militärseelsorge würde sich einiges ändern, wenn aus der
deutschen Wehrpflichtarmee schließlich doch eine Berufsarmee würde…

Wakenhut: Selbstverständlich! Die Wehrpflicht war ein entscheidendes Argu-
ment für die Einrichtung der Militärseelsorge in ihrer jetzigen Form und Aus-
stattung. In einer Berufsarmee gelten ganz andere Ansprüche und Maßstäbe,
was das Ethos des Soldatenberufes angeht. Der Berufssoldat hat eine andere
Einstellung zu seinem Dienst als der Wehrpflichtige. Wenn ich einen Dienst als
Pflicht leiste, ist dies etwas ganz anderes, als wenn ich mich zu einem Beruf
freiwillig entscheide. Der Umgang mit der Waffe, das Notfalls-auch-töten-Müs-
sen – um größeres Unheil abzuwenden –, fordert vom Einzelnen eine hohe
ethisch-moralische Verantwortung. An diesem Punkt hat die Militärseelsorge
ihren ganz besonderen Platz. Sie muss helfen, die Soldaten zu befähigen, dass
sie ihrem Gewissen entsprechend verantwortliche Entscheidungen treffen kön-
nen. Wir haben ethisch-moralische Maßstäbe zu vermitteln. Ebenso hilft die
Militärseelsorge dem einzelnen Wehrpflichtigen, Probleme, die sich für ihn mit
dem Eintritt in die Armee ergeben können, zu bewältigen. In einer Freiwilligen-
armee stellt sich diese Aufgabe natürlich nicht weniger, wie überhaupt die
Ansprüche an den Dienst der Seelsorger in einer solchen Bundeswehr nicht
geringer würden – im Gegenteil.

HK: Bei der jüngsten Gesamtkonferenz der Militärseelsorge Ende letzten Jah-
res gab es eine sehr angeregte und durchaus nachdenkliche Diskussion über
Stellenwert und künftige Entwicklung des Konzepts der Inneren Führung, das
ja so etwas wie die Unternehmensphilosophie der Bundeswehr ist. Militärbi-
schof Walter Mixa hat die Innere Führung als Geschwisterkind der Militärseel-
sorge bezeichnet. Verliert mit der Neuausrichtung der Bundeswehr die Innere
Führung an Prägekraft und Bedeutung?

Wakenhut: Im Alltagsgeschäft der Bundeswehr, gerade bei den Auslandsein-
sätzen sind die Anforderungen so hoch und auch neu, dass dieses Konzept
manchmal in Vergessenheit geraten könnte – auch wenn es von der militäri-
schen Führung in keiner Weise in Frage gestellt wird, sondern diese stets die
besondere Bedeutung und Wichtigkeit des Konzeptes Innere Führung betont.
Umgekehrt habe ich gerade bei meinem Besuch in Afghanistan vor wenigen
Wochen feststellen können, wie Soldaten aus der Haltung der Inneren Führung
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heraus auch sehr schwierige Situationen meistern können. So haben die Sol-
daten, in deren Bereich ein Raketenangriff stattfand, im gemeinsamen
Gespräch diese bedrohliche Situation auch psychisch und moralisch bewältigt
und beispielsweise dafür gesorgt, dass der verletzte Kamerad nicht ausgeflo-
gen wurde, sondern auf eigenen Wunsch im Camp bleiben konnte. Besonders
auffällig war, dass aus dieser besonderen Haltung heraus keine Rachegedan-
ken entstanden, sondern man versuchte, auch die Lage und Motivation der
Angreifer zu ergründen.

HK: Bei ihren Auslandseinsätzen kooperieren deutsche Soldaten mit Ange-
hörigen aus Armeen, die ganz anderen Leitbildern, Traditionen und Kulturen
verbunden sind. Schafft das Konzept Innere Führung einen erkennbaren
Unterschied unter den Soldaten?

Wakenhut: Es ist wirklich das besondere „Markenzeichen“ unserer Soldaten,
dass sie mit dem gleichen hohen Respekt, den sie voreinander haben, auch
den Einheimischen in ihrem Einsatzgeblet begegnen und ihnen auf Augenhö-
he begegnen können. Ein Lächeln hilft da mehr als die Waffe in der Hand. Ich
hätte große Bedenken, wenn dieses Konzept der Inneren Führung an Bedeu-
tung verlöre und wir uns nur noch auf die Kraft der Waffen verlassen. Grund-
sätzlich sind alle deutschen Soldaten in der Lage, ihre Handlungen und ihre
Haltung von ihrem Gewissen her zu verantworten. Ich kann mir von daher
auch nicht vorstellen, dass ein deutscher Soldat, der seinen Dienst so leistet,
foltern würde.

HK: Muss sich die Bundeswehr heute, verglichen mit ihren ersten Jahrzehn-
ten, auf einen ganz anderen Typ von Soldat einstellen? Nicht zuletzt Soldaten
aus den neuen Bundesländern haben doch, was das Selbstverständnis als
Mensch und Soldat angeht, einen ganz anderen Hintergrund.

Wakenhut: Hier hat sich sicherlich einiges verschoben, haben viele unserer
Soldaten mittlerweile einen ganz anderen geistigen Hintergrund - schlicht des-
halb, weil sie nicht mehr in einem christlich geprägten Umfeld sozialisiert wur-
den. Der Offiziersnachwuchs der Bundeswehr rekrutiert sich weitgehend aus
den östlichen Bundesländern, wo die meisten der jungen Leute gar keiner Kir-
che mehr angehören. Auf der anderen Seite aber hat es die Bundeswehr wie
kaum eine andere Einrichtung der Republik geschafft, die Einigung so zu voll-
ziehen, dass eine wirklich gemeinsame Werteordnung entstanden ist. Mit der -
fast könnte man sagen – „Globalisierung“ des Verteidigungsauftrags stand für
die Bundeswehr ohnehin so etwas wie eine Fortentwicklung ihrer Wertebasis
an. Die Verantwortung reicht nun über den heimischen Gartenzaun hinaus.
Das verändert zwangsläufig auch die Grundeinstellung der Soldaten. Es ist ja
keinesfalls selbstverständlich, dass ein junger deutscher Soldat in Afghanistan
Dienst tut.
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„Zweifelsohne haben wir insgesamt neu an Ansehen gewonnen“

HK: In der gegenwärtigen Debatte um das künftige Einsatzspektrum wie um
die Struktur der Bundeswehr spielen grundlegende ethische Fragen kaum eine
Rolle. Haben Sie nicht Sorge, diese könnten durch die vermeintlich wichtigeren
Fragen militärischer Effizienz ganz in den Hintergrund geraten ?

Wakenhut: Diese Gefahr besteht sicher. Aber im Gespräch mit den Verant-
wortlichen in der Bundeswehr-Führung spielt die ethische Basis der Bundes-
wehr immer eine ganz wichtige Rolle. Dies habe ich erst jüngst in einem
Gespräch im Verteidigungsministerium erlebt, bei dem es um die künftige
inhaltliche Gestaltung des Lebenskundlichen Unterrichts ging. Die Werte, die
aus der christlich-abendländischen Tradition heraus gewachsen sind und die in
unserem Grundgesetz festgeschrieben wurden, sind in der ganzen Bundeswehr
nach wie vor unumstritten, was das Konzept der Inneren Führung betrifft eben-
so wie für die politische Bildung innerhalb der Bundeswehr. Als Militärseelsor-
ger müssen wir uns jedoch stets fragen, wie wir unseren Beitrag zu dieser Wer-
tevermittlung angemessen konzipieren, wie wir ihn den veränderten Verhältnis-
sen anpassen müssen.

HK: Die mittlerweile weit vorangeschrittene Entwicklung der Bundeswehr
von einer Verteidigungs- zu einer Einsatzarmee stellt auch die Militärseelsorge
vor neue Herausforderungen. Welches sind die gravierendsten Veränderungen?

Wakenhut: Die wichtigste Veränderung ist selbstverständlich, dass nun Pfar-
rer Soldaten bei ihren Auslandseinsätzen begleiten. Deutlich verändert hat sich
aber auch die Familienpastoral, die vor ganz neuen Herausforderungen steht.
Wir haben dazu beim Eichstätter Institut für Ehe und Familie eine Studie über
Fernbeziehungen in Auftrag gegeben: Wie lässt sich Familie stabil leben, wenn
einer der Partner sechstausend Kilometer von zu Hause weg seinen Dienst tut?
Wie lassen sich diese Familien unterstützen? Entsprechend haben sich aber
auch die Themen des Lebenskundlichen Unterrichts und der Lebenskundlichen
Arbeitsgemeinschaften diesen neuen Situationen angepaßt. So wollen Soldaten
heute beispielsweise viel mehr über den Islam wissen, wie er in ihren künfti-
gen Einsatzgebieten gelebt wird.

HK: Was muss ein Militärpfarrer können, um Soldaten bei einem Auslands-
einsatz angemessen zu begleiten?

Wakenhut: Die Pfarrer sind in ganz neuer Weise gefordert. Ein Militärpfarrer
muss erst einmal lernen, sich wie ein Soldat - aber ohne Waffe - im Feld zu
bewegen. Auch er selbst muss lernen, mit kritischen Situationen umzugehen.
Er soll einen Einsatz von sechs Monaten allein durchstehen können. Und die
Pfarrer müssen auch - ganz banal - gute Englischkenntnisse haben, was bisher
nicht so erforderlich war. Früher gab es für Militärseelsorger eine vierwöchige
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Einführungsphase. Heute dauert die reine Ausbildungszeit mindestens ein hal-
bes Jahr, bevor wir jemanden in einen Einsatz schicken.

HK: Haben Sie bei einem so anspruchsvollen Aufgabenprofil Rekrutierungs-
schwierigkeiten? Hat sich mit den veränderten Anforderungen an die Militär-
seelsorge auch der Typ Pfarrer verändert, für den dieser Dienst attraktiv ist?

Wakenhut: Es kommen heute andere Pfarrer zur Militärseelsorge als früher.
Sie sind mobiler, dynamischer, suchen stärker die Nähe zu den Soldaten. Viel-
leicht sind sie gelegentlich gar etwas am „Abenteuer“ interessiert. Die theoreti-
sche, theologisch-ethische Auseinandersetzung findet ihre praktische Umset-
zung im Einsatz und im Feldlager.

HK: Sind die Bischöfe in Deutschland überhaupt noch bereit, Pfarrer für die
Militärseelsorge bereitzustellen? Jedes Bistum hat doch mit seiner immer kürze-
ren Personaldecke genug zu tun.

Wakenhut: Die Diözesen versuchen bislang, trotz eigener Schwierigkeiten
die nötige Zahl an Militärpfarrern bereitzustellen, so dass wir mit größeren
Vakanzen nicht zu kämpfen haben. Wir haben 90 Stellen, von denen 25 mit
Pastoralreferenten besetzt sind, die nicht im Ausland eingesetzt werden, son-
dern hauptsächlich für den Unterricht an den verschiedenen Schulen der Bun-
deswehr zuständig sind. Die bemerkenswerte Großzügigkeit der Bistümer der
Militärseelsorge gegenüber rührt sicherlich aus einer gewissen Wertschätzung
dieses Dienstes: Stoßen wir in der Bundeswehr doch vielfach auf solche, die
sich in unseren Gemeinden schon lange kaum mehr finden lassen, nämlich die
Altersgruppe zwischen 18 und 30 Jahre.

„Die Soldaten suchen gerade die Unabhängigkeit des Militärpfarrers“

HK: Gerade die Militärseelsorger müssten doch als akademisch gebildete Theo-
logen besonders gut bei der immer wichtigeren Vorbereitung der Soldaten auf
ein fremdes kulturell-religiöses Umfeld helfen können. Werden Sie in diesem
Sinne angefragt?

Wakenhut: Die Militärseelsorge hat bei dieser Vorbereitung eine ganz
wesentliche Aufgabe, nicht nur bei der Darstellung des kulturell-religiösen Hin-
tergrundes im Einsatzland. Es geht besonders auch um den Umgang mit Ver-
wundung und Tod, aber beispielsweise auch um den Schutz einer gewissen
Intimsphäre, wenn man sich über Monate hinweg zu dritt oder viert einen
Wohncontainer teilen muss. Unsere Mithilfe bei der Vorbereitung von Aus-
landseinsätzen ist von der militärischen Führung sehr gewünscht. Die Militär-
seelsorge hat nirgendwo ein besseres Ansehen als in Zusammenhang mit kon-
kreten Einsätzen. Zweifelsohne haben wir hierüber auch insgesamt neu an
Ansehen gewonnen.
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HK: Nicht nur die Bundeswehrsoldaten treffen bei ihren Auslandseinsätzen auf
Armeen mit ganz anderen Leitbildern und Traditionen. Auch die deutschen
Militärpfarrer stoßen bei solchen Einsätzen auf Kollegen, die beispielsweise fest
in die militärische Hierarchie eingebunden sind. Bewährt sich das fünfzigjähri-
ge Modell der deutschen Militarseelsorge auch unter den neuen Umständen,
oder müssen Sie sich immer stärker den anderen anpassen?

Wakenhut: Wir versuchen, nichts zu ändern, so sehr wir auch von außen
gedrängt werden, uns anzupassen. In der NATO ist das amerikanische Modell
vorherrschend: Der amerikanische Chaplain ist voll in die Hierarchie seiner
Armee eingebunden. Natürlich spüren wir auch Reibungsverlust in der Zusam-
menarbeit mit anderen Militärgeistlichen. So gibt es immer wieder Situationen,
in denen beispielsweise ein amerikanischer Chief-Chaplain glaubt, auch den
deutschen Militärpfarrer mit Befehl und Gehorsam leiten zu können. Das lassen
sich unsere Pfarrer jedoch grundsätzlich nicht gefallen. Umgekehrt ist es für
ausländische Geistliche immer schwer zu verstehen, warum sie beispielsweise
einen deutschen Kollegen um Aushilfe bitten müssen. Der deutsche Militärpfar-
rer trägt im Ausland zwar eine Schutzkleidung. Dennoch bleibt er unabhängig
von den militärischen Strukturen, so sehr er sich, wenn es um Sicherheitsfragen
geht, den militärischen Gegebenheiten fügen muss.

HK: Wo sehen Sie die Vorteile des „deutschen“ Systems gegenüber dem ver-
bündeter Nationen?

Wakenhut: Unser Modell hat sich deshalb so bewährt, weil die Soldaten gera-
de die Unabhängigkeit des Militärpfarrers suchen. Er ist bei den Einsätzen der
Einzige, der diese Unabhängigkeit gegenüber jeder Weisung von militärischen
Vorgesetzten besitzt. Auch der Truppenpsychologe ist ja eingebunden in die
militärische Hierarchie. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das System,
wie wir es in Deutschland haben, auch im Auslandseinsatz, in kritischen Situa-
tionen bewährt. Allerdings gibt es auch unter unseren Militärseelsorgern sol-
che, die es schlicht praktischer fänden, wenn wir stärker in die militärische
Organisation eingebunden wären, sei es, dass man rasch ein Fahrzeug braucht
oder mit Versorgungsschwierigkeiten zu kämpfen hat. Solche Probleme sind
eingebunden in die militärische Organisation sicher leichter zu bewältigen.
Meines Erachtens sollte man sie jedoch um der Unabhängigkeit willen getrost
in Kauf nehmen.

„Eine gemeinsame Wertebasis ist für die Armee eines demokratischen Staates
unabdingbar“

HK: Inwieweit hat sich durch die Begleitung von Auslandseinsätzen auch das
Verhältnis zur evangelischen Militärseelsorge verändert?
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Wakenhut: Bei der seelsorgerlichen Begleitung der Soldatinnen und Soldaten
im Auslandseinsatz ist das gemeinsame christliche Zeugnis von größter Bedeu-
tung. Für gewöhnlich ist immer ein evangelischer und katholischer Militärseel-
sorger vor Ort. Eine gute Zusammenarbeit, getragen von gegenseitigem
Respekt, ist da unabdingbar für eine gelingende Seelsorge. Natürlich werden
im Einsatz, in diesem engen Miteinander, auch die Unterschiede deutlich. Nicht
für alle Soldaten ist es beispielsweise einsichtig, dass am Sonntag kein ökume-
nischer Gottesdienst stattfinden darf und dass wir Katholiken auf der Euchari-
stiefeier beharren. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass die Pfarrer, aber auch
die vorgesetzten Dienststellen in einem guten Gespräch sind und Verständnis
füreinander geweckt wird. Ich bin froh, dass dies fast immer der Fall ist, und so
die Voraussetzungen für eine gute Arbeit zum Wohle aller Soldaten, der evan-
gelischen, katholischen und ungetauften, gegeben sind.

HK: 40 Prozent der Bundeswehrsoldaten gehören keiner der beiden großen
Kirchen in Deutschland an. Mit welchen Erwartungen und welchen Vorbehal-
ten hat die Militärseelsorge angesichts dieser Entwicklung zu rechnen?

Wakenhut: Diese 40 Prozent sind erst einmal Soldaten der Bundeswehr. Sie
nehmen selbstverständlich am Lebenskundlichen Unterricht teil, ein Teil von
ihnen kommt auch zu den Gottesdiensten, manche von ihnen waren gar schon
bei der jährlichen Soldatenwallfahrt nach Lourdes dabei. Die meisten von ihnen
nehmen den Dienst der Militärseelsorge sehr selbstverständlich in Anspruch.
Sie treten meist ganz unverkrampft mit ihren Fragen an die Militärseelsorger
heran. Freilich gibt es auch einige, etwa bekennende Atheisten, die mit uns
nichts zu tun haben wollen. Meiner Erfahrung nach aber sind diese die Ausnah-
me. Die meisten jungen Soldaten sind sehr offen - ohne dass große Bekeh-
rungserlebnisse stattfinden oder Massentaufen folgen. Es gibt allerdings auch
immer wieder Soldaten, die sich in ihrer Dienstzeit taufen lassen.

HK: Wie steht es um Ihre Akzeptanz gerade bei den vielen jungen Soldaten,
die aus den neuen Bundesländern zur Bundeswehr kommen?

Wakenhut: Wir können und müssen dazu beitragen, dass eine gemeinsame
Wertebasis geschaffen, sozusagen gemeinsam erarbeitet wird. Das ist eine der
wichtigsten Aufgaben der Militärseelsorge, um ein „Wir-Gefühl“ in Sachen Wer-
te zu stiften. Da wurde schon viel erreicht. Für die Armee eines demokratischen
Staates ist das unabdingbar.

HK: Gerät die Militärseelsorge trotz aller politischer Wertschätzung nicht
unter Legitimationsdruck, sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, so dass die
Konfessionslosen in der Bundeswehr bald die Mehrheit bilden?

Wakenhut: Wenn dieser Trend sich fortsetzt, stellt sich natürlich die Frage
nach der Bandbreite, in der Militärseelsorge angeboten wird. Wenn muslimi-
sche Soldaten in größerer Zahl der Bundeswehr angehören, ist es legitim, dass
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diese auch einen eigenen Seelsorger fordern. Wir hatten gerade zwei Rabbiner-
studenten im Praktikum bei der Marine. Den verschiedenen religiösen Orientie-
rungen und Richtungen muss durchaus auch Rechnung getragen werden,
obwohl augenblicklich die Position der Militärseelsorge, die durch die beiden
großen Kirchen geleistet wird, nicht diskutiert und auch nicht bestritten wird.
Die Soldaten nehmen uns zunächst als Seelsorger in Anspruch, ob wir katho-
lisch oder evangelisch sind, spielt zuerst eine untergeordnete Rolle. Uns geht es
um den Menschen. Es ist vielleicht sogar ein Spezifikum der Militärseelsorge,
dass sie zunächst ein Dienst am Menschen ist.
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Man sagt: das Megaproblem in politischer, kultureller und religiöser Hinsicht
des 21. Jahrhunderts wird die Auseinandersetzung unter den Weltreligionen
sein. Die asiatischen Religionen – Buddhismus, Hinduismus, Taoismus – liegen
für uns in größerer Ferne, mögen sie auch in einer zusammenrückenden Welt
mit ihren Farben und Riten auf nicht wenige eine gewisse Faszination ausüben.
Weit näher liegt uns der Islam. Millionen von Angehörigen des islamischen
Glaubens leben seit Jahrzehnten in unserem Land. Moscheen und islamische
Gebetsstätten werden in großer Zahl in unseren Städten errichtet. Die aktuelle
Diskussion um das Kopftuchtragen von Lehrerinnen an deutschen Schulen, oder
die seit Jahren thematisierte Frage nach der Berechtigung staatlichen islami-
schen Religionsunterrichts zeigen auf, dass es höchste Zeit ist, sich gegenseitig
besser kennen zu lernen. Kulturen und Weltanschauungen prallen aufeinander.

Der Islam ist in der Wüste entstanden, in der Arabia deserta, in einem weiten
Land, in dem nicht territoriale Zusammenschlüsse bestimmend waren, sondern
personale, veränderlich und flüchtig. Dieser Hintergrund bleibt bedenkenswert.
In diesem weiten Land bestand keine Bindung an den Boden. Solidarität wur-
de dauerhaft geschaffen durch Blutsverwandtschaft. Die Blutrache war Gesetz.
Nomadisierende Beduinenstämme behielten ihre nomadische Ordnung auch
dann bei, wenn sie sich in Oasenstädten niederließen. Die Römer hatten Ara-
bien nicht kultiviert und in ihr Imperium eingegliedert. Für eine mögliche Aus-
breitung des Christentums hinein in diese Region wäre das von Belang gewe-
sen. Die Entwicklung wäre anders verlaufen.

1. Wir müssen ein Wort sagen zu Muhammad, dem Begründer der islami-
schen Religion. Er wurde in Mekka geboren, nach einer alten islamischen Tra-
dition war das im „Jahr des Elefanten“. Mit Hilfe einer etwas komplizierten
Berechnung ergibt sich etwa das Jahr 570 n. Chr. als das Geburtsjahr Muham-
mads. Für das Christentum war das immer ein Problem, dass also nach ihm –
nach Christus – erneut eine Weltreligion entstanden ist. Die Eltern Muhammads
Abdallah und Amina – der Name des Vaters ist nicht sicher überliefert – verstar-
ben früh. Sure 93,6-11 dürfte darauf Bezug nehmen: „Hat er dich nicht als 
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Waise gefunden und dich aufgenommen …, dich arm gefunden und reich
gemacht? So unterdrücke die Waise nicht.“ Er trat in den Dienst einer reichen
Kaufmannswitwe namens Hadiga, die er später heiratete und mit der er sieben
Kinder zeugte, drei Söhne und vier Töchter. Nur die Töchter überlebten. Die
wichtigste ist Fatima, deren Mann Ali zum Anlass wurde für den Streit um die
rechte Nachfolge und die Abspaltung der Schiiten.

Die Zäsur im Leben Muhammads stellt sein Berufungserlebnis dar. Er zog
sich gern in die bergige Umgebung Mekkas zurück, offenbar um sich asketi-
schen Übungen und dem Gebet hinzugeben. Hier empfing er die Offenbarun-
gen des Koran und den Auftrag zu predigen. Muhammad verkündigt seine Bot-
schaft in Mekka. Der Inhalt seiner Botschaft ist das nahende Gericht: „Nahe
gekommen ist die Stunde (des Gerichts) und gespalten hat sich der Mond“
(54,1). „Die nahende Stunde steht bevor“ (53,57). In diesem Punkt besteht eine
bemerkenswerte Übereinstimmung mit der Predigt Jesu (Mk 1,15). Daneben
und zunehmend gleichgewichtig und sich in den Vordergrund schiebend ver-
kündigt Muhammad, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Diese monotheisti-
sche Predigt bedeutete in der arabischen Welt, die polytheistisch geprägt war
und in der viele Götter verehrt wurden, darunter Mond, Sonne und Venusstern
als Göttertrias, etwas völlig Neues. Die ersten, die seiner Verkündigung Glau-
ben schenken, sind seine Frau Hadiga, Abu Bakr, der nach seinem Tod der
erste Kalif werden und sich zu einem bedeutenden Heerführer entwickeln soll-
te, und sein Adoptivsohn Zaid Ibn Harita. Muhammad erkennt wahrscheinlich
schon sehr früh die politische Dimension der monotheistischen Verkündigung.
Er sieht in ihr die Möglichkeit, die gespaltenen arabischen Stämme zu vereini-
gen. Aber gerade in Mekka stößt er mit seiner monotheistischen Predigt auf
heftigen Widerstand.

Die zunehmende Ablehnung in Mekka, der Tod seines Gönners Abu Talib,
der Haupt seiner Sippe (Ha_im) war, und vermutlich positive Signale aus Medi-
na veranlassten Muhammad, Mekka zu verlassen und nach Medina umzusie-
deln. Das ist die berühmte Hidjra vom Jahr 622, an der sich etwa siebzig Men-
schen beteiligt haben sollen. In dieser Stadt fand er weitgehend Aufnahme und
Zustimmung. Es gelang ihm, eine wohlgeordnete Gemeinde zu etablieren. Hier
konnte er darangehen, seinen Plan zu verwirklichen, die arabischen Stämme
im Glauben zu einigen. Die politische Dimension des Monotheismus tritt deut-
lich hervor. Muhammad entwickelt sich zum genialen Staatsmann. Er machte
die Erfahrung, dass es mit friedlichen Mitteln allein nicht möglich ist, die arabi-
schen Stämme im Glauben zusammenzuführen, vor allem nicht, die aufsässi-
gen Mekkaner zur Räson zu rufen. Er unternahm verschiedene Feldzüge,
denen Karawanenüberfälle vorangegangen waren. Er hatte Erfolg. Die wichtig-
sten Kämpfe sind die Schlachten von Badr (624), von Uhud (625) und der so
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genannte Grabenkrieg (627) in der Nähe von Medina. In der Schlacht von
Uhud wurde Muhammad durch einen Schwerthieb verwundet. Die Rückgewin-
nung von Mekka ist der krönende Abschluss seiner Unternehmungen. Die
Kampfhandlungen hatten im Lauf der Jahre gesamtarabische Dimensionen
angenommen. Muhammad hatte sich glänzend geschlagen. Die Forschung ist
sich weitgehend einig in der Auffassung, dass das Beispiel Muhammads vor-
bildlich wurde für spätere islamische Generationen. Nach einer Abschiedswall-
fahrt nach Mekka stirbt er am 8. Juni 632 in Medina, wo er begraben wird.

2. Das Verhältnis Islam-Christentum entwickelte sich historisch betrachtet so,
dass eine Verständigung kaum als möglich erschien. Der erste christliche Theo-
loge, der sich so weit es für uns nachweisbar ist, mit dem Islam auseinander-
setzt, war Johannes von Damaskus (ca. 650-750). Aus der angesehenen melki-
tischen Familie der Mansur stammend, bekleidete sein Vater unter dem Kalifen
Muawija I. das Amt des Finanzministers. Johannes von D. nimmt den Islam
noch nicht als eigenständige Religion wahr. Er betrachtet ihn als christliche Irr-
lehre und rückt ihn in die Nähe des Arianismus. Der Arianismus streitet wie
auch Muhammad ab, dass Jesus Gottes Sohn sei. Die Auffassung, den Islam als
christliche Irrlehre zu betrachten, ist in der Ostkirche noch einige Zeit vorhan-
den. Scharf kritisiert Johannes die den Muslimen erlaubte Vielweiberei, auch
Muhammads persönliches Eheleben sowie den Kaabakult. Gegen die Häresie-
deutung bleibt zu sagen, dass dem Islam jegliches Zugehörigkeitsgefühl zum
Christentum fehlt.

Beunruhigend für das christliche Abendland war die enorme Expansion der
Araber in kurzer Zeit. Nicht nur den Vorderen Orient, auch Nordafrika, Spanien
vermochten sie für sich zu gewinnen. Erst bei Tours und Poitiers stoppte Karl
Martell 732 ihr Vordringen. In den eroberten Gebieten konnten die Christen
(auch Juden) ihre Religion weiter ausüben. Sie galten als „Schutzbefohlene“,
die _aría, das islamische Recht, garantierte den „Schriftbesitzern“, wie sie im
Koran heißen, Duldung. Es ist betont darauf hinzuweisen, dass der „heilige
Krieg“, der um des Glaubens willen geführte Krieg, nicht den Zwangsübertritt
zum Islam zum Ziel hatte, sondern ursprünglich der Ausweitung des islamisch-
arabischen Herrschaftsbereich diente. Er hatte aber zur Folge, dass die „Schrift-
besitzer“ Bürger zweiter Klasse waren, denen die Übernahme höherer Ämter
mit rühmlichen Ausnahmen verwehrt war. Den Christen war die öffentliche
Repräsentation untersagt wie auch die Mission unter Muslimen. Im umgekehr-
ten Fall, wo Muslime unter christliche Herrschaft fielen, was seit der Rücker-
oberung Siziliens im 11. Jahrhundert und der Reconquista in Spanien geschah,
galten ähnlich harte Bedingungen. Muslimische Bürger mussten die von
Byzanz zurückeroberten Gebiete verlassen oder zum christlichen Glauben
konvertieren. In Sizilien und Spanien wurden mit der christlichen Obrigkeit
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Vereinbarungen getroffen, die besonders die freie Religionsausübung und die
eigene Gerichtsbarkeit betrafen. Es waren dann vor allem die Kreuzzüge, die
die Beziehungen zwischen Muslimen und Christen erheblich verschlechterten.
Die Nachwirkungen sind bis heute spürbar. Die Christen in islamischen Län-
dern gerieten in Isolation.

Die theologische Auseinandersetzung ebbte nicht gänzlich ab. Erschwerend
wirkte die Sprachbarriere. Christliche Theologen kannten den Koran und
damit den Islam nur unzureichend. Dasselbe gilt umgekehrt für die islami-
sche Seite. Man argumentierte mit Vernunftargumenten, weniger aus der
Schrift Bibel und Koran heraus. Auch das Erfolgsargument spielte eine Rolle,
besonders für die Muslime. Petrus Venerabilis, im Gegensatz zu Bernhard von
Clairvaux ein scharfer Gegner der Kreuzzugsidee, vertrat im 12. Jahrhundert
die Meinung, man könne den Islam nicht mit dem Schwert, sondern allein mit
den Waffen des Geistes und der Liebe überwinden. Dies war der Beginn
eines ernsthaften Studiums des Islam im Westen. Man schuf eine Übersetzung
des Koran, den damaligen Gepflogenheiten entsprechend ins Lateinische
(Robert von Ketton 1143). Wenn es auch eine schlechte Übersetzung war, sie
fand weite Verbreitung und ermöglichte die Auseinandersetzung mit den isla-
mischen Texten. Von enormer Weitsicht und um den Frieden des Glaubens
bemüht war der große Kardinal Nikolaus von Kues (15. Jh.). Er hatte damals
schon die weit über seine Zeit hinausblickende Idee eines interreligiösen
Konzils, die freilich aus politischen Gründen bald aufgegeben werden muss-
te. In seiner Schrift De pace fidei begründete er die Einheit des Menschenge-
schlechts in der Schöpfung und sagte die concordia religionum voraus, die
am Ende durch Gott wiederhergestellt würde. Seine Ideen wurden weitge-
hend vergessen und erst 500 Jahre später, im Zweiten Vatikanischen Konzil,
wieder aufgegriffen.

Schwere Rückschläge erhielt das Verhältnis Islam-Christentum wieder durch
die militärische Bedrohung Europas im 16. Jh.: die Türken vor Wien! Zwar
konnten die türkisch-islamischen Heere nicht mehr wie im 8. Jahrhundert die
arabisch-islamischen zurückgedrängt werden. Aber seitdem geht die Konflikt-
grenze mitten durch den Balkan, bis in unsere Tage. Sehr negativ wirkte sich
die Gespaltenheit der Christenheit aus. Schon im Koran machte Muhammad
den Christen, den Schriftbesitzern, den Vorwurf: Sie sind uneins geworden.
Jetzt, nach der Reformation, hatte sich die Spaltung vertieft und war auf das
Abendland übergegangen. Luthers Türkenschriften richteten sich in polemi-
scher Absicht sowohl gegen die Türken als auch gegen die Papisten. Einem
schon älteren Klischee folgend, bezeichnete er Mohammad als Antichrist,
aber auch der Papst war für ihn ein solcher. Es entwickelte sich eine wechsel-
seitige Bündnispolitik. Die Position der Christen war äußerst geschwächt.
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Größere Sachlichkeit kommt in die Beschäftigung mit dem Islam mit der entste-
henden Wissenschaft der Orientalistik. Man gewinnt gediegene Kenntnisse des
Koran. Den wissenschaftlichen Bemühungen kommt das Verdienst zu, die
Annäherung der Religionen eingeleitet zu haben. Das theologische Interesse
und auch das Interesse an einem christlich-islamischen Gespräch erwacht aber
erst im 20. Jahrhundert.

Einen gewissen vorläufigen Abschluss erfährt die Entwicklung durch das Zwei-
te Vatikanische Konzil, näherhin durch das Dokument über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen (»Nostra aetate«). Natürlich sind hier
die Aussagen über den Islam eingebettet in die Aussagen über die anderen nicht-
christlichen Religionen. Dennoch wird man sagen können, dass trotz der relati-
ven Kürze des Dokuments dieses einen Fortschritt und wahrscheinlich sogar eine
neue Standortbestimmung darstellt. Ausgangspunkt des Dokuments ist die Ein-
heit des Menschengeschlechts in der Schöpfungsordnung, und seine erwartete
eschatologische Zusammenführung in der Heiligen Stadt Jerusalem (Punkt 1).
Ähnliches sagte Nikolaus von Kues in seiner Schrift De pace fidei. Nur bezeich-
net das Konzil die gegenseitige Aufmerksamkeit in unserer Zeit als eine beson-
ders gebotene: „In unserer Zeit, da sich die Menschheit von Tag zu Tag enger
zusammenschließt und die Beziehungen unter den verschiedenen Völkern sich
mehren, erwägt die Kirche mit um so größerer Aufmerksamkeit, in welchem Ver-
hältnis sie zu den nichtchristlichen Religionen steht.“

Den Muslimen ist Absatz 3 des Dokuments gewidmet. Der wichtigste Satz ist
gleich der einleitende, der über die Gottesverehrung spricht: „Mit Hochachtung
betrachtet die Kirche auch die Muslim, die den alleinigen Gott anbeten, den
lebendigen und in sich seienden, barmherzigen und allmächtigen, den Schöpfer
des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie mühen
sich, auch seinen verborgenen Ratschlüssen sich mit ganzer Hingabe zu unter-
werfen, so wie Abraham sich Gott unterworfen hat, auf den der islamische Glau-
be sich gerne beruft.“ Das Bekenntnis der Muslime zu dem einen Gott, der der
Schöpfer ist, wird anerkannt. Koranische Gottesprädikate werden eingeflochten:
in sich seiend, barmherzig, allmächtig. Ihre Frömmigkeit wird anerkannt. Die
Berufung auf Abraham soll wohl die Gemeinsamkeit mit dem Christentum und
Judentum, von dem in Punkt 4 ausführlich gesprochen wird, andeuten.

Als Inhalte der muslimischen Frömmigkeit werden nach Jesus, den sie aller-
dings nicht als Gott anerkennen, doch als Prophet verehren, seine jungfräuliche
Mutter Maria, die sie bisweilen in Frömmigkeit anrufen, genannt, als Inhalt ihres
Glaubens noch die Erwartung des göttlichen Gerichts und die Auferweckung der
Toten, als Inhalt ihrer praktischen Gottesverehrung Gebet, Almosen und Fasten.

Auffällig bleibt, dass im Text weder Muhammad noch der Koran erwähnt
wird. So bleibt die Formulierung von Gott, „der zu den Menschen gesprochen
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hat“ (homines allocutum) eigenartig in der Schwebe. Der Knappheit des Textes
fiel die Klarheit zum Opfer. Die Knappheit dürfte bewusst gewählt sein. Man
wollte höflich bleiben. Auf jeden Fall wollte man nicht daran rütteln, dass die
Bibel, dass Jesus Christus die endgültige Offenbarung Gottes ist. Dass Muham-
mad der letzte und endgültige Prophet, das Siegel der Propheten ist, ist für
einen Christen zu akzeptieren unmöglich. Ist er ein Prophet? Partizipiert der
Koran an der Offenbarung?

G.C. Anawati, der Einblicke in den Konzilsverlauf und die Debatten hatte,
berichtet, dass ein erster Entwurf des Textes über die Muslime an einer Stelle
anders, positiver gelautet habe, nämlich: „Außerdem verehren sie Gott vor
allem durch das Gebet, das Almosen und das Fasten. Sie bemühen sich auch,
im Gehorsam gegen Gott als Einzelne, in den Familien und in der Gesellschaft
ein moralisches Leben zu führen.“ Dieser Text wurde von zahlreichen afrikani-
schen Bischöfen, die im Kontext zu den Muslimen leben, abgelehnt. Die Poly-
gynie (Vielweiberei) und die Verstoßung der Frau, im Islam erlaubt, sollten auf
keinen Fall als tragbar erscheinen.

Der abschließende Text des Dokuments, der die Muslime betrifft, erinnert an
die „Zwistigkeiten und Feindschaften“, die es im Lauf der Geschichte zwischen
Christen und Muslimen gab, und fordert dazu auf, das Vergangene beiseite zu
lassen und sich um ein gegenseitiges Verstehen zu bemühen. Vor allem aber
ermuntert er, „gemeinsam einzutreten für den Schutz und die Förderung der
sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt des Frieden und
der Freiheit für alle Menschen.“

Seit dem Konzil und zunehmend seit den siebziger Jahren beobachten wir
das Phänomen des islamischen Fundamentalismus. Die Auseinandersetzung
zwischen westlicher und islamischer Welt hat es, wie in Erinnerung gerufen
wurde, schon vorher gegeben. Nur war sie in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg verdeckt durch den Ost-West-Konflikt. Nach dessen Wegfall tritt der Kon-
flikt um so deutlicher hervor.

Man hat zu unterscheiden zwischen Islam und Islamismus. Unter Islamismus
ist jene fundamentalistische Bewegung zu verstehen, die Front macht gegen
den westlichen Säkularismus, auch mit Mitteln der Gewalt. Man hält ihn für
korrupt und gottlos. Man meint, dass in der hochentwickelten Industriegesell-
schaft das Wirtschaftswachstum zur säkularen Religion geworden ist und der
öffentliche Austauschverkehr zum zynischen Handel abgleitet. Gleichzeitig ist
man aber von den wissenschaftlich-technischen Entwicklungen des Westens
beeindruckt und fühlt sich unterlegen. Oder besser gesagt: Man fühlt sich
gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Man hat kein Vertrauen in die westli-
che Zivilisation. Denn die europäischen Länder haben ihre wissenschaftlich-
technische Überlegenheit in der Vergangenheit dazu benutzt, die außereuropäi-
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schen Länder, auch die islamischen, zu kolonisieren und auszubeuten. Man
gelangte nicht in den Genuss des Fortschritts, sondern breite Schichten der
Bevölkerung verarmten. In der Gegenwart verstärkt sich diese Entwicklung
durch den Prozess, den wir Globalisierung nennen.

Daneben darf nicht vergessen werden, dass für die muslimische Welt die
Erinnerung an die Kreuzzüge eine nicht verheilte Wunde ist. Die Erinnerung
daran wird bewusst wach gehalten. Man achte auf die Predigten in den
Moscheen oder lese bestimmte arabische Zeitungen. Der Korrespondenzbegriff
zum Kreuzzug ist der Djihad, der heilige Krieg. Es war und ist töricht, den Irak-
Krieg als Kreuzzug zu bezeichnen. Verschiedentlich artikuliert sich der Islam als
die Ideologie der Dritten Welt. Manchmal ist es schwierig, eine scharfe Grenze
zwischen Islamismus und Islam zu ziehen. Ein sprechendes Beispiel ist der Fall
Salman Rushdie, für den wir Westler kein Verständnis aufbringen können. Er
entspricht aber durchaus islamischen Rechtsgepflogenheiten. Im islamischen
Recht sind die individuellen Menschenrechte unterentwickelt. Nach Bassam
Tibi, Die Krise des modernen Islam, 204, sind sie dem islamischen politischen
Denken „insgesamt kulturell fremd“.

3. Wir müssen noch nach dem theologischen Verhältnis von Islam und Chri-
stentum fragen. Der historische Rückblick hat gezeigt, dass beide Seiten zu
Spannungen und Kriegen beigetragen haben. Kann das Verhältnis auf dem
theologischen Feld einer Verständigung näher geführt werden? Ich konzentrie-
re mich auf das Verhältnis von Koran und Bibel. Das ist berechtigt, weil im
Islam dem Koran die höchste Autorität eingeräumt wird. Es gibt Gemeinsam-
keiten. Ich erwähne erst die Gemeinsamkeiten und komme dann auf das Tren-
nende zu sprechen.

Die wichtigste Gemeinsamkeit besteht wohl darin, dass Bibel und Koran
monotheistische Religionen repräsentieren. Beide lassen nur einen einzigen
Gott zu. Der Gott des Koran ist der Gott der Bibel, genauer: der Gott des Alten
Testaments. Dies bedeutet übrigens, dass der Islam dem Judentum näher steht
als dem Christentum. Islam und Judentum müssten sich eigentlich vertragen.
Im Anschluss an die Bibel betrachtet der Koran die Welt als Schöpfung Gottes.
Um der vielen guten Schöpfungstaten willen muss Gott gelobt werden. Man
kann seine Spuren in der Schöpfung entdecken.

Es wird im Koran stets mit ehrfürchtigen Worten und nie abfällig über
Jesus gesprochen, auch über Maria, die Mutter Jesu. Bibel und Koran reprä-
sentieren abrahamitische Religionen, das heißt, dass beide sich auf Abraham
berufen. Auch das rückt den Islam nahe an das Judentum heran. In Überein-
stimmung mit der Bibel lehrt der Koran, dass die Menschheit einen gemein-
samen Ursprung hat und eine Einheit darstellt. Jeder Mensch ist sterblich. Er
ist von der Erde genommen und kehrt zu ihr zurück. Er ist mit der Fähigkeit
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zu sprechen begabt und kann die Tiere benennen. Somit steht er an der Spitze
der Schöpfung und ist für sie verantwortlich. Er wurde Gott gegenüber unge-
horsam und bleibt ein vor Versuchung nicht gefeiter Mensch. In Übereinstim-
mung mit der Bibel lehrt der Koran, dass der Mensch sich einmal vor Gott ver-
antworten muss, er erwartet das Gericht und ein jenseitiges Leben. Im Koran
wird dieses allerdings an vielen Stellen in phantastischen Farben ausgemalt.
Der Koran kennt schließlich den Dekalog, die Zehn Gebote, deutet sie aber in
einigen Punkten auf seine Weise. Dies gilt insbesondere für die Vorstellungen
von Ehe und Familie. Hier wirken vorislamische Strukturen nach. Die alttesta-
mentliche Idee vom Krieg in Gottes Namen, vom „heiligen Krieg“, lebt fort.
Darauf ist am Schluss zurückzukommen. Herauszuheben ist die Hinwendung
der Ethik des Koran zu den Armen, Bettlern und Notleidenden. Almosengeben
ist höchstes Gebot.

Die entscheidende Trennung zwischen Islam und Christentum vollzieht sich
am christlichen Bekenntnis zu Jesus Christus. Nach christlichem Verständnis hat
sich Gott in der Geschichte offenbart, in Jesus Christus. Er ist mehr als ein Pro-
phet, der in der Reihe der alten Propheten steht, wie ihn der Koran sieht. Er ist
für uns der Sohn, der „Erstgeborene“ unter vielen Brüdern und Schwestern. Er
ist für uns der Weg zu Gott. Der Islam ist eine Buchreligion. Das Buch des
Koran ist höchste Instanz, die Gesetze und Vorschriften, die in ihm geschrieben
stehen. Für uns ist Jesus Christus die höchste Instanz. An ihm sollen wir erken-
nen, wie Gott ist und wie der Mensch sein soll. Durch ihn ereignet sich die
Menschwerdung des Menschen. Das Christentum ist eine Erlösungsreligion.
Wir wissen uns durch das Kreuz Jesu Christi erlöst, das heißt, versöhnt mit Gott
und untereinander. Der Islam hat dafür kein Verständnis. Als Christen sind wir
freilich aufgerufen, uns für die Versöhnung einzusetzen, und erweisen uns in
dem Maß als Christen, als wir es tun.

Damit kommen wir zur Idee des heiligen Krieges oder besser: des Krieges
um Gottes willen oder um der Verbreitung des islamischen Glaubens willen.
Diese Idee ist ohne Zweifel im Koran vorhanden. Die Aussagen sind ambiva-
lent. Ich zitiere ein paar Texte: „Kämpft gegen sie (die Ungläubigen), bis es kei-
ne Verführung mehr gibt und bis nur noch Gott verehrt wird“ (8,39). „Euch ist
vorgeschrieben, (gegen die Ungläubigen) zu kämpfen, obwohl es euch zuwi-
der ist“ (2,216). „Warum wollt ihr denn um Gottes willen nicht kämpfen ... Die-
jenigen, die gläubig sind, kämpfen um Gottes willen, diejenigen, die ungläubig
sind, um der Götzen willen“ (4, 75f). „Und tötet sie, wo immer ihr sie zu fassen
bekommt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben ... und kämpft
gegen sie, bis niemand mehr versucht, (Gläubige) zum Abfall zu verführen,
und bis nur noch Gott verehrt wird“ (2, 191-193). Die Deutung dieser Stellen im
Islam fällt unterschiedlich aus. Es gibt keine verbindliche Deutung. Einen für
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alle Muslime autoritativen Imam gibt es nicht. Der in Frage stehende Begriff ist Dji-
had. Djihad bedeutet zunächst Anstrengung. Aber welche Anstrengung ist
gemeint? Zwei konträre Deutungen stehen einander gegenüber. Die erste versteht
Djihad im Sinn von friedlicher Anstrengung für die Ausbreitung des Islam. Es ist
die Deutung, die die Azhar-Universität in Kairo angegeben hat. Die Deutung kann
Askese und Selbstüberwindung miteinbeziehen, auch den Kampf gegen Unterent-
wicklung. Die andere Deutung ist verbunden mit dem Namen Hassan al-Banna,
dem Begründer der Muslimbruderschaft (+ 1949). Er versteht Djihad im Sinn von
Kampf (Qital), inklusive bewaffneter Gewalt. Beide Deutungen werden in die
Welt des Islam exportiert. Sagen wir: die eine Deutung ist die des Islam, die ande-
re die des Islamismus. Unsere Antwort ist: Toleranz gegenüber dem Islam, wehr-
hafte Demokratie gegenüber dem Islamismus.

Wenn wir weiterdenken, so könnte sich eine Verständigung mit dem Islam,
natürlich nicht mit dem Islamismus, ergeben auf der Basis des Glaubens an Gott.
Angesichts des sich ausbreitenden Atheismus ist der Glaube an den einen Gott
eine Brücke, die verbindet, aber auch die jeweiligen Besonderheiten bestehen
lässt. Vielleicht war Papst Johannes Paul II. von solchen Gedanken beseelt, als er
das Friedensgebet von Assisi einleitete. Dem Glauben an Gott entspricht ein ent-
sprechendes Selbstverständnis des Menschen. Er versteht sich als Geschöpf und
sieht sich in die Verantwortung vor Gott gestellt. Alle Menschen als Geschöpfe
Gottes und damit als gleichwertig anzusehen, wäre eine Konsequenz wie auch
die Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung. Hier und auf anderen Fel-
dern besteht die Möglichkeit und angesichts der großen Bedrohungen der
Menschheit in unserer Zeit die Notwendigkeit, zusammen zu wirken im Dienst an
den Menschen für Frieden und Gerechtigkeit. Voraussetzung dafür ist, dass wir
uns gegenseitig besser kennen lernen.
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Einleitung

Zweifellos hat die Geschichte der Militärseelsorge bislang nicht die ihr gebüh-
rende Aufmerksamkeit in der Forschung gefunden. Mit einigem Recht kann
man sagen, dass sie durch die verdienstvolle Pionierarbeit Hans Jürgen Brandts
in den 80er Jahren auf den Weg gebracht wurde. Seine kirchen- und sozialhi-
storischen Studien verfolgen die Geschichte der Militärseelsorge als älteste
kirchliche Standespastoral von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, erschließen
Licht- und Schattenseiten kirchlichen Engagements im Brennpunkt von Kirche,
Staat und Militär.1 So konzentrieren sich die Quellen und Studien zur Geschich-
te der Militärseelsorge 2 auf die neu definierte Partnerschaft von Gesellschaft
und Militär in der Bundesrepublik Deutschland. In Form einer Prosopographie
macht das historisch-Biographische Lexikon der Katholischen Militärseelsorge 3

mit maßgeblichen Vertretern in Kirche, Staat und Gesellschaft vom Vormärz bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs bekannt. Darin findet auch der Beitrag her-
ausragender Frauen Beachtung. Erstaunlicherweise hat die gegenwärtige Frau-
enforschung dieses Feld noch nicht für sich entdeckt. Sie thematisiert die Rolle
der Frau im Militär allenfalls am Rande.4 Eine originelle Form weiblicher Eman-
zipation wird dabei nicht erhoben: der Krieg ist kein unfreiwilliger Schrittma-
cher weiblicher Emanzipation.5

Einen ähnlichen Befund zeigt die Katholizismusforschung. Selbst wenn die
Frauenfrage hier inzwischen umfassend gestellt ist, findet das Wirken katholi-
scher Laiinnen und Ordensfrauen im Militär kaum theoretisches Interesse. Auf
den ersten Blick erscheint dies plausibel. Liegt doch die Militärseelsorge nach
katholischem Selbstverständnis in der alleinigen Verantwortung des Mannes,
wohingegen der Frau im engeren Sinne der Pastoral keine seelsorgerische Auf-
gabe zukommt. Wer allerdings auf die Geschichte der katholischen Militärseel-
sorge seit 1848/49 zurückschaut, trifft Frauen zuhauf. Ihr Engagement verleiht
der Militärseelsorge in Kriegs- wie in Friedenszeiten eine besondere Gestalt.
Zugleich prägt es neue Formen weiblichen Selbstverständnisses in Kirche und
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Gesellschaft. Insbesondere Krisenzeiten wirken emanzipatorisch. Diese Aus-
prägung weiblicher Identität und Selbstbestimmung hat viele Gesichter. Die
Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts lässt sich in ihren weltanschaulichen
Wurzeln dem Liberalismus, dem Sozialismus und dem christlichen Weltver-
ständnis zuordnen. Frauenemanzipation unter christlichen Vorzeichen ist aller-
dings alles andere als fraglos. Emanzipation unter dem Patriarchat der Kirche6

erscheint vielen als Widersinn: vereitele doch Hierarchie schon vom Prinzip her
die Gleichberechtigung. Solch generelle Skepsis lässt sich mit Blick auf die
Geschichte der katholischen Frauenbewegung im Aufbruch zur Moderne relati-
vieren. Die vielfältigen geschichtlichen Erfahrungen von Laiinnen und Ordens-
frauen im Militär liefern hierfür ein markantes Beispiel. Dass eingehegte Eman-
zipation im katholischen Raum durchaus möglich ist, soll anhand ausgewählter
Frauenschicksale gezeigt werden.

1. Temporäre Emanzipation

Nach wie vor fasziniert die Institution der Katholischen Militärseelsorge. Ihr
staats- und kirchenrechtliches Gerüst, das die Spannung von Kirche und Staat,
Individuum und Gesellschaft, Bürger und Obrigkeit trägt, ist von bleibender
Aktualität. Erinnert doch die gegenwärtige Konzeption mit den Eckpfeilern
kirchlicher Unabhängigkeit und staatlicher Mitverantwortung an die Ursprünge
im Breslau der Revolutionsjahre 1848/49. Bereits hier wurden grundlegende und
wegweisende Richtlinien formuliert, die eine gegenüber dem preußischen Staat
eigenständige Militärseelsorge vorsahen. Federführend war Fürstbischof Mel-
chior von Diepenbrock, der als erster „Armeebischof“ die Belange Roms gegen-
über Preußen vertrat. Unter der Fülle der strukturellen und personellen Ausfüh-
rungen befand sich indes keine, die eine mögliche Mitwirkung von Frauen
berücksichtigte.7 Diese Frage stellte sich den Akteuren erst, als Frauen im preu-
ßisch-österreichischen Krieg gegen Dänemark massiv in den Kriegsdienst einbe-
zogen wurden. Frauen arbeiteten als Pflege- und Seelsorgepersonal im Kriegs-
gebiet.8 Das Modell der Geschlechterpolarität blieb bestehen. Die männlich-
weiblichen Gesellschaftsstrukturen der Zeit wurden an die Front transportiert. In
der Berufung als Ehefrau und Mutter besetzten Frauen die Tätigkeitsfelder des
Erziehens, Heilens, Fürsorgens. Ein Emanzipationskonzept entstand, das sich
um die Jahrhundertwende als „organisierte Mütterlichkeit“ etablierte.

Die Einigungskriege von 1864 und 1866 sowie der Deutsch-französische
Krieg zeigen Ansätze solcher Emanzipation. Die Laiinnen, die auf die Bedürf-
nisse der Kriegsgesellschaft reagierten, stammten vorrangig aus Bürgertum und
Adel. Sie pochten weniger auf die Gleichheit der Geschlechter, als auf deren
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Differenz. Öffentliche und politische Teilhabe erreichten sie im traditionellen
Stil. Sie gründeten und organisierten Frauenvereine, die karitative Kriegsarbeit
leisteten. Ihr Engagement war religiös motiviert. Karitas und Lebenshilfe waren
christliche Pflichten und genuin weibliche Tugenden. Die Aufgabenfelder der
Armen- und Krankenpflege verliehen diesem Selbstverständnis in Kriegs- und
in Friedenszeiten adäquaten Ausdruck.9 Dabei verkörperten die Frauen, so Ali-
ce Salomon, „höchste Akkuratesse der häuslichen Arbeiten, Treue und
Umsicht in Ausführung der ärztlichen Verordnungen, Hingabe, Opferfreudig-
keit und Geduld bei Bedienung der Kranken und in der Nachtwache, Selbst-
überwindung und Stählung des Mutes und der Geistesgegenwart in der Assi-
stenz bei Operationen“10. Solche Fähigkeiten waren von nationalem Interesse.
Demonstrierten sie doch jenseits von Weltanschauung und Organisationszuge-
hörigkeit patriotischen Sinn und stärkten die Nation. Die Ehefrau und Mutter
war der weibliche Inbegriff der Kriegsgesellschaft. Die selbstlose und aufopfe-
rungsvolle Fürsorge in der Familie fand ihre Entsprechung im patriotisch kari-
tativen Engagement. Die Unentbehrlichkeit karitativer Kriegsarbeit legitimierte
die öffentliche Präsenz der Frauen zu Hause und an der Front, unterstützte
nachhaltig in Friedenszeiten die Entwicklung gesellschaftlicher Partizipations-
modelle. In der Rolle der fürsorglichen Mutter wurde die Frau gesellschafts-
und politikfähig.11

Die Frauen hatten auf dem Weg in die Öffentlichkeit exklusive Vorbilder. Vor
allem die ersten Damen im Staat standen für Weiblichkeit und Mütterlichkeit.
Traditionellen Herrschaftsvorstellungen entsprechend trugen sie als Landesmüt-
ter der staatlichen Fürsorgepflicht Rechnung. Das sozialkaritative Wirken der
Konvertitin Carola von Sachsen steht als eines von vielen Beispielen. Als Ehe-
frau des Prinzen und späteren Königs Albert von Sachsen wußte sie ihre gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Situation für ihre Landsleute zu nutzen. Religiös
motiviert und patriotisch gestimmt leistete sie Kriegsarbeit. Die Kronprinzessin
pflegte während des österreichisch-preußischen Krieges gegen Dänemark
kranke und verwundete Soldaten in den Feldlazaretten vor Prag und Wien.
Dieser Dienst initiierte ein ökumenisches Projekt. 1867 gründete Carola von
Sachsen den Albertverein. Unter ihrer Schirmherrschaft erhielten katholische
und evangelische Frauen eine Ausbildung in Krankenpflege, die vorrangig auf
den Notstand zugeschnitten war. Im Deutsch-französischen Krieg arbeitete
Carola von Sachsen in Lazaretten und übernahm die Leitung sämtlicher Pflege-
einrichtungen. Ohne Rücksicht auf Konfession und Nationalität erfüllte sie ihre
Fürsorgepflicht. Selbst die Franzosen gaben der Reine de Saxe einen Platz auf
dem Feld der Ehre.12 Was die Landesmutter in exponierter Rolle vorführte,
gehörte essentiell zum Selbstverständnis der Nonne und wirkte emanzipato-
risch unter Laiinnen: Mütterlichkeit und Karitas erwiesen sich als Prinzipien
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christlicher Welthaltung, die den Prozeß weiblicher Emanzipation ins 20. Jahr-
hundert vorantrieben. Dass der Krieg auch den Frauen der Unterschichten
ihren Teil abverlangte, steht außer Frage. Ihr Kriegseinsatz blieb jedoch weitge-
hend anonym. Nur indirekt läßt sich die kriegsunterstützende Arbeit dieser
Frauen erheben, etwa aus Zeitungsberichten, Erinnerungsbüchern, Vereins-
oder Klosterchroniken. Angeleitet und organisiert von bürgerlichen Laiinnen
und Ordensfrauen produzierten sie meist ehrenamtlich kriegsnotwendiges
Material.13 Inwieweit diese Frauen ein sozial-emanzipatorisches Engagement
bezeugen, lohnt ein Forschungsthema.

2. Zeitlose Emanzipation

Der geistliche Beruf der Nonne war im 19. Jahrhundert ein Lebensentwurf mit
emanzipatorischer Wirkkraft. Was die bürgerliche Gesellschaft nicht leisten
konnte, machten die Kongregationen möglich: sie erschlossen Frauen jenseits
von Ehe und Familie Bildung und Beruf, kreierten neue weibliche Arbeit im
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen.14 Dass sie dadurch die Modernisie-
rung eines traditionellen Rollenverständnisses vorwegnahmen, bestätigt die
katholische Frauenpolitik Jahrzehnte später. In einer Zeit, in der die Laiinnen
versuchten, ihr individuelles wie gemeinschaftliches Wirken innerhalb der
katholischen Laienbewegung zu verorten, ihr Verhältnis zu Geistlichkeit und
Amtskirche abzustecken, Modelle sozialer und politischer Teilhabe zu entwik-
keln, gestalteten die Nonnen Kirche und Gesellschaft. Ein Heer geistlicher
Frauen – unter ihnen die Ordensgründerinnen Pauline von Mallinckrodt, Fran-
ziska Schervier, Clara Fey, Katharina Kasper – übernahm Pflichten und Verant-
wortung. Als Vorreiter der Emanzipation motivierten sie den Aufbruch der
Katholikinnen in die Moderne.

Wer die Lebens- und Arbeitswelt der Ordensfrauen im 19. Jahrhundert
rekonstruiert, stellt fest: der Krieg definierte weder eine neue Identität noch
neue Handlungsräume. Die Nonnen blieben ihrem Gründungscharisma treu
und übersetzten es in die veränderten sozialen und politischen Verhältnisse.
Wie in Friedenszeiten dominierte der traditionelle Imperativ ora et labora den
Kriegsalltag. Nur die landläufige Unterscheidung von beschaulichen und akti-
ven Orden löste der Krieg auf. Welchem geistlichen Leben sich die Frauen
auch verschrieben haben, dem beschaulichen oder dem tätigen, im Krieg war
jede Nonne barmherzige Schwester.15 Öffentlich und professionell taten sie
Dienst im Militär. Als Krankenschwester und Sozialarbeiterin, als Theologin
und Seelsorgerin begegneten sie den Soldaten an der Front. Zweifellos war die
Militärseelsorge in der klassischen Trias Verkündigung, Liturgie und Karitas
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den Geistlichen aufgegeben. Dennoch forderten die Nonnen ihren Teil am dia-
konischen Auftrag. So wollten etwa die Armen Dienstmägde Jesu Christi ent-
sprechend ihrer Statuten von 1856 „den Armen das Evangelium […] predigen,
[den] hilfsbedürftigen Brüdern und Schwestern dienen, [und zwar so], dass das
eigentliche Ziel aller ihrer Dienste nicht sowohl die äußere Leistung, die leibli-
che Wohltat, als vielmehr die Hinführung der Seelen zu dem Herrn, die Versöh-
nung der Unglücklichen mit ihrer Lage und die Aufmunterung und Anleitung
der einzelnen zu einem ihren individuellen Lebensverhältnissen angemessenen
gottgefälligen Wandel ist“16. Die Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts boten
reichlich Gelegenheit, diesen Anspruch einzulösen. Die Ordensgründerin
Katharina Kasper stellte 1866 und 1870/71 über 300 Schwestern für Sanitäts-
dienste zur Verfügung. Die Weltkriege erforderten weit größere Anstrengungen.
Welchen Kriegsdienst die Schwestern übten, ob sie kranke und verwundete
Soldaten pflegten, die Mutterrolle bei Kindern übernahmen, Mädchen und Jun-
gen unterrichteten, den Alltag von Frauen erleichtern halfen oder Kriegerwit-
wen und Kriegswaisen betreuten, oberstes Ziel war die Hinführung des Men-
schen zu Gott.17

3. Nonnen im Militär

Quellenlage

Die Ordensfrauen spielen im Krieg eine wichtige Rolle. Ihr Einsatz 1864, 1866,
1870/71 und in den beiden Weltkriegen ist unterschiedlich überliefert. Zum
Beispiel vermerkt die Klosterchronik der Franziskanerinnen in Au am Inn
nichts über die Kriegsarbeit der Nonnen 1864, 1866 oder 1870/71. Sie registriert
allenfalls die Nachbarschaftshilfe bei den Redemptoristen während des Ersten
Weltkrieges.18 Die Borromäerinnen mit Mutterhaus Kloster Grafschaft im sauer-
ländischen Schmallenberg besitzen ebenfalls keine Akten. Sie mussten, so die
Auskunft der Schwestern, „am Ende des Zweiten Weltkrieges Schlesien verlas-
sen, ohne alle Habe“. Gewiss habe die Genossenschaft in allen Kriegen Pflege-
und Arbeitskräfte gestellt. Wie viele es waren, welchen Lohn, welche Auszeich-
nung sie bekamen, sei nicht bekannt. „In Kriegszeiten ist wohl immer die Über-
lebensfrage die wichtigste Frage, so dass für Chronik-Aufzeichnungen kaum
jemand Muße fand.“19 Der Schluss ist keineswegs abwegig. Zum einen mussten
die Frauen sich selbst und die Genossenschaft durch den Notstand bringen,
zum anderen halfen sie die Kriegs- und die Heimatfront sichern. Damit ist das
Quellenproblem nicht gelöst. Formale und inhaltliche Fragen bleiben. Wo lässt
sich der Archivbestand heben? Inwieweit beeinträchtigen Kriegsverluste die
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Rekonstruktion? Wie authentisch sind die Texte? Wer rezipierte? Welchen Weg
nahm die Überlieferung? Solche quellenkritischen Fragen sind bei der Erfor-
schung der Nonnen im Krieg zu berücksichtigen. Vergleichsweise umfangrei-
ches Archivgut über ihren Kriegseinsatz bewahren die Armen-Schwestern vom
hl. Franziskus in Aachen. Für Quellenstudien erweist sich der Nachlaß Franzis-
ka Scherviers als Glücksfall. Die persönlichen Aufzeichnungen der Generalobe-
rin, ihre Briefe an die Mitschwestern und die geistlichen wie politischen Per-
sönlichkeiten der Zeit 1870/71 belegen die aufwendige Mobilmachung der
Genossenschaft. Von Kriegsausbruch bis Kriegsende versorgten die Schwestern
19 Militärlazarette, standen Hunderten von Soldaten „auf den Schlachtfeldern
wie an den Krankenlagern in Noth und Tod helfend und tröstend, pflegend
und aufrichtend [...] zur Seite“20. Aufschlussreich sind die Quellen über Lazaret-
te, kranke Soldaten, Pflegedetails. Dass die Gemeinschaft in der katholischen
Tradition stand, verdeutlicht Franziska Schervier in ihrer Haltung gegenüber
militärischen Ehren. Sie lehnte die Auszeichnung einzelner Schwestern ab.
Denn „wie Zweig und Ast, vom Baume getrennt, nicht lebensfähig sind, so sind
Blüthe und Frucht nicht des einzelnen Zweiges und des einzelnen Astes, son-
dern des Baumes Schmuck und Ruhm. So ist das Leben einer Genossenschaft –
so war auch das Wirken der Ordensschwestern während des Krieges. [...] Was
einzelne Ordensschwestern geleistet, diese Leistungen sind nicht persönliche
Verdienste, sondern Verdienste der Genossenschaft. Wenn daher die Leistungen
von Ordensschwestern Anerkennung verdienen, so dürfte diese nicht den ein-
zelnen Persönlichkeiten, sondern der Genossenschaft als solcher zuerkannt
werden.“21 In Konsequenz nahm die Generaloberin nach dem Krieg stellvertre-
tend für die Schwestern das Verdienstkreuz von Kaiserin Augusta entgegen,
„mit welchem [Seine Majestät der Kaiser und König] die hervorragenden Thaten
deutscher Frauen und Jungfrauen während des jüngsten Krieges ausgezeichnet
hat, mit der Bestimmung, dasselbe bei Ihrer Genossenschaft bewahren zu wol-
len zur dauernden Erinnerung an deren Wirken in großer Zeit“.22 Das Zentrale
Ordensarchiv der Waldbreitbacher Franziskanerinnen ist ebenfalls eine Fund-
grube einschlägiger Quellen. Neben der Materialsammlung über die Stifterin
Margaretha Flesch, den Gründungsprozess und die nationale wie internationa-
le Geschichte der Kongregation birgt es Schriftgut aus der Abgabe sozialer Ein-
richtungen in die zusammen mit den Dernbacher Schwestern 1994 gegründete
St. Elisabeth-Stiftung und den etwa 15 aufgelösten Filialen. Ein Teil des Bestan-
des ist archivadäquat bearbeitet und verzeichnet.23 Was die Geschichte der
Schwestern von der hl. Elisabeth im Militär anlangt, lohnt eine Forschungsar-
beit. Das Archiv der Norddeutschen Ordensprovinz in Reinbek bei Hamburg ist
für die Kriege 1866, 1870/71 und 1914 bis 1918 allerdings wenig ergiebig. Zeit-
umstände und Zweiter Weltkrieg beschnitten den Quellenbestand erheblich.
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Erst nach 1946 begannen die Grauen Schwestern, das verbliebene Material zu
archivieren. Dennoch existieren Akten, die Schwestern bei der Evakuierung
des Mutterhauses in Breslau mitnahmen. So gibt es etwa eine umfangreiche
Akte „Berlin, Garnisonslazarett“, ehemals Scharnhorststraße 13. Die fadenge-
hefteten Schriftstücke betreffen die Arbeit der Schwestern zwischen 1866 und
1937. Die jährlichen Tätigkeitsberichte dokumentieren die Anzahl der gepfleg-
ten Kranken einschließlich der Angaben, wie viele davon genesen, gestorben,
gebessert entlassen oder noch in Pflege geblieben sind. Eine weitere Akte
informiert über das im Jahr 1878 in Tempelhof errichtete Militärlazarett in der
Moltkestraße 5, sie schließt im Jahr 1910. Außerdem liegt in Reinbek Material
über den Zweiten Weltkrieg. Listen verzeichnen die dienstverpflichteten
Schwestern, die Wehrmachtschwestern, die ein Zeugnis über ihre Tätigkeit
oder eine Auszeichnung erhielten, die Reservelazarette in ordenseigenen Nie-
derlassungen mit Angaben über die von der Wehrmacht übernommenen
Schwestern und den Schwestern, die noch für Zivilkranke zur Verfügung stan-
den. Ferner bestehen Register der im Reservelazarett Kattowitz tätigen Schwe-
stern, Verzeichnisse aus dem Provinzhaus Kattowitz, Lazarettlisten aus der
Ordensprovinz Halle an der Saale und Aufstellungen aus der Ordensprovinz
Berlin, zudem Urkunden über die Verleihung der Medaille für deutsche Volks-
pflege. Viele Unterlagen befinden sich im Stammhaus der Grauen Schwestern
in Neisse, im früheren Mutterhaus in Breslau und im Provinzhaus Berlin-Tem-
pelhof.24 Die zeit- und kriegsbedingte lückenhafte Überlieferung schließen die
Arbeiten der Kirchenhistoriker Joseph Jungnitz, Joseph Schweter und Kurt
Engelbert.25 Angesichts dieser Quellenlage sind die Nonnen im Militär ein
schwieriges Forschungsunternehmen. Insofern bleibt das Folgende Skizze.

Die Kriege von 1864 und 1866

Die Frauengenossenschaften, die zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin einen Auf-
schwung erlebten, mit neuen Konzepten in der Krankenpflege, im Schulwesen
und im sozialen Bereich gesellschaftlich revolutionär wirkten, entlasteten die
Kriegsnotstände erheblich. 1864 warb die rheinisch-westfälische Malteser-
Genossenschaft erstmals bei den Frauenorden um Schwestern für die staatliche
Kriegskrankenpflege.26 Vor allem die krankenpflegenden Kongregationen
waren gefragt. Auf ausdrücklichen Wunsch der Königin Augusta von Preußen
zogen die Borromäerinnen der Nancy-Trierer Genossenschaft unter Leitung der
Malteser ins Kriegsgebiet.27 „Das Mutterhaus an der Spitze und noch mehrere
Häuser haben ihre kräftigsten Schwestern hergeben müssen,“ so die Provinzial-
oberin Xaveria Rudler im Februar 1864. „Zur gänzlichen Lösung dieser großen
Aufgabe [sei sie auch künftig genötigt], die geeigneten Schwestern zu nehmen,
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wo sie sich finden.“28 Die Trierer Schwestern dienten in Feldlazaretten, pflegten
in Rendsburg, Kiel, Schleswig und Flensburg, teilten den Frontalltag mit den
Franziskanerinnen aus Aachen und Münster, den Paderborner Vinzentinerin-
nen, den Grauen Schwestern und den Clemensschwestern sowie Ordensfrauen
aus Österreich. Militär und Feldsanität mussten sich erst an die Nonnen gewöh-
nen. Doch mit Autorität und Leistung verschafften sich die Frauen Respekt. Die
Soldaten waren gehalten, „den katholischen Ordensfrauen die gleichen militäri-
schen Ehren zu bezeigen wie den Offizieren“29. Seit ihrem Einsatz in Schleswig-
Holstein leisteten die Trierer Borromäerinnen verdienstvolle Kriegsarbeit. Ihr
Ruf als Soldatenschwestern war noch in den Weltkriegen ungebrochen. Staat,
Militär, Kirche zollten Anerkennung. Sogar posthum ehrte die französische
Generalität eine Borromäerin mit der goldenen Verdienstmedaille. „Gerade die
Schwerstkranken habe die Schwester im französischen Lazarett gepflegt und
dabei selbst den Tod gefunden. Dies Opfer im Dienste der französischen
Armee solle in […] dankbarem Andenken bleiben.“30 Ähnliches lässt sich für die
schlesische Kongregation belegen. Als die schlesischen Malteserritter das
Zisterzienserinnenkloster in Trebnitz 1870 für ein Militärlazarett ankauften,
übernahmen die Borromäerinnen die Kranken- und Verwundetenpflege. Dafür
konnten sie einen Teil des Klosters als Mutterhaus nutzen. Von hier aus zogen
Regimenter Barmherziger Schwestern in die Einigungs- und Weltkriege, ver-
sorgten Kranke und Verwundete, waren auf der Krim die „Engel der Soldaten“.
Was sie zudem an Kriegsfürsorge und Kriegshilfe für die Zivilbevölkerung lei-
steten, war enorm.31

Dass die Borromäerinnen in Preußen ein Stück katholischer Militärgeschichte
schrieben, zeigt das Beispiel Berlin. Die ersten Nonnen, die nach der Reforma-
tion wieder in die Provinz Brandenburg einzogen und auf die sozialpolitischen
Herausforderungen reagierten, bewährten sich im Krieg. Das St. Hedwig-Kran-
kenhaus genoss den besten Ruf.32 „1864 wurden verwundete österreichische
Soldaten [...] zu sechs verschiedenen Malen und zwar jedesmal [30] bis 40, auf
ein oder mehrere Tage verpflegt, 1866 wurden 437 verwundete Preussen, Sach-
sen und Österreicher verpflegt und behandelt, 1870/71 hatte das Krankenhaus
100 Betten, deren Zahl sich aber auf 115 steigerte, für verwundete und erkrank-
te Krieger zur Verfügung gestellt. Im ganzen wurden 538 Krieger verpflegt.“33

Kaiser Franz Josef von Österreich investierte zum Dank in die Klinik, verlieh
der Oberin 1865 das goldene Verdienstkreuz, beehrte die Schwestern anläss-
lich des Kaisergipfels mit seinem Besuch. Auch das preußische Herrscherhaus
zollte Anerkennung. König Wilhelm I. kam 1866, Königin Augusta ging bei
den Schwestern ein und aus. „Zur dankbaren Erinnerung an all das Gute, was
die Schwestern den Soldaten in den schmerzlichen Tagen gethan, schickte
[sie] nebst einer größeren Geldsumme zwei kostbare Engelsfiguren […] zur
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Ausschmückung des Altars.“34 Im Ersten Weltkrieg blieb St. Hedwig Kranken-
haus, am Ende für etwa 150 bis 200 Patienten. Das Haus wurde Vereinslazarett.
Tausende von kranken und verwundeten Soldaten rückten ein, wurden fern ab
des Kriegsgeschehens gepflegt und betreut. Zwei Jahrzehnte später organisier-
te sich hier Widerstand gegen die Nationalsozialisten, fanden Flüchtlinge und
politisch Verfolgte Asyl, in den Kriegsjahren die Opfer der Luftangriffe medizi-
nische Versorgung. Nach der Kapitulation war von den Berliner Großkliniken
allein das St. Hedwig-Krankenhaus noch funktionstüchtig. Inzwischen erinnert
die Institution an anderthalb Jahrhunderte bewegte Berliner Stadt- und Sozial-
geschichte, steht zudem für eingehegte Emanzipation von Frauen, die sich zwi-
schen Spiritualität und Arbeit genossenschaftlich eigenständig organisierten,
verwalteten und ihr Unternehmen selbst in Kriegszeiten ökonomisch erfolg-
reich händelten.

Deutsche, näherhin Preußens Militärgeschichte lässt sich ohne die Grauen
Schwestern der hl. Elisabeth35 nicht vorstellen. Neben den Borromäerinnen
gehörten sie zu den ersten Nonnen, die 1864 im Kriegsgebiet arbeiteten. Sie
pflegten in den Lazaretten von Rendsburg, Kiel und Flensburg, folgten den vor-
rückenden Truppen an die Front, betreuten die Feldlazarette Aarhus und Ran-
ders. Dass die Grauen Schwestern in dieses neue Tätigkeitsfeld einrückten, lag
an der Freundschaft zwischen der Generaloberin Maria Merkert und der Malte-
serin Caroline von Stillfried.36 Bis zu ihrem Tod vertrat die Gräfin die Interessen
der Ordensfrauen gegenüber dem antimonastischen Preußen. Noch an der
Jahrhundertwende galt ihr Haus als Umschlagplatz kirchlicher und staatlicher
Belange. Die Arbeit der Schwestern fand allseits Respekt: sie wurden wie Offi-
ziere gegrüßt, mit Kriegsdenkmünzen ausgezeichnet, mit militärischen Ehren
zu Grabe getragen. Exklusiv war der Dank von seiten des Staates „für das
glückliche Bahnbrechen der Schwesternhilfe [auf dem] Schlachtfeld“: im Mai
1864 erhielt die Genossenschaft dafür die Korporationsrechte. Selbst Rom pro-
fitierte von der Arbeit der Frauen. Diese zeige „die vielfach verkannten, ja miß-
achteten katholischen Orden in ihrem wahren Lichte und [gewänne] so der
katholischen Kirche die schönsten Triumphe“, hieß es im Belobigungsschrei-
ben der Malteser bei Kriegsende.37 Im Krieg gegen Österreich pflegten 173
Graue Schwestern in 25 Lazaretten, ihre eigenen Häuser waren überfüllt mit
Verwundeten. Anfang August 1870 zogen in der Obhut der Malteser 60 Graue
Schwestern nach Elsaß-Lothringen. Auf Bitten der Kronprinzessin Carola von
Sachsen betreuten 15 Graue Schwestern seuchenkranke und verwundete Sol-
daten in den Lazaretten der sächsischen Armee bei Paris. Insgesamt forderte
der Deutsch-französische Krieg 209 Elisabethschwestern zum Einsatz. Als Dank
kam aus Berlin das Preußische Erinnerungskreuz, aus Sachsen finanzielle
Unterstützung. Bereits 1887 vereinbarte die Generaloberin mit den schlesischen
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Malteserrittern, im Falle eines Krieges alle verfügbaren Schwestern für die Feld-
sanität aufzubieten. Ein solches Abkommen mit dem Vaterländischen Frauen-
verein vom Roten Kreuz lehnte sie allerdings ab. Bei Ausbruch des Ersten Welt-
krieges stellte jede Filiale mit mehr als vier Schwestern ein Viertel ihres Perso-
nals der Verwundetenpflege zur Verfügung. 1914 arbeiteten 910 Graue Schwe-
stern in der Feldsanität, wurden etliche Häuser als Lazarett zur Verfügung
gestellt und mehr als 800 Frauen in der Krankenpflege ausgebildet. Allein das
Provinzhaus in Halle an der Saale schickte zehn Schwestern zur Kranken- und
Verwundetenpflege an die Front. Wie viele Schwestern Heimatdienst leisteten,
lässt sich kaum feststellen. Sicher ist: einige der Schwestern erhielten die Rote-
Kreuz-Medaille, andere das silberne Ehrenzeichen der schlesischen Malteserrit-
ter, die Schwestern des St. Elisabeth-Krankenhauses die Dankesmünze der
Stadt Halle „zum ehrenden Gedächtnis an die große Zeit der Kriegsjahre 1914
bis 1918 und an die Arbeit, Treue und Opferwilligkeit, mit der [sie] Vaterlands-
liebe und Bürgertugend betätigten [...]. Als Zeichen der Bürgerehre soll sie
[ihnen] zum Danke werden, die der Gemeinde und den Mitbürgern in Not und
Gefahr Helfer und Berater gewesen sind“38. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges
zog die Wehrmacht 240 Graue Schwestern zur Verwundetenpflege ein. Entge-
gen früherer Kriege waren sie diesmal nicht an der Front eingesetzt. Insgesamt
arbeiteten über 1.000 Elisabethschwestern in etwa 120 Lazaretten, ein Großteil
der ordenseigenen Häuser wurde als Lazarett beschlagnahmt. Die Grauen
Schwestern beeindruckten derart mit ihrem Kriegseinsatz, dass der Staat auch
im Frieden ihren Militärdienst beanspruchte. 1866 übernahmen die Schwestern
nach dem Vorbild der Münsteraner Clemensschwestern39 mit fürstbischöflicher
Zustimmung das Garnisonslazarett Berlin-Mitte in der Scharnhorststraße, 1867
kamen Potsdam und Breslau hinzu, 1869 Glatz. Noch während des Kultur-
kampfes zogen die Elisabethschwestern auf Wunsch der Kaiserin in Berlin-
Tempelhof ein. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Militärlazarette
geschlossen oder in öffentliche Krankenhäuser umgewandelt. In der Berliner
Scharnhorststraße blieben die Grauen Schwestern, bis sie von den Nationalso-
zialisten entlassen wurden. „Auf Anordnung des Herrn Reichsführers SS und
Chefs der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern“, heißt es im
Schreiben der Staatskrankenhausleitung der Polizei Berlin vom 28. Dezember
1936 an die Generaloberin Mercedes Rother in Breslau, „wird der mit dem dor-
tigen Mutterhaus unterm 27./30. Juni 1936 abgeschlossene Vertrag gemäß § 8
zum Quartalsschluß mit Wirkung vom 1. April 1937 gekündigt.“40

An der Lazarettpflege oder den Projekten der Kriegsfürsorge und Kriegshilfe
von 1864 und 1866 beteiligten sich die Franziskanerinnen aus Olpe und Salz-
kotten sowie die Mallersdorfer Schwestern. Die Genossenschaften stellten ein
halbes Jahrhundert später über 1.000 Schwestern der Kriegskrankenpflege für

Frauen und Militär



146

78 Lazarette zur Verfügung. Untermarchtaler Vinzentinerinnen dienten entlang
der Westfront, Neußer Augustinerinnen auf den Schlachtfeldern in Böhmen
und Frankreich, die Hl. Kreuzschwestern aus Bökendorf waren in Maslowice
bei Königgrätz eingesetzt. Im Lazarettdienst standen die Katharinenschwestern
sowie die Kreuzschwestern aus Aspel bei Rees am Rhein. Die Leistungen der
Koblenzer Schwestern vom Hl. Geist um die Mainarmee würdigte die preußi-
sche Königin persönlich, 1870/71 wurde ihnen das Eiserne Kreuz und die
Kriegsmedaille verliehen.41

Der Deutsch-französische Krieg

1870 kam der Befehl zum Kriegseinsatz von höchster Stelle, Königin Augusta
selbst rief die Frauen zum nationalen Hilfsdienst. „Das Vaterland erwartet, dass
alle Frauen ihre Pflicht erfüllen […]; es handelt sich darum, Hilfe an den Rhein
zu entsenden.“42 Der Aufruf mobilisierte die Nonnen. Hunderte reihten sich ein
in die „Armee der Kaiserin“, stellten ihre staatliche Loyalität unter Beweis,
sicherten sich dadurch ein Stück Überleben im Kulturkampf. Die erste Frau im
Staat wusste, was sie an den Nonnen hatte, und geizte weder mit Protektion
noch mit Ehrenzeichen. Inzwischen war das preußische Feldsanitätswesen
geordnet, die Freiwillige Krankenpflege per Instruktion von 1869 in das staatli-
che Sanitätswesen integriert, Koordination und Organisation des kirchlichen
Personals für den Kriegsfall der Maltergenossenschaft übertragen.43 Die ersten
Ordensschwestern formierten sich bereits im Juli 1870 in Richtung Front nach
Saarlouis. So versicherte etwa die Generaloberin der Aachener Franziskanerin-
nen Franziska Schervier, dass ihre Kongregation alle freien Pflegekräfte für die
Front- und Heimatlazarette abstellen werde. Sie kannte die Schrecken des Krie-
ges aus eigener Anschauung. Schon 1864 und 1866 pflegten die Armen-Schwe-
stern vom hl. Franziskus über Herkunfts- und Konfessionsschranken hinweg
kranke und verwundete Soldaten. Selbst aus Wien kam damals Anerkennung
für ihre Verdienste um die österreichischen Truppen. Dass manche Lazarett-
schwester zum „General“ avancierte, war als Ausdruck höchster Anerkennung
keine Seltenheit.44 Das anfängliche Misstrauen, das die Feldsanität gegenüber
den Nonnen zeigte, konnten nicht nur die Franziskanerinnen ausräumen. Auch
die Aachener Barmherzigen Schwestern von der hl. Elisabeth widerlegten die
Vorbehalte. 1870 zogen Elisabethschwestern zusammen mit Christenserinnen
und Franziskanerinnen von der hl. Familie unter der Obhut der Malteser an die
Front. Die Leistungen der Aachener Genossenschaft im Ersten Weltkrieg lassen
sich kaum erheben. Unter anderem leiteten sie das Frankfurter Reservelazarett
mit 1.200 Betten, holten aus Mangel an Pflegekräften Rote-Kreuz-Schwestern
ins Haus. Die Militärbehörde zollte Respekt. Die Schwestern wurden hoch
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dekoriert, die Genossenschaft mit der Verdienstmedaille der Stadt Aachen aus-
gezeichnet.45 Nicht nur dass die Geschlechterbarriere in der Krankenpflege fiel,
die Zusammenarbeit mit Frauen und Männern über Kongregations-, Konfessi-
ons- oder Standesgrenzen hinweg gehörte zu den neuen Erfahrungen einer
Clara Fey46 und ihrer Schwestern vom armen Kinde Jesus. Konzentrierten sich
diese in Friedenszeiten auf die Erziehung und Bildung von Kindern aus sozial
schwachen Gesellschaftsschichten, zwang sie der Krieg ins Lazarett. Ob in
Landstuhl, Köln-Ehrenfeld oder Düsseldorf, die Schwestern stellten ihre Häuser
als Lazarett zur Verfügung, pflegten kranke und verwundete Soldaten, sorgten
für kriegsgeschädigte Familien. Der Staat honorierte den Einsatz. Die Vorstehe-
rin der Landstuhler Niederlassung erhielt das Verdienstkreuz der bayerischen
Krone, sieben Schwestern bekamen die Kriegsdenkmünze für Nichtkombattan-
ten, die Genossenschaft das Verdienstkreuz für Frauen und Jungfrauen. Kaise-
rin Augusta, die zu Clara Fey ein herzliches Verhältnis pflegte, würdigte „die
fromme Vaterlandsliebe und unermüdliche Opferwilligkeit der Ordensschwe-
stern, die das deutsche Volk dankbaren Herzens ehre“. Solches Tun, davon war
die Kaiserin überzeugt, finde „Lohn nur im eigenen Herzen, und vor diesem
Gotteslohn treten alle, auch noch so wohl verdiente äußere Ehren für das
zurück, was die einzelnen Schwestern geleistet haben, geleitet von dem
Bewusstsein, dass sie dabei nicht für sich, sondern in voller Selbstlosigkeit nur
als Glieder der Genossenschaft handelten, in deren heiligen Berufe sie geweiht
sind“.47 Was der Krieg den Schwestern ein halbes Jahrhundert später abverlang-
te, überstieg ihren Einsatz von 1870/71 bei weitem. Dessen ungeachtet beein-
druckt die Statistik. Allein die rheinisch-westfälische Malteser-Genossenschaft
organisierte nach dem General-Bericht der Centralstelle insgesamt 1.567
Ordensfrauen für den Kriegseinsatz, 565 Nonnen pflegten an der Front, die ver-
bleibende Mehrzahl von 1.002 Schwestern in Heimatlazaretten, Krankenhäu-
sern oder im eigenen Hause.48 Dass sich das Wirken der geistlichen Frauen
nicht in der Geschichte verliert, zeigt das Beispiel der Lazarettschwester Marga-
retha Flesch. Die Stifterin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen verdankt ihre
posthume Prominenz als Selige den Kriegsveteranen von 1870/71. Wider die
Genossenschaft erzwangen sie „ein öffentliches Requiem für die verstorbene
Trägerin des ‚Eisernen Kreuzes am weiß-schwarzen Band‘, gaben ihr mit militä-
rischen Ehren das letzte Geleit und sicherten Mutter Maria Rosa auf diese Wei-
se ein ehrendes Andenken.“49 Darauf hin wurde der Seligsprechungsprozess
eröffnet.

Warum die Nonnen ins Feld zogen, hatte religiöse und politische Gründe.
Der christliche Glaube motivierte die Arbeit: Krankenpflege, Erziehung, Für-
sorge. Der Krieg bot reiche Möglichkeit, Gott im notleidenden Menschen zu
dienen und dadurch das eigene Seelenheil zu mehren. Vor allem die in der
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Krankenpflege tätigen Schwestern waren für die kriegführende Nation unent-
behrlich. Als in den Jahren des Kulturkampfes mit den „Schulschwestern“ auch
die krankenpflegenden Orden Preußen verlassen sollten, erklärte Kriegsmini-
ster Georg von Kameke mit Blick auf die Vinzentinerinnen: „Ohne die barm-
herzigen Schwestern führe ich keine Kriege.“ Und Detlev von Liliencron, der in
mehreren Feldzügen das segensreiche Wirken der Schwestern kennenlernte,
forderte das Vaterland zur Dankbarkeit auf mit den Worten: „Deutschland, küs-
se ihnen den Saum ihrer Gewänder, sie sind in den Kriegen Deine Engel.“50

Dass Genossenschaften wie etwa die Vorsehungsschwestern in Münster staatli-
cher Auflösung entgingen, war Kaiserin Augusta zu danken.51 Wie keine zweite
Protestantin verschwendete sie ihre Zuneigung und Wertschätzung an die
katholischen Schwestern.

Der Deutsch-französische Krieg bestätigt das Ansehen der Nonnen, präsen-
tiert sie als Frauen des öffentlichen Lebens, die sich gekonnt den ökonomi-
schen und sozialen Verhältnissen des Notstands einfügten. Wie attraktiv dieser
Lebensentwurf für die Frauen des 19. Jahrhunderts war, verdeutlichen ver-
gleichbare Emanzipationsmodelle. So sollte etwa das Amt der Diakonisse der
ledigen protestantischen Frau eine gesellschaftliche Alternative mit Bildungs-
und Berufsaussichten bieten. Dieses Modell weiblicher Emanzipation markiert
zwar in der Geschichte der sozialen Arbeit und der Krankenpflege einen Fort-
schritt, brachte aber die Frauenfrage nicht voran.52 Auch die Gesellschaft des
Roten Kreuzes erinnert in Aufbau, Struktur und Organisation sowie in Selbst-
verständnis, Aufgaben und Zielen an katholische Genossenschaften. So waren
etwa die Schwestern des Roten Kreuzes in Mutterhäusern organisiert, denen sie
meist ein Leben lang anhingen. Die Erziehung zielte auf Verzicht, Gehorsam
und Disziplin, die Ausbildung auf humanitäre Dienste in Krieg und Frieden.
Beides unterstützte ein Berufsethos, das „aufopferndes, pflichtgetreues Arbei-
ten in den Werken christlicher Barmherzigkeit“ forderte. Mit der Rotkreuz-
schwester entwickelte sich nach dem Vorbild der Nonne ein Frauenideal, das
die weibliche Sozialisation zu helfender Mütterlichkeit mit vorantrieb. Späte-
stens im Ersten Weltkrieg wurde dieser Schwesterntyp in der Frontschwester
überhöht und stilisiert zu The Greatest Mother in the World.53

Der Erste Weltkrieg

Selbst wenn der Ordensstand im Zuge der Frauenbewegung an Attraktivität
verlor, im Ersten Weltkrieg waren die Qualitäten der Nonnen gefragt. Einen
ersten Eindruck über den Umfang ihres Einsatzes vermittelt Wilhelm Liese. Der
Historiograph des katholischen Deutschlands erweist sich nicht nur für die neu-
zeitliche Sozialgeschichte als Glücksfall. Minuziös und akribisch genau erhob

Irmingard Böhm



149

Liese eine Datenfülle über die Kriegsarbeit der katholischen Orden im Ersten
Weltkrieg.54 Sie reicht von den Pflegediensten in den Front- und Heimatlazaret-
ten über die Kriegsfürsorge bis hin zu materieller Kriegshilfe. Obgleich sich Lie-
ses statistische Erhebung auf den Kriegsbeginn beschränkt, weder für die
Ordensgemeinschaften noch ihre Tätigkeit Vollständigkeit beansprucht, beein-
drucken die Zahlen. Schon in den ersten fünf Monaten versorgten 1.054 Schwe-
stern, vor allem Borromäerinnen aus Trebnitz, die St. Mauritzer Franziskanerin-
nen und die Würzburger Töchter vom hl. Erlöser kranke und verwundete Sol-
daten im Kriegsgebiet. Zahlenmäßig unberücksichtigt bleibt das Heer der Non-
nen, das zur Unterstützung des weltlichen Pflegepersonals in die Seuchenlaza-
rette einrückte. Mehr als zehnmal so groß ist die Zahl der Schwestern, die in
Heimat-, näherhin Vereins-, Garnisons- und Reservelazaretten ihren Beitrag lei-
steten. Über 18.000 Ordensleute sollen im Einsatz kranker und verwundeter
Soldaten gewesen sein, darunter 11.713 Nonnen. Besonders stark vertreten
sind die Vinzentinerinnen und Franziskanerinnen mit etwa 5.000 Schwestern
sowie die Borromäerinnen mit ca. 1.200 Schwestern. Dazu kommen 751 Dern-
bacher Schwestern, 600 Clemensschwestern aus Münster, an die 200 Kölner
Cellitinnen, 664 Niederbronner Schwestern, 910 Elisabethschwestern allein aus
Breslau, etwa 160 Styler Missionsschwestern und 100 Katharinenschwestern.55

Die Liste der Nonnen ließe sich beliebig mit den Schwestern vom hl. Kreuz,
den Elisabetherinnen, den Tutzinger Missionsbenediktinerinnen, den Hiltruper
Missionsschwestern, den Missionsschwestern vom Kostbaren Blut, den Limbur-
ger Pallotinerinnen, den Schwestern der hl. Katharina von Siena in Arenberg
oder den Mainzer Vorsehungsschwestern fortschreiben. Neben der Vielzahl
erstaunt die Vielfalt der Ordensfrauen im Kriegseinsatz. Selbst die Genossen-
schaften, die sich vorrangig mit Erziehung und Bildung beschäftigten, ließen
sich in die Pflicht nehmen. Die klassischen Frauenorden im Bildungsbereich
engagierten sich reichsweit: Lazarettdienst, Fürsorge an Soldaten, Frauen und
Kindern, Organisation der Kriegshilfe in Gemeinschaft mit dem Roten Kreuz
gehörte zum Alltag der Salesianerinnen und Ursulinen. Wie sehr die Schwe-
stern landesweit in die Militärmaschinerie inbegriffen waren, dokumentiert
exemplarisch die Situation der Breisacher Ursulinen. Schon in Friedenszeiten
wurden Kloster und Schule als Lazarett für den Kriegsfall geplant, die Nonnen
in den Kriegssanitätsdienst eingewiesen. Anfang August 1914 hallte „das stille
Haus […] wider von den schweren Schritten der Sanitätssoldaten, und die Klo-
sterfrauen hörten auf, darin Herr zu sein. Zwei Jahre lebten sie in dem neuen,
fremden Betrieb,“ unterrichteten irgendwo in der Stadt und pflegten im Laza-
rett. Erst im Winter 1916 wurden Kloster und Schule ihrer ursprünglichen
Bestimmung zurückgegeben.56 In doppeltem Einsatz standen auch die Speyrer
Armen Schulschwestern vom hl. Dominikus sowie die Münchener und Breslauer
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Schulschwestern samt ihren zahlreichen Niederlassungen: sie leisteten Heimat-
dienst in der Schule und Frontdienst im Lazarett. Sie öffneten ihre Häuser der
Kranken- und Verwundetenpflege, sorgten für Frauen und Kinder, Witwen und
Waisen, unterstützten in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Projekte der
Kriegshilfe für die Front und in der Heimat, zeichneten Kriegsanleihen, initiier-
ten Kollekten. Solches Engagement zeigten die Dominikanerinnen der Klöster
Konstanz, Niederviehbach und Wettenhausen ebenso wie die bayerischen
Institute der Maria-Ward-Schwestern oder die zahllosen Niederlassungen der
Schwestern Unserer Lieben Frau zu Mülhausen. Die Heiligenstädter Schul-
schwestern stellten 14 Lazarette mit gut 2.000 Betten, etwa 100 Schwestern
pflegten in 12 Lazaretten und erhielten dafür Rote-Kreuz-Medaillen, die Gene-
raloberin das Verdienstkreuz für Kriegshilfe. Ob im Rheinland oder in Westfa-
len, in Bayern oder Schlesien, neben dem üblichen Sanitätsdienst boten die
Schwestern vom Guten Hirten arbeitslosen und psychisch labilen Frauen Asyl,
unterstützten Mädchen, Frauen und Kinder, lenkten die Hauswirtschaft in Laza-
retten und Kasernen. München kümmerte sich darüber hinaus um die Hostien
für Feldgottesdienste. In Trier leisteten die Josephsschwestern Kriegshilfe für
Feldgeistliche und Krankenschwestern, produzierten mit ihren Schülern kriegs-
notwendiges Material, das Berliner Xaveriusstift wurde Lazarett. Ebenso umfas-
send waren Augustiner Chorfrauen in die Kriegswohlfahrt eingebunden. Die
Paderborner Schwestern der christlichen Liebe investierten primär in Projekte
der Kriegsfürsorge und Kriegshilfe. Neben der Verwundetenpflege besorgten
die Schwestern die Hauswirtschaft in Hilfslazaretten, übernahmen die Leitung
von Kriegsküchen, unterstützten Frauen und Kinder, Witwen und Waisen,
betreuten Kriegsgefangene. Außerdem belieferten sie die Feldseelsorge etwa
mit Hostien, Paramenten oder Gesangbüchern. Ähnliches ist von den Vorse-
hungsschwestern aus Münster in Westfalen dokumentiert.57 Die Breslauer Mari-
enschwestern setzten kriegsbedingt einen neuen Arbeitsschwerpunkt. Bemüh-
ten sie sich in Friedenszeiten um Kleinkinder und erwerbstätige Frauen, 
dominierte im Krieg die Feldsanität. 150 Marienschwestern pflegten in 19 Etap-
pen- und Heimatlazaretten, 11 Schwestern gingen in rumänische Gefangen-
schaft. Die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und den Vaterländischen
Frauenvereinen war ihnen selbstverständlich.58 Hingegen versuchten die schle-
sischen Hedwigschwestern ihre Arbeitsfelder des Erziehens und Heilens auch
im Krieg gleichgewichtig zu verbinden. Sie kümmerten sich weiterhin um die
Bildung und Erziehung von Waisen und Kindern aus sozial schwachen Bevöl-
kerungsschichten, betreuten zudem kranke und verwundete Soldaten in Kran-
kenhäusern, Front- und Heimatlazaretten sowie Seuchenbaracken.59

Immer schon bemühten sich die geistlichen Frauen, Spiritualität und Arbeit
zu verbinden. Wie sie diese Spannung von contemplatio und actio balancier-
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ten, war von Genossenschaft zu Genossenschaft verschieden. Während etwa
die Vinzentinerinnen die Arbeit traditionell zum Prozess der Selbstheiligung
gehörig pflegten, versuchten die Armen Dienstmägde Jesu Christi oder die
Paderborner Liebesschwestern, den religiösen Anspruch in den beruflichen All-
tag zeitgemäß zu übersetzen. Hingegen lebten die beschaulichen Schwestern
der klassischen vita contemplativa. Daran änderte der Krieg nichts. Als der
Deutsche Caritasverband die Frauengenossenschaften aufforderte, ihren Teil
der Kriegsarbeit aufzulisten, antwortete der Dürener Karmel im Sinne der
Ordenskonstitution: „Gleich dem betenden Moses […] suchen die Karmeliterin-
nen durch Gebet und Buße den Schutz und die Hülfe Gottes auf Kirche und
Staat und besonders jetzt auf die kämpfenden Armeen herabzuziehen. [Sie]
erwarten, dass der Katholische Caritasverband auch die unscheinbaren, verbor-
genen Anstrengungen der beschaulichen Karmeliterinnen zu würdigen ver-
steht.“ Zwar erscheinen die Schwestern in „dieser glaubensarmen, kurzsichti-
gen Welt als überflüssig und nicht zeitgemäß, aber“, so heißt es weiter, „was ist
heute zeitgemäßer als Gebet […] und Buße? Die beschaulichen Orden sind in
der heiligen Kirche dasselbe, was das Herz im menschlichen Körper ist. Es ist
zwar verborgen; seine Tätigkeit ist unscheinbar und unsichtbar, und dennoch
strömt von ihm Leben und Bewegung aus in alle Teile des menschlichen Orga-
nismus. So wirkt auch die der Welt verborgene Karmelitin durch ihre Gebete,
ihre Buße und ihr strenges Opferleben unsichtbar Gnaden und Segen vom
Himmel ziehend, sühnend die Sünden der Menschen und den Zorn Gottes
besänftigend, auf alle ihre Mitmenschen ein.“60 Ähnliche Antworten auf solche
Anfragen formulierten vermutlich Klarissen, Benediktinerinnen, Kapuzinerin-
nen und Zisterzienserinnen. Wilhelm Liese dokumentiert allerdings auch für
die beschaulichen Orden den Kriegsalltag. So produzierten etwa die Klöster
der Armen Schwestern von der hl. Klara in Düsseldorf, im bayerischen Rieden-
burg und Viehhausen kriegsnotwendige Textilien. Die Klöster der Kapuzinerin-
nen von der ewigen Anbetung in Mainz und Pfaffendorf leisteten ebenfalls
materielle Kriegshilfe. Zudem versorgten die Pfaffendorfer Schwestern Feldgot-
tesdienste mit Hostien, Kaseln und Stolen. Landesweit öffneten Karmeliterin-
nen, Benediktinerinnen und Zisterzienserinnen ihre Klöster und Abteien für
Kranke, Verwundete und Flüchtlinge, betreuten Soldaten an der Front und in
Heimatlazaretten, leisteten Kriegsfürsorge an Kindern und Kriegshilfe in
Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, spendeten für Feldgottesdienste.61

Liegen auch über die im Kriegsdienst tätigen Nonnen widersprüchliche Zah-
len vor, gesichert ist: die geistlichen Frauen stellten Lazarette und Sanitätsperso-
nal bereit, pflegten zu Hause und „in nächster Nähe der Kampffront, teils sogar
im Bereich der feindlichen Geschütze und unter schwierigsten Verhältnissen
[die] Verwundeten und Kranken und [standen den] sterbenden Helden im Tode

Frauen und Militär



152

bei. Worte können nicht schildern, was sie getan haben. […] Höchste Anerken-
nung und uneingeschränktes Lob fanden sie überall bei den militärischen Vor-
gesetzten und bei den Feldgrauen.“62 Hunderte wurden verletzt, erkrankten
oder verstarben. Ein Platz auf dem Feld der Ehre gehörte ihnen allemal, wie
etwa der Barmherzigen Schwester auf dem Retheler Friedhof: „Sie war gefallen
auf dem Feld der Ehre und der Pflicht, dahingerafft von der Seuche, die sie im
Dienste der Typhuskranken sich geholt. Und der Wunsch des Offizierskorps
und der Befehl des Kommandanten lautete: sie soll begraben werden mitten
unter den gefallenen Offizieren. […] Denn auch sie war ein Offizier, eine Hel-
din der Caritas!“63

Feldseelsorge im staatskirchenrechtlichen Sinne übten die Nonnen nicht. Sie
waren weder formal noch funktional in die Institution eingebunden. Die Quel-
len dazu sind eindeutig.64 Dass die Frauen Hand in Hand mit der Feld- und
Lazarettgeistlichkeit arbeiteten, gehört zu den Standardaussagen der zeitgenös-
sischen Literatur. Des weiteren sind Verhaltensregeln überliefert. So sollten
etwa die Waldbreitbacher Franziskanerinnen „Soldaten gegenüber immer wis-
sen, wer sie seien. Bescheidenheit sollte der Schild, Christus ihr innerer Halt
sein.“65 Schon die Gründerin legte großen Wert auf Charakterstärke und Stan-
desbewusstsein: beides galt es in Krisenzeiten besonders auszuprägen und zu
befördern. Das Generalat in Trier empfahl den Schwestern, die Soldaten in
Gewissensfragen und Gewissensnöten an Seelsorger zu verweisen. Solche Ver-
haltensregeln hatten zunächst eine schützende Funktion. Zugleich steckten sie
dienstliche Zuständigkeiten ab, um Konflikte in der Zusammenarbeit mit Militär
und Seelsorge zu vermeiden. Die Weisungen lassen aber ebenso den Schluss
zu, dass die Nonnen kranken und sterbenden Soldaten sehr wohl geistlichen
Beistand leisteten. Von Margaretha Flesch heißt es, sie habe für die Kranken-
pflege geradezu ein Charisma besessen und „zugleich die besondere Gabe,
durch die leiblichen Dienste den Weg zur Seele zu finden [...]. Mancher Soldat
bekannte unumwunden, […] durch ihren und ihrer Schwestern starken Glau-
ben und stilles Heldentum zu einem geordneten christlichen Leben zurückge-
funden zu haben.“66 In gleicher Weise begriff Franziska Schervier das „seelische
Wohl der verwundeten und kranken Franzosen, die, obwohl durchgängig
katholisch, meistens ihren religiösen Pflichten entfremdet und schlecht in der
Religion unterrichtet waren. Sie ließ kleine, für Soldaten passende Gebetbüch-
lein mit einem kleinen Katechismus sowohl in deutscher als französischer Spra-
che auf ihre Kosten drucken und in Massen an die Soldaten verschenken.“67

Der pastorale Leitfaden unterstützte den Katechismus- bzw. Religionsunterricht
der Schwestern im Feld. Derart geistliches Wirken ließe sich für viele Ordens-
frauen im Ersten Weltkrieg nachweisen. Die Chronik der Trierer Borromäerin-
nen dokumentiert für alle Kriege von 1848/49 bis 1945 Beispiele des erfolgrei-
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chen Apostolats. Eine Schwester forderte allabendlich die Soldaten auf, „mit ihr
das Nachtgebet zu verrichten. [Manche hatten das Beten längst vergessen],
wußten nichts mehr von der Religion und waren seit 20, 30 Jahren, einige sogar
seit ihrer ersten heiligen Kommunion nicht mehr zu den Sakramenten gegan-
gen. Nun lernten sie von neuem das Vaterunser, [und die] Wahrheiten der Reli-
gion […]. Bald fand der Seelsorger sie so wohl unterrichtet, dass er ihnen die
Sakramente spenden konnte.“ Allein der Erste Weltkrieg bestätigt die Mühe der
Schwestern, „ihre Pfleglinge zur hl. Messe und den sonstigen Andachten anzu-
halten, zum öffentlichen Gebet und zur Übung des persönlichen. Sehr half den
Schwestern dabei, dass sie die Soldaten in der hl. Messe möglichst selbständig
handeln ließen. Das weckte und erhöhte das Interesse […]. Manchen der dem
Glauben Entfremdeten führten die Schwestern so wieder dem Heilande zu.“68

Der Sache nach war diese Wirklichkeit in der Tradition der Kirche fest veran-
kert. Frauen spielten eine besondere Rolle bei der Glaubensvermittlung. In
vielfältigen Formen setzten sie bleibende Zeichen für eine lebensnahe Verwirk-
lichung des Evangeliums. Während Theologie und Lehramt begannen, das
„moderne Apostolat der Frau“ zu debattieren, sich ein neues Berufsfeld für Lai-
innen in der Pastoral ausformte, praktizierten die Nonnen das Priestertum „des
Lebens, des Geistes und des Charismas“ ganz selbstverständlich.69 Das konzilia-
re Wort von der notwendigen Ergänzung des „Allgemeinen und Besonderen
Priestertums“ war in der Feldseelsorge des Ersten Weltkrieges gängige Praxis.

Der Zweite Weltkrieg

Der Zweite Weltkrieg bietet ein ähnliches Bild. Wieder waren die Nonnen im
Einsatz. Aus allen Teilen Deutschlands leisteten Borromäerinnen, Vinzentine-
rinnen und Elisabetherinnen, Graue und Blaue Schwestern, Clemensschwe-
stern und Cellitinnen Verwundetenpflege in Krankenhäusern und Lazaretten.
Ende 1944 standen allein 293 Paderborner Vinzentinerinnen im Sanitätsdienst
der Wehrmacht, von den Elisabethschwestern ganz zu schweigen. Die Frauen
der Pflegeorden bekamen Unterstützung von Gemeinschaften, die vorrangig
lehren, erziehen, fürsorgen. Die Breslauer Marien- und Hedwigschwestern, die
Schwestern der Pauline von Mallinckrodt und der Aline Bonzel,70 Limburger
Pallotinerinnen und Koblenzer Hl. Geist-Schwestern versorgten Kranke und
Verwundete, betreuten Kriegerwitwen und Kriegerwaisen, Evakuierte und Asy-
lanten, gaben Religionsunterricht und halfen in der Seelsorge, unterstützten
Kriegsopfer. Dass Nonnen soziales und politisches Leben sicherten, war selbst-
verständlich. Dafür stehen die Armen Dienstmägde der Arbeitergemeinde St.
Josef in Schalke. Nach dem Krieg gehörten sie zu den Trümmerfrauen, die Män-
nerarbeit leisteten: tagsüber saßen sie auf dem Schuttberg von St. Dionysius und
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„putzten mit dem Hammer Ziegelsteine für den Neubau des Schwesternhau-
ses“. Als die Dernbacher Schwestern 1967 Schalke verließen, waren sie über
drei Generationen Kindern Mutter, Kranken Schwester, Sterbenden Seelsorgerin
gewesen.71 Wie viele Ordenshäuser die Nationalsozialisten für Staats- und Laza-
rettzwecke beschlagnahmten, lässt sich schwer feststellen. Von der Hildeshei-
mer Genossenschaft des hl. Vinzenz von Paul waren es allein 12. Ebenfalls
stark betroffen waren die Ursulinen. Ob in Bielefeld-Schildesche oder im West-
fälischen Dorsten, ob in Würzburg oder im Geisenheim des Rheingau, die
Schulschwestern mussten ihre Häuser für Soldaten und Angehörige der Wehr-
macht, Flüchtlinge und Rückwanderer räumen. Die Ursulinen zur hl. Familie im
hessischen Fritzlar wurden in vier Kriegsjahren als Wehrmachtschwestern
dienstverpflichtet. Auch kontemplative Orden fügten sich dem Ausnahmezu-
stand. Am 2. Juli 1941 enteignete die Gestapo die Benediktinerabtei St. Hilde-
gard in Eibingen bei Bingen am Rhein. Die Benediktinerinnen von der Ewigen
Anbetung in Osnabrück bemühten sich freiwillig um den Wehrmachtdienst.
Damit entgingen sie der Enteignung und Vertreibung durch die Gestapo. Ihr
Kloster wurde Sanitätszweigstelle des Wehrkreises, das Haus der Augustiner
Chorfrauen in Essen Sozialstation für Kriegsopfer.72

Zwölf Jahre lang waren die Nonnen unterdrückt und verfolgt. „Die Orden
sind der militante Arm der katholischen Kirche“, heißt es in den Arbeitsanwei-
sungen des Sicherheitsdienstes von 1938. „Sie müssen daher aus ihren Einfluß-
gebieten [vor allem der Caritas mit ihren verschiedenen Möglichkeiten] zurück-
gedrängt, eingeengt und schließlich vernichtet werden.“73 Ungeachtet aller Risi-
ken lebten die Nonnen ihre Berufung im Heilen, Erziehen, Fürsorgen, Beten.
Ihre bloße Erscheinung war Protest und Widerstand. Mit Erlass vom 29. Sep-
tember 1940 war allen arbeitsfähigen Deutschen der Eintritt in eine Ordensge-
meinschaft verboten. Die Verordnung des Reichsarbeitsministers war allerdings
zwiespältig. Einerseits brachte sie die Endlösung der Kirchenfrage voran. Ande-
rerseits brauchte die Wehrmacht die Ordensleute zur Kriegssanität. 1936 began-
nen die schwierigen Verhandlungen zwischen dem deutschen Episkopat und
der Reichsregierung, die den konkreten Einsatz der katholischen Pflegekräfte
im Kriegsfall neu ordnen sollten. Am 11. Juni 1940 war die Rechtliche Stellung
und Abfindung des im Krankenpflegedienst innerhalb des Heeres beschäftigten
Zivilpersonals verhandelt. Die Ordensfrauen standen während ihres Militär-
dienstes in keinem arbeitsrechtlichen Verhältnis zur Wehrmacht, sondern blie-
ben Angehörige ihrer Mutterhäuser. Die vor dem Krieg zwischen Militärlazaret-
ten und Ordensgemeinschaften abgeschlossenen Verträge über die Gestellung
katholischer Pflegekräfte wurden gegenstandslos.74 Die Malteser-Genossen-
schaften mussten das angestammte Feld der Kriegssanität räumen. An ihre Stel-
le rückten Erzbischöfliche Kommissare. Als Vermittler zwischen den einzelnen
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Mutterhäusern und der Reichsregierung wurden sie vom Oberkommando des
Heeres bestätigt und vom katholischen Feldbischof mit der Leitung der Laza-
rett- und Schwesternpastoral beauftragt. Zugleich erhielten sie die für die Aus-
übung der Wehrmachtseelsorge notwendigen kirchlichen Vollmachten. Die
Ordensgemeinschaften selbst wurden auf Reichsebene dem Deutschen Caritas-
verband eingegliedert. Dadurch blieben die Ordensfrauen in der Kriegssanität
selbständig. Da sie nicht zu den Wehrmachtgemeinden gehörten, lag ihre seel-
sorgliche Betreuung im Aufgabenfeld der zivilen Ortsseelsorge, näherhin in der
Verantwortung der Erzbischöflichen Kommissare.75 Die Militärseelsorge blieb
weiterhin eine Männerdomäne: weder Artikel 27 des Reichskonkordates, der
die Militärseelsorge einschließlich der Ernennung eines Armeebischofs regelt,
noch die Sonderbestimmungen für den Fall einer kriegsbedingten allgemeinen
Wehrpflicht und Mobilmachung sehen Frauen in der Feldseelsorge vor.76 Was
die Schwestern im soldatischen Alltag erwirkten, inwieweit sie dort religiös und
politisch Einfluss nahmen, lässt sich im einzelnen schwer ausmachen. Gesichert
ist: die Nonnen spielten während des Nationalsozialismus eine wichtige Rolle,
bewahrten Leben.

Die Zahl der Schwestern, die Kriegsdienst leisteten, ist umstritten. Viele
Ordensfrauen kamen ums Leben, viele überlebten die Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Nach dem Warschauer Aufstand deportierten die Nationalsozia-
listen Franziskanerinnen der Hl. Familie Mariens und Magdalenenschwestern
der Barmherzigen Gottesmutter aus Wola bei Warschau nach Ravensbrück.
Dort pflegten und stärkten die Schwestern religiöses Leben unter den Frauen,
tauften die Neugeborenen im Krankenrevier, zelebrierten sonntags Lagermes-
sen in Block 20. Noch 1945 gelangten „Hostien in das KZ Ravensbrück und
wurden in heiligen Handlungen Gefangenen in ‚Krümelchen‘ gespendet, um
vielen den Empfang zu ermöglichen […]. Am 30. September empfingen etwa
80 Frauen die Erste hl. Kommunion […]. Die geweihten Hostien waren [...] von
der Außenarbeit mitgebracht worden.“77

Zahllose Nonnenschicksale sind offen. Ihr Martyrium spottet jenem patrioti-
schen Sinn, den sie gut zwei Jahrzehnte zuvor zeigten. „Was ein Erlebnis, wie
etwa das Leid eines besiegten Volkes, umspannt, das ist so gewaltig, dass der
einzelne wie vor etwas Unermeßlichem und Unfaßbarem […] steht,“ reflektiert
Edith Stein die Ereignisse von 1918. „Und nicht nur der, der als Fremder der
Gemeinschaft gegenüber tritt, sondern auch der, der zu ihr gehört, der an
ihrem Erlebnis Anteil hat und es mitaufzubauen hilft.“78 Die Philosophin wußte,
wovon sie sprach. Den Ersten Weltkrieg nahm sie persönlich. Zeitgemäß natio-
nalbewusst gehörte ihre „ganze Kraft […] dem großen Geschehen“79. Noch als
Studentin hatte sich Edith Stein zur Krankenschwester ausbilden lassen: sie
wollte sich dem Roten Kreuz als Lazarettschwester zur Verfügung stellen.
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Zunächst versorgte sie Kranke im Breslauer Allerheiligenhospital, schickte Brie-
fe und Päckchen an die Feldgrauen, freute sich über militärische Erfolge und
trauerte um Gefallene. Nach dem Examen leistete sie ihren Vaterlandsdienst. Im
Frühjahr 1915 ging sie nach Mährisch-Weißkirchen, arbeitete auf der Typhus-
station und im Operationssaal, betreute Todeskandidaten. Allen imponierte die
Hilfsschwester, die „in Zivil Philosophin war“80. Wie viele verwand Edith Stein
den verlorenen Krieg schwer. Dass dieses Gemeinwesen, das jeden Einsatz
lohnte, in kürzester Zeit zum Unrechtsstaat pervertieren, sie selbst für staaten-
los erklärt werden sollte, lag 1917 außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Die Dikta-
tur zeitigte rasch Folgen. Widerstand kostete Millionen Deutsche und Millionen
Nichtdeutsche das Leben. Davor bot auch der Karmel keinen Schutz. War die
Philosophin den Männern im Ersten Weltkrieg Krankenschwester, wurde die
Theologin Frauen und Kindern auf dem Weg in den Tod Mutter und Seelsorge-
rin. Dabei sah sie aus „wie eine Pietà ohne Christus“, die statt dessen alles Leid
der Welt auf ihrem Schoß  hielt.81 Das Leben verlor Edith Stein allerdings an die
politische Unmündigkeit des deutschen Volkes.

Schlussbetrachtung

Nimmt man die wechselvolle Entwicklung der Frauen in der katholischen Mili-
tärseelsorge in den Blick, ergibt sich ein zwiespältiges Bild. So vielfältig das
Wirken in Kriegs- und Friedenszeiten auch war, kirchenrechtlich bleibt die Mili-
tärseelsorge eine Domäne des Mannes. Aus dem sakramentalen Bereich ist die
Frau weiterhin ausgeschlossen. Über ihr Wirken jedoch erschließt sie sich wei-
te Tätigkeitsfelder. Hält man die Arbeit katholischer Laiinnen in Kriegs- und
Friedenszeiten nebeneinander, so zeigt sich, dass Krisen zur Übernahme neuer
gesellschaftlicher Aufgaben zwingen und somit größere Selbständigkeit erwir-
ken. Solche Emanzipation erweist sich in der Regel allerdings als vorläufig. Sie
vermag sich auf Dauer nur dort zu behaupten, wo Frauen den der Krise
geschuldeten Rollenwechsel und Fortschritt selbst bewusst vollziehen. Demge-
genüber bleibt das Profil der Ordensfrau in Kriegs- und Friedenszeiten unver-
ändert. Ihr weibliches Selbst- und Rollenverständnis wird nicht durch den Aus-
nahmezustand diktiert, sondern entspringt dem ursprünglichen religiösen Ent-
wurf. Er verbürgt die Einheit von Spiritualität und sozialer Arbeit in der
Gemeinschaftlichkeit des Ordens. Ihre horizontale und vertikale Verankerung
durch Religion macht den Umweg der Orientierung an männlichen gesell-
schaftlichen Mustern überflüssig. Diese ganz andere Emanzipation hatte bereits
die Pionierin der konfessionellen Frauenbewegung, die Volkswirtin Elisabeth
Gnauck-Kühne, im Auge, als sie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in
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dieser Form des weiblichen Zölibates die wahre Emanzipation erkannte. Die
Klosterfrauen „sind die einzigen wirklich und im eigentlichen Wortsinne ,Eman-
zipierten’, d. h. der Hand des Mannes Entrückten. Sie sind es auch, die jeden
Dualismus ausgeschieden und ihr Leben einheitlich gestaltet haben.“82 Selbst-
verständlich gehört diese Vision weiblicher Autonomie in die Vorgeschichte
moderner Emanzipation.
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Dernbach/Westerwald). Ein Abriss ihrer Geschichte von der Gründungszeit bis zum Tod ihrer

Stifterin Katharina Kasper ([1820-]1898), in: AMRhKG 41 <1989> 319-346, hier 326.
18 Frdl. Mitteilung (22. Dezember 1999) von Sr. Bonaventura Haslberger im Auftrag der General-

oberin Sr. Annunciata Unterreiner, Franziskanerinnenkloster Au a. Inn.
19 Frdl. Mitteilung (4. Juni 1999) von Sr. M. Bernwarda im Auftrag der Generaloberin Sr. M. Vir-

ginia Rieger, Mutterhaus Kloster Grafschaft Schmallenberg/Hochsauerland.
20 Zu den Aachener Franziskanerinnen im Militär s. JEILER Ignatius: Die gottselige Mutter Fran-

cisca Schervier [1819-1876], Stifterin der Genossenschaft der Armenschwestern vom hl. Fran-
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ciscus, dargestellt in ihrem Leben und Wirken <Freiburg i. Breisgau 2. verbesserte Auflage

1897> 301-357, hier 348.
21 Abschlägige Antwort der Generaloberin vom 10. Juli 1871 auf die Bitte der rheinisch-westfäli-

schen Malteser-Genossenschaft, die Personaldaten der in den Lazaretten tätigen Schwestern

aufzulisten, in JEILER, Mutter Francisca Schervier 349-351, hier 351; ergänzend die frdl. Mittei-

lung (10. Mai 1999) von der Generalsekretärin Sr. M. Amabilis Thieß im Auftrag der General-

oberin Sr. M. Claudia Bos, Mutterhaus Aachen.
22 Kaiserliches Dankschreiben vom 31. Dezember 1871 an Franziska Schervier in JEILER, Mutter

Francisca Schervier 348f.
23 Frdl. Mitteilung (26. Mai 1999 u. 11. Januar 2001) vom Leiter des Zentralen Ordensarchives

Wolfgang W. Scherer im Auftrag der Generaloberin Sr. M. Irmgard Schmitt, Waldbreitbacher

Franziskanerinnen e. V. Waldbreitbach. – Zu den Waldbreitbacher Franziskanerinnen im Mili-

tär s. die quellenorientierte, teils hagiographisch gebesserte Biographie der Ordensgründerin

Margaretha Flesch (1826-1906) von BÖCKELER Maura: Die Macht der Ohnmacht. Mutter

Maria Rosa Flesch. Stifterin der Franziskanerinnen BMVA von Waldbreitbach <Mainz 1987>

157-167 u. 326-331.
24 Frdl. Mitteilung (4. Juni u. 7. Juli 1999) von der Provinzsekretärin Sr. M. Edelgard im Auftrag

der Provinzvikarin Sr. M. Barbara Hellmann, Provinzhaus der Norddeutschen Ordensprovinz

Reinbek b. Hamburg.
25 Etwa JUNGNITZ Joseph: Die Kongregation der grauen Schwestern von der hl. Elisabeth. Fest-

schrift zum fünfzigjährigen Bestehen der Kongregation <Breslau 1892>; SCHWETER Joseph:

Geschichte der Kongregation der Grauen Schwestern von der heiligen Elisabeth. Ein Beitrag

zur Geschichte der katholischen Karitas und Mission in den letzten 100 Jahren, 2 Bde. <Bres-

lau 1937>; ENGELBERT Kurt: Geschichte der Kongregation der Grauen Schwestern von der

hl. Elisabeth, 3 Bde. <Hildesheim 1969>.
26 Zeitgenössisch s. GUTTSTADT Albert (Bearb.): Krankenhaus-Lexikon für das Königreich Preussen.

Die Anstalten für Kranke und Gebrechliche und das Krankenhaus-, Irren-, Blinden- und Taubstum-

menwesen im Jahre 1885, hg. v. Königlichen statistischen Bureau, 2 T. <Berlin 1885>; allgemein s.

GRUNDHEWER Herbert: Die Kriegskrankenpflege und das Bild der Krankenschwester im 19. und

frühen 20. Jahrhundert, in: BLEKER Johanna/SCHMIEDEBACH Heinz-Peter (Hg.), Medizin und

Krieg. Vom Dilemma der Heilberufe 1865 bis 1985 <Frankfurt a. Main 1987> 135-152 (Die kranken-

pflegende Nonne bleibt Marginalie); BORENGÄSSER Norbert M./HAINBUCH Friedrich (Hg.): Kran-

kenpflege im Kriegsfall. Die Verhandlungen des deutschen Episkopats mit der Reichsregierung 1936

bis 1940 (= Beiträge zur Geschichte der Medizin und ihrer Nebengebiete 2) <Bonn 1987>. – Allge-

mein zur Entstehung der neuzeitlichen Krankenversorgung s. die Quellenstudie GATZ Erwin: Kirche

und Krankenpflege im 19. Jahrhundert. Katholische Bewegung und karitativer Aufbruch in den

preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen <Paderborn 1971> u. DERS. (Hg.): Caritas und

soziale Dienste (= Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem

Ende des 18. Jahrhunderts 5) <Freiburg i. Breisgau/Basel/Wien 1997>. Während die Quellenstudie

die Entstehung der neuzeitlichen Krankenversorgung vorrangig aus amtskirchlicher Sicht vorstellt,

geben die Beiträge des Handbuchs einen Überblick u. a. zu Krankenfürsorge (DERS. 113-131),

kirchlicher Kriegshilfe im Ersten Weltkrieg (Gisela FLECKENSTEIN 184-188) u. Caritas im Dritten

Reich (Hans-Josef WOLLASCH 240-252). Selbst wenn die Autoren nicht besonders darauf verweisen,

Fakt ist: die Akteure, die damals das Feld des Heilens besetzen, sind vorrangig Frauen. – Zur Profes-

sionalisierung der Krankenpflege vgl. etwa HELMERICHS Jutta: Krankenpflege im Wandel (1890-

1933). Sozialwissenschaftliche Untersuchung zur Umgestaltung der Krankenpflege von einer christli-

chen Liebestätigkeit zum Beruf <Göttingen 1992>.
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27 Frdl. Mitteilung (4. Juni 1999) von der Generalsekretärin Sr. M. Pia Voosen im Auftrag der

Generaloberin Sr. M. Elisabeth Mues, Mutterhaus Trier. – Zu Geschichte, Zielsetzungen, Auf-

gaben und Verfassung der Borromäerinnen vgl. BRENTANO Clemens: Die Barmherzigen

Schwestern in Bezug auf Armen- und Krankenpflege, nebst einem Bericht über das Bürger-

hospital in Coblenz und erläuternden Beilagen <Koblenz 1831, Mainz 2. mit Zusätzen ver-

mehrte Auflage 1852>; HOHN Wilhelm: Nancy-Trierer Borromäerinnen in Deutschland 1810-

1899. Ein Beitrag zur Statistik und Geschichte der barmherzigen Schwestern ihres wohlthäti-

gen und sozialen Wirkens <Trier 1899>; NEISES Gudrun: Die Trierer Borromäerinnen als

Wegbereiter der missionarischen Krankenpflege (1811-1889) <Köln 1990>.
28 Mutter Xaveria Rudler. Erste Generaloberin der Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borro-

mäus (Trier) 1811-1886, dargestellt von einer [Borromäerin] u. hg. v. Franz HAMM <Trier

1914, 2. Auflage 1927> 195.
29 Ebd. 198.
30 NETTELBECK Arnold: Mutter Eugenie Coenzler. Generaloberin der Barmherzigen Schwestern

vom hl. Karl Borromäus (Trier) 1868-1920, hg. v. Franz HAMM <Trier 1927> 265.
31 Vgl. SINNIGEN, Katholische Frauengenossenschaften 41-51; ergänzend SCHALCHA Alexander

von: Der Verein der schlesischen Malteser-Ritter, in: WIENAND Adam u. a. (Hg.), Der Johan-

niterorden, der Malteserorden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusa-

lem. Seine Geschichte, seine Aufgaben <Köln 3. überarbeitete Auflage 1988> 482-499.
32 Grundlegend s. LIEDTKE Eleonore/RIEDEN Charlotte: Das St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin,

in: ELM Kaspar/LOOCK Hans-Dietrich (Hg.), Seelsorge und Diakonie in Berlin. Beiträge zum

Verhältnis von Kirche und Großstadt im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert <Berlin 1990>

525-563.
33 HOHN, Nancy-Trierer Borromäerinnen 43.
34 HILLE Philipp: Erinnerungsblätter aus der Geschichte des Katholischen St. Hedwig-Kranken-

hauses zu Berlin. 1846 – 14. September – 1896. Zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens <Ber-

lin 1896> 141-144, hier 144.
35 Allgemein u. speziell zu Kriegseinsätzen s. SCHWETER, Graue Schwestern; MERTENS Johan-

nes: Geschichte der Kongregation der Schwestern von der heiligen Elisabeth 1842-1992, 2

Bde. <Reinbek 1998>; DERS.: Die Berliner Ordensprovinz der Grauen Schwestern von der

heiligen Elisabeth 1859-1991 <Berlin 1991>.
36 Zu Maria (Louise) Merkert (1817-1872) aus Neisse, Mitbegründerin und erste Generaloberin

der Kongregation der Grauen Schwestern von der hl. Elisabeth, und Caroline von Stillfried (†

31. Mai 1865), bis 1855 verh. von Wimmersberg, 1859 in zweiter Ehe verh. mit dem Grafen

Rudolph von Stillfried, Zeremonienmeister des preußischen Königs, sowie der gemeinsamen

Anstrengung um die staatliche Anerkennung der Kongregation s. MERTENS, Graue Schwe-

stern 1, S. 22f., 88-107, 325-330, 368-370.
37 Chronik Niederwallstraße im Archiv des Provinzhauses Berlin nach MERTENS, Graue Schwe-

stern 1, S. 96f.; SCHWETER, Graue Schwestern 1, S. 102. Schweters Beitrag ist wertvoll: er

recherchiert die Geschichte jeder einzelnen Niederlassung, benutzt Quellen, die im Zweiten

Weltkrieg verloren gingen.
38 Chronik u. Urkunde im Provinzhaus Halle a. Saale, frdl. Mitteilung (26. Mai 1999) von der

Oberin Sr. M. Scholastika Gaßmann, Provinzhaus Halle a. Saale.
39 Erste Genossenschaft, die sich mit kirchlicher Zustimmung vertraglich einem preußischen

Militärlazarett verpflichtete (vgl. MERTENS, Graue Schwestern 1, S. 98f.). – Zu den Clemens-

schwestern im Krieg vgl. General-Bericht 44; SINNIGEN, Katholische Frauengenossenschaften

25; allgemein etwa MEIWES, Arbeiterinnen des Herrn 91-93.
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40 Provinzhaus Reinbek b. Hamburg; ergänzend dazu vgl. SCHWETER, Graue Schwestern 1 u. 2;

MERTENS, Die Berliner Ordensprovinz 34-43, 207-224 (Berlin-Mitte, Scharnhorststraße), 225-

237 (Berlin-Tempelhof, Moltkestraße), 429f. (Potsdam); MERTENS, Graue Schwestern 1, S. 94-104,

116-118, 138-140, 155f., 368-370.
41 Zu kirchlichem Personal im Krieg s. General-Bericht; ergänzend dazu SINNIGEN, Katholische Frau-

engenossenschaften; WIENAND Adam (Hg.): Die weiblichen Orden, Kongregationen und Klöster,

Säkularinstitute und Weltgemeinschaften (= Das Wirken der Orden und Klöster in Deutschland 2)

<Köln 1964>; BRANDT/HENGST, Das Bistum Paderborn im Industriezeitalter 272f.; Frauenorden in

Deutschland, hg. v. Claus SCHREINER für die Gesellschaft für christliche Öffentlichkeitsarbeit (GCÖ)

e. V. <Fulda/Paderborn 1993>.
42 TISSOT Victor: Reportagen aus Bismarcks Reich. Berichte eines reisenden Franzosen 1874-1876, hg.

u. übers. v. Erich POHL <Stuttgart 1989> 170.
43 Vgl. KERKERINCK-BORG von: Malteserorden und Caritas. Vortrag, gehalten auf dem Caritasta-

ge zu Dresden am 26. September 1911 (Schluß), in: Caritas. Zeitschrift für die Werke der Näch-

stenliebe im katholischen Deutschland 17 <1912> 183-187, hier 185f.; TWICKEL Maximilian

von: Die rheinisch-westfälische Malteser-Genossenschaft, in: WIENAND, Der Johanniterorden,

der Malteserorden 453-481.
44 Zu den Aachener Franziskanerinnen im Militär s. JEILER, Mutter Francisca Schervier 301-357, hier

310.
45 Allgemein s. SCHÜTZ Jacob Hubert (Hg.): Orden und Kongregationen der katholischen Kirche in

Deutschland samt Ordenstrachtenbildern, Bd. 1: Klostermonographien <Paderborn 1926> 167-

171, hier 171.
46 Zu Clara Fey (1815-1894) aus Aachen, Gründerin und erste Generaloberin der Kongregation der

Schwestern vom armen Kinde Jesus s. MEIWES, Arbeiterinnen des Herrn 27-51.
47 Kaiserliches Kabinettsschreiben vom 31. Dezember 1871 an Clara Fey in PFÜLF Otto: M. Clara

Fey vom armen Kinde Jesus und ihre Stiftung. 1815-1849 <Freiburg i. Breisgau 1907> 401; zur

Kriegssituation der Schwestern ebd. 398-402.
48 Vgl. General-Bericht 66; abweichend dazu KERKERINCK-BORG, Malteserorden und Caritas 186.
49 BRANDT/HENGST, Das Bistum Paderborn im Industriezeitalter 272; vgl. dazu auch BÖCKELER,

Macht der Ohnmacht 157-167 u. 326-331.
50 BRANDT/HENGST, Das Bistum Paderborn im Industriezeitalter 272f. (Quellen u. Literatur); dazu

auch Liese Wilhelm: Die Kriegsarbeit der katholischen klösterlichen Genossenschaften, in: Der

deutsche Katholizismus im Weltkriege. Gesammelte Kriegsaufsätze. Aus der Zeitschrift Theologie

und Glaube, hg. v. den Professoren der Bischöflichen philosophisch-theologischen Fakultät

Paderborn. Mit einem Vorwort von Dr. Karl Joseph Schulte Bischof von Paderborn <Paderborn

1915> 82-86, hier 83; BÖCKELER, Macht der Ohnmacht 181.
51 Vgl. GRÜNDER Horst: „Krieg bis auf’s Messer“. Kirche Kirchenvolk und Kulturkampf (1872-

1887), in: JAKOBI Franz-Josef (Hg.), Geschichte der Stadt Münster, Bd. 2 <Münster i. Westfalen

1993> 131-165, hier 136.
52 Zu Frauenfrage und Frauenbewegung im Raum der evangelischen Kirche vgl. BAUMANN Ursu-

la: Protestantismus und Frauenemanzipation in Deutschland 1850 bis 1920 (= Geschichte und

Geschlechter 2) <Frankfurt a. Main/New York 1992>. – Zu weiblicher Diakonie vgl. zeitgenös-

sisch kritisch Elisabeth GNAUCK-KÜHNE: Ueber den Mangel an Diakonissen, in: Tägliche Rund-

schau 19 Nr. 228 vom 28. September 1899, S. 909-911; ergänzend vgl. BAUMANN, Protestantis-

mus und Frauenemanzipation 39-56 u. SCHMIDT Jutta: Beruf: Schwester. Mutterhausdiakonie im

19. Jahrhundert (= Geschichte und Geschlechter 24) <Frankfurt a. Main/New York 1998>; 

MEIWES, Arbeiterinnen des Herrn 314.
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53 Alonzo Earl Foringner’s 1918 Red Cross War Relief Poster im Imperial War Museum London;

vgl. SCHULTE, Die Schwester des kranken Kriegers 99-102, 114f.; grundlegend dazu vgl.

VOGEL Jakob: Samariter und Schwestern. Geschlechterbilder und -beziehungen im „Deut-

schen Roten Kreuz“ vor dem Ersten Weltkrieg, in: HAGEMANN/PRÖVE, Landsknechte, Solda-

tenfrauen und Nationalkrieger 322-344.
54 Vgl. LIESE Wilhelm: Die katholischen Orden Deutschlands und der Völkerkrieg 1914/15. Sta-

tistik ihrer Kriegsarbeit vom 1. August bis 31. Dezember 1914, in: Caritas 20 <1915> 245-310;

dazu ergänzend DERS., Die Kriegsarbeit der katholischen klösterlichen Genossenschaften 82-

86.
55 Ergänzend zu LIESE, Die katholischen Orden Deutschlands vgl. etwa SCHÜTZ, Orden und

Kongregationen; SINNIGEN, Katholische Frauengenossenschaften; WIENAND, Die weibli-

chen Orden.
56 HAVERS Peter: Vaterländische Liebesarbeit der katholischen Ordensleute in Deutschland wäh-

rend des Weltkrieges <Freiburg i. Breisgau 1920> 8.
57 Vgl. LIESE, Die katholischen Orden Deutschlands 263-266; SCHÜTZ, Orden und Kongregatio-

nen 275-278; SINNIGEN, Katholische Frauengenossenschaften 238; prominente Beispiele s.

BARI Barbara: Pauline von Mallinckrodt und die Gründung ihrer Kongregation. Katholische

Ordensfrauen als caritative Pioniere des 19. Jahrhunderts, in: WestfZ 146 <1996> 287-312;

JÖRGENS Apollinaris: Ludowine von Haxthausen 1794-1872, in: WestfZ 141 <1991> 407-438.
58 Vgl. SCHWETER Joseph: Geschichte der Kongregation der Marienschwestern aus dem Mutter-

haus Breslau 1854-1945 <[Wartha 1934], 2. verbesserte u. erweiterte Auflage 1945; Reprint

Berlin 1981>; SCHÜTZ, Orden und Kongregationen 251f.
59 Vgl. WENDLANDT, Die weiblichen Orden und Kongregationen 145f.; SCHWETER Joseph:

Geschichte der Kongregation der Schwestern von der hl. Hedwig <Breslau 1932>.
60 HAVERS, Vaterländische Liebesarbeit 15f.
61 Vgl. LIESE, Katholische Orden Deutschlands 267-269; ergänzend etwa HAVERS, Vaterländi-

sche Liebesarbeit; SCHÜTZ, Orden und Kongregationen; SINNIGEN, Katholische Frauenge-

nossenschaften; WENDLANDT, Die weiblichen Orden und Kongregationen; WIENAND, Die

weiblichen Orden.
62 GALEN Friedrich: Die weltliche Krankenpflege in der Kriegssanität, in: dcf 15 <1917> 74-80,

hier 74f.
63 WERTHMANN Lorenz: Caritas im Ersten Weltkrieg, in: DERS., Reden und Schriften, ausgew. u.

hg. v. Karl BORGMANN <Freiburg i. Breisgau 1958> 240-258, hier 256.
64 Vgl. etwa ALBERT Franz (Hg.): Handbuch für die katholischen Feldgeistlichen des preußi-

schen Heeres. Eine Jubiläumsgabe mit Genehmigung und Empfehlung der katholischen

Feldpropstei <Wilna 1918>; PFEILSCHIFTER Georg: Seelsorge und religiöses Leben im deut-

schen Heer, in: DERS., Deutsche Kultur, Katholizismus und Weltkrieg. Eine Abwehr des

Buches La Guerre Allemande et le Catholicisme <Freiburg i. Breisgau 1916> 235-268; ESCH

Ludwig: Der Feldseelsorge Schwierigkeiten und Erfolge, in: StZ 92 <1917> 399-417.
65 BÖCKELER, Macht der Ohnmacht 157.
66 Ebd. 159.
67 JEILER, Mutter Francisca Schervier 347.
68 Mutter Xaveria Rudler 219f. u. NETTELBECK, Mutter Eugenie Coenzler 267.
69 Theologisch systematisch zu Laikat in Geschichte u. Gegenwart s. SCHEFFCZYK Leo: Das All-

gemeine Priestertum als theologischer Ort der Laien in der Kirche, in: studia missionalia 49

<2000> 55-82, hier 57-60 u. 80-82. – Allgemein zu Ursprung, Entwicklung u. Chance weibli-

cher Pastoral in der Kirche s. WIESEN Wilhelm: Die Frau in der Seelsorge <Würzburg 1973>;
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gegen die landläufige Auffassung von der Mitarbeit der Frau in der Seelsorge zeitgenössisch

feministisch kritisch s. ADAM Margarete: Weibliche Seelsorger, in: Die Frau 30 <1922> 198-

207, 365-372; 34 <1926> 726-737.
70 Zu den Ordensgründerinnen Pauline von Mallinckrodt (1817-1881) u. Maria Theresia (Aline)

Bonzel (1830-1905) s. BBKL 5 <1993> 641. u. 20 <2002> 234f.
71 Allgemein s. BRANDT Hans Jürgen (Hg.): Schalke 91. Eine katholische Arbeitergemeinde im

Ruhrgebiet mit Tradition. 100 Jahre Pfarrei St. Josef Gelsenkirchen-Schalke <Paderborn 1991, 2.

Auflage 1992>, vor allem 181-210, zum St.-Dionysius-Stift der Armen Dienstmägde Jesu Christi

im besonderen s. ebd. 331-341, hier 336f. (Irmgardis KADENBACH/Hans Jürgen BRANDT).
72 Zu Situation u. Einsatz der geistlichen Frauen im Zweiten Weltkrieg s. vorrangig WIENAND,

Die weiblichen Orden. – Grundlegend zu den Osnabrücker Benediktinerinnen s. SINDER-

HAUF Monica: Osnabrück (1854-1875; seit 1898), in: Frauen mit Geschichte. Die deutschspra-

chigen Klöster der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament (= StMOSB Ergbd. 42),

bearb. v. Marcel ALBERT u. hg. v. der Historischen Sektion der Bayerischen Benediktineraka-

demie <St. Ottilien 2. Auflage 2003> 335-375, hier 350f. – An dieser Stelle sei Frau Archivrätin

i. K. Dr. Monica Sinderhauf, Archiv des Katholischen Militärbischofs Berlin, für vielfältige

Unterstützung herzlich bedankt.
73 BOBERACH Heinz (Bearb.): Berichte des SD und der Gestapo über Kirchen und Kirchenvolk

in Deutschland 1934-1944 (= VKZG.Q 12) <Mainz 1971> 912f.
74 Zum Ganzen s. die Quellenedition von BORENGÄSSER/HAINBUCH, Krankenpflege im

Kriegsfall, hier vor allem Dok. 60, S. 89-96, bes. 90-93; dazu ergänzend Dok. 6, S. 14-16.
75 Vgl. Kardinal Bertram am 9. September 1939 an alle Mutterhäuser der Ordensgenossenschaf-

ten im Erzbistum Breslau in BORENGÄSSER/HAINBUCH, Krankenpflege im Kriegsfall Dok.

48, S. 64f. u. am 8. Oktober 1939 an den Feldbischof Rarkowski betreffs Bestellung eines Erz-

bischöflichen Kommissars für die Schwesternbetreuung und Lazarettseelsorge in EA Pader-

born Acta Generalia XXIII, 2; dazu allgemein s. MISSALLA Heinrich: Für Volk und Vaterland.

Die Kirchliche Kriegshilfe im Zweiten Weltkrieg <Königstein i. Taunus/Regensburg 1978>.
76 Grundlegend s. die Beiträge von Hans Jürgen BRANDT u. Heinrich MISSALLA: Wie der Krieg

zur Schule Gottes wurde. Hitlers Feldbischof Rarkowski. Eine notwendige Erinnerung <Obe-

rursel/Bayreuth 1997>; DERS.: Für Gott, Führer und Vaterland. Die Verstrickung der katholi-

schen Seelsorge in Hitlers Krieg <München 1999>.
77 Christliche Frauen im Widerstehen gegen den Nationalsozialismus. Häftlinge im Frauenkon-

zentrationslager Ravensbrück von 1939-1945, hg. v. der Internationalen Frauenbegegnungs-

stätte Ravensbrück Förderverein e. V. <Berlin/Hildesheim 1998> 50-51, 91-93, hier 51 u. 93.
78 STEIN Edith [1891-1942]: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der

Geisteswissenschaften: Psychische Kausalität; Individuum und Gemeinschaft. [Beigefügt]

DIES.: Eine Untersuchung über den Staat <[o. O.] 1922/1925, Tübingen 2. unveränderte Auf-

lage1970> 129. – Zu Edith Stein s. ENDRES Elisabeth: Edith Stein. Christliche Philosophin und

jüdische Märtyrerin <München/Zürich 1987>; GERL-FALKOVITZ Hanna-Barbara: Unerbittli-

ches Licht. Edith Stein: Philosophie – Mystik – Leben <Mainz 2. Auflage 1998>.
79 STEIN Edith: Aus dem Leben einer jüdischen Familie. Das Leben Edith Steins: Kindheit und

Jugend (= ESW 7) <Louvain/Freiburg i. Breisgau vollständige Ausgabe 1985> 265.
80 Ebd. 313.
81 Lucie Bromberg, Überlebende aus Amersfoort und Westerbork, am 21. Februar 1951 an die

Priorin des Kölner Karmels Schwester Teresia Renata de Spiritu Santo in PRÉGARDIER Elisa-

beth: Passion im August (2. Bis 9. August 1942). Edith Stein und Gefährtinnen: Weg in Tod

und Auferstehung (= Zeugen der Zeitgeschichte 5) <Annweiler 1995> 52f.
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82 GNAUCK-KÜHNE Elisabeth [1850-1917]: Die deutsche Frau um die Jahrhundertwende. Stati-

stische Studie zur Frauenfrage <Berlin 1904, 2. unveränderte Auflage 1907> 151.
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„Wehrunwürdigkeit“ der Jesuiten im Zweiten Weltkrieg

165

Seitdem ab Sommer 1941 in der Wehrmacht Jesuiten aufgrund eines Geheim-
erlasses des Führers als „n.z.v.“ [nicht zu verwenden] in den Beurlaubtenstand
versetzt wurden, ist dieser Vorgang sowohl von den betroffenen Jesuiten selbst
als auch von ihren Ordensmitbrüdern in der Heimat und von Auswärtigen
immer wieder  als „Entlassung aus der Wehrmacht wegen Wehrunwürdigkeit“
verstanden und so bis heute unentwegt überliefert worden - einschließlich in
zahllosen Nachrufen. Es soll gezeigt werden, daß in dieser Interpretation trotz
der unbeirrt verbreiteten Weitergabe ein Bündel von zeitgeschichtlich bedeut-
samen Fehldeutungen enthalten ist.

Die „Wehrunwürdigkeits“-Legende

Die Verquickung von unbestrittenen Tatsachen und irrigen bzw. irreführenden
Deutungen läßt sich in einer mehrteiligen „Wehrunwürdigkeits“-Legende struk-
turieren, die es zu untersuchen und zu korrigieren gilt:
(1) „Die Jesuiten wurden aus der Wehrmacht (= aus dem Militär) entlassen, und

zwar wegen Wehrunwürdigkeit.
(2) Deshalb drohte ihnen nach der Entlassung eine Behandlung wie bei Wehr-

unwürdigen.
(3) Der Entlassungsgrund ‘wegen Wehrunwürdigkeit’ wurde bisweilen auch in

den Wehrpässen durch entsprechende Wehrgesetz-Paragraphen erwähnt.
(4) Für viele bedeutete es eine Ehre, von den verbrecherischen Machthabern

als „wehrunwürdig“ erachtet und verfolgt zu werden.“
Es liegt auf der Hand, daß Teil 1 (die Entlassung selbst mit ihrer Begründung)
und Teil 2 (die drohenden Bedrängnisse im Gefolge der Entlassung) ausein-
ander zu halten sind und daß wegen der unbestreitbaren Gefahr einer Verfol-
gung nach der Entlassung Fehldeutungen vor allem in den Teilen 1, 3 und 4
nachzuweisen sind. Daß es zu der drohenden wehrunwürdigkeitsgemäßen
Behandlung der Jesuiten im Unterschied zu den tatsächlich wegen Wehrunwür-
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digkeit Entlassenen und zu den Juden und anderen Nazi-Verfolgten nicht
kam, hing mit dem Verlauf des Krieges zusammen, der die Machthaber bei
einer bekannt werdenden größeren Kirchenverfolgung eine zunehmend
negative Stimmung in der Bevölkerung befürchten ließ.

Weil unter den Nazi-Verfolgten die Juden den unverhältnismäßig größten
Anteil hatten, wird nachstehend beim Vergleich der Jesuiten mit anderen
Nazi-Verfolgten einfachheitshalber und exemplarisch immer nur von den
„Juden“ die Rede sein, ohne zu verkennen, daß es noch zahllose andere den
Nationalsozialisten mißliebige und von ihnen verfolgte Personen und Per-
sonengruppen gab, deren jedes einzelne Lebensschicksal nicht minder tra-
gisch und grausam sein konnte als das der Juden.

Korrektur der „Wehrunwürdigkeits“-Legende

Nachfolgend wird demonstriert, daß die „Wehrunwürdigkeits“-Legende
– aufgrund der Herkunft und authentischen Bedeutung des Wortes „Wehrun-

würdigkeit“ in den Paragraphen des damaligen Wehrgesetzes,
– aufgrund der Anwendungsregelung und -praxis,
– aufgrund der authentischen Entlassungs-Dokumente und
– aufgrund der nachweisbaren Fehldeutungen
folgendermaßen zu berichtigen ist:
(1a) „Kein einziger Jesuit ist aus der Wehrmacht (= aus dem Militär) entlassen

worden, erst recht nicht wegen Wehrunwürdigkeit, ja, er konnte nicht
einmal wegen Wehrunwürdigkeit entlassen werden;

(1b) vielmehr wurden die Jesuiten auf Geheimbefehl des Führers lediglich
aus dem aktiven Wehrdienst in den Wehrdienst im Beurlaubtenstand ver-
setzt, die älteren in die Landwehr II, die jüngeren in die Ersatzreserve II,
beide jeweils als ‘n.z.v.’ = ‘nicht zu verwenden.’

(2) Ungeachtet dessen drohte den Jesuiten nach der Versetzung in den Be-
urlaubtenstand eine Verfolgung wie bei solchen, die wegen Wehrunwür-
digkeit völlig aus der Wehrmacht ausgeschlossen wurden.

(3) In die ausgehändigten Wehrpässe wurde gewöhnlich nur eine chiffrierte
Erwähnung des Geheimerlasses mit dem Zusatz ‘n.z.v.’ eingetragen, wäh-
rend vereinzelt hinzugefügte Paragraphen aus dem Wehrgesetz auf juristi-
schen Nichtigkeiten beruhten und ohne jede praktische Relevanz waren.

(4) Gerade die Unmöglichkeit einer Wehrmachtsentlassung wegen Wehrun-
würdigkeit gereichte den Jesuiten zur Verteidigung und zur Ehre: es doku-
mentierte

– die Rechtfertigung der Jesuiten gegenüber dem Regime und
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– die Rechtsperversion des Regimes gegenüber seinen Gegnern, weil diese
trotz der Versetzung in den Beurlaubtenstand befürchten mußten, wie Wehr-
unwürdige drangsaliert zu werden.“

Das soll nun schrittweise aufgewiesen werden.

Herkunft und authentische Bedeutung des Begriffs „Wehrunwürdigkeit“

Das Wort „Wehrunwürdigkeit“ gehörte bis zur Wiedereinführung der allgemei-
nen Wehrpflicht und bis zum neuen Wehrgesetz vom 21. Mai 1935 nicht zum
deutschen Wortschatz und kommt auch heute in Wörterbüchern nicht mehr
vor. Entsprechend findet sich kein Beitrag zur „Wehrunwürdigkeit“ in Sach-
Enzyklopädien vor 1935 und nach 1945. Der GROSSE HERDER erklärte 1935
„Wehrunwürdigkeit“ durch ein Zitat aus dem Wehrgesetz, für das das Wort von
den Nationalsozialisten erstmalig geprägt und als juristischer Begriff definiert
worden war (s.u.).

Wenn man also heute das Wort im historischen Rückblick benutzt, sollte man
es nur im authentischen Sinn des damaligen Wehrgesetzes gebrauchen, d. h.
für die Fälle, für die der Rechtsbegriff neu geprägt und definiert worden war,
nicht aber in einem beliebigen anderen und dadurch im Vergleich zu § 13 des
Wehrgesetzes irreführenden Sinn (s.u.).

Das Wehrgesetz über die „Wehrunwürdigkeit“1

Wehrgesetz: § 13: „Wehrunwürdigkeit:  Wehrunwürdig und damit ausgeschlos-
sen von der Erfüllung der Wehrpflicht ist, wer a) mit Zuchthaus bestraft ist, b)
nicht im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist, c) den Maßregeln der Si-
cherung und Besserung nach § 41 a des Reichsstrafgesetzbuches unterworfen
ist, d) durch militärgerichtliches Urteil die Wehrwürdigkeit verloren hat, e)
wegen staatsfeindlicher Betätigung gerichtlich bestraft ist.“

Angesichts dieses Paragraphen wird bereits deutlich, daß weder Jesuiten
noch Juden im Sinne des von den Nationalsozialisten 1935 eingeführten Wehr-
gesetzes „wegen Wehrunwürdigkeit aus der Wehrmacht entlassen“ worden sind
und auch nicht entlassen werden konnten, weder von Rechts wegen noch auf
besondere Anordnung, weil nach dem Wehrgesetz (und den folgenden Ver-
ordnungen) die rechtlichen Voraussetzungen dazu fehlten:
1. Betr. „Wehrunwürdigkeit“:
– „Wehrunwürdigkeit“ wurde als neu eingeführter Rechtsbegriff einzig im

Zusammenhang mit völliger Entlassung aus der Wehrmacht gebraucht;
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– „Wehrunwürdigkeit“ setzte schwerwiegende staatsfeindliche Betätigung oder
sonstige schwere Straftaten voraus;

– die Verurteilung zur „Wehrunwürdigkeit“ galt als militärische Ehrenstrafe;
– „Wehrunwürdigkeit“ hatte weitere schwere militärrechtliche wie zivilrecht-

liche Strafen zur Folge.
2. Betr. „Wehrdienst-Entlassung“:
– „Wehr-unwürdige“ wurden nicht wie „Wehr-untaugliche“ nur aus dem akti-

ven Wehrdienst entlassen und in den Beurlaubtenstand versetzt, sondern aus
jedem Wehrpflichtverhältnis ausgeschlossen, also aus der Wehrmacht insge-
samt (weiteres dazu s. u.).

3. Betr. Jesuiten und Juden:
– Jesuiten und Juden konnten der Straftaten im Sinne des Wehrgesetzes nicht

überführt und angeklagt werden;
– so konnten auch entsprechende Strafen nicht verhängt werden, was die

Machthaber, das darf unterstellt werden, gerne getan hätten, wenn sie eine
Möglichkeit dazu gesehen hätten.

Fazit: Eine zu erwartende Verfolgung der Jesuiten wie der Juden mußte au-
ßerhalb der Rechtsanwendung geschehen und kann nicht nachträglich als Fall
einer vom Wehrgesetz vorgesehenen „Wehrmachtsentlassung wegen Wehrun-
würdigkeit“ ausgegeben werden.

Das Wehrgesetz über die Durchführungs-Regelung und die Praxis bei der 
Entlassung aus der Wehrmacht2

Aus dem Wehrgesetz:
§ 7: Wehrdienst: (...) Der Wehrdienst umfaßt: a) den aktiven Wehrdienst (...);
b) den Wehrdienst im Beurlaubtenstande. Im Beurlaubtenstande stehen die
Angehörigen: 1. der Reserve, 2. der Ersatzreserve [beide bis 35-jährige],
3. der Landwehr [35- bis 45-jährige].
§ 23: Ausscheiden von Rechts wegen: (1) Soldaten scheiden aus dem aktiven
Wehrdienst von Rechts wegen aus, wenn gegen sie erkannt worden ist: a)
nach dem Militärstrafgesetzbuch auf Verlust der Wehrwürdigkeit (...).
(2) In den Fällen nach Abs. 1a scheiden sie aus dem Wehrpflichtverhältnis
aus.
§ 24: Entlassung aus besonderen Gründen: (...) (2) Soldaten können aus dem
aktiven Wehrdienst entlassen werden  a) wegen Dienstunfähigkeit (...),  b)
wegen mangelnder Eignung (...), c) (...), sofern nicht Wehrunwürdigkeit
nach § 13 Abs. 1 vorliegt, (...).
Aus der VERORDNUNG ÜBER DIE MUSTERUNG (...) vom 29. Mai 1935:
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§ 15: Bestimmungen über die Ersatzreserve: (1) Die Ersatzreserve gliedert sich
in die Ersatzreserve I und II. (2) In die Ersatzreserve I werden die als überzäh-
lig zurückgestellten Tauglichen überführt (...) (3) Der Ersatzreserve II sind die
beschränkt Tauglichen und alle übrigen Wehrpflichtigen mit Ausnahme der
Wehrunwürdigen und nicht zum Wehrdienst Heranzuziehenden zuzuweisen.
§ 16: Wehrfähigkeit: (2) Zu entscheiden ist (...) b) bei Wehrunwürdigkeit auf
Ausschluß von der Erfüllung der Wehrpflicht, (...).
§ 17: Wehrunwürdigkeit: (5) Wer von der Erfüllung der Wehrpflicht ausge-
schlossen wird, scheidet aus dem Wehrpflichtverhältnis aus.

Aus der unterschiedlichen Entlassungs-Regelung und aus der Entlassungs-
Praxis folgt also ebenfalls unstreitig, daß Jesuiten sowenig wie Juden „wegen
Wehrunwürdigkeit aus der Wehrmacht entlassen“ worden sind, ungeachtet ent-
gegenstehender, aus Unkenntnis oder Fehldeutung stammender „Zeugenaussa-
gen“ bis in die Gegenwart. Um es nochmals zu präzisieren:
1. „Wehrunwürdige“ im Sinne des Wehrgesetzes wurden (1) wegen schwerwie-

gender Straftaten (2) aus jedem Wehrpflichtverhältnis ausgeschlossen (3) mit
Aushändigung eines Ausschließungsscheines anstelle des Wehrpasses.

2. Juden wurden (1) nicht wegen schwerwiegender Straftaten, sondern wegen
nicht-arischer Abstammung (2) aus jedem Wehrpflichtverhältnis ausge-
schlossen (3) mit Aushändigung eines Ausschließungsscheines anstelle des
Wehrpasses.

3. Jesuiten wurden (1) aufgrund eines Geheimbefehls Hitlers (2) nur aus dem
aktiven Wehrdienst entlassen und in den Wehrdienst im Beurlaubtenstand
versetzt, nämlich in die Landwehr II oder Ersatzreserve II, (3) mit Aushändi-
gung des Wehrpasses, in den mit chiffrierter Bezugnahme auf die
Geheimverfügung lediglich der Zusatz „n.z.v.“ [nicht zu verwenden] einzu-
tragen war. - Zur gelegentlichen Erwähnung von Paragraphen aus dem
Wehrgesetz: s. u. „Juristisch nichtige Wehrpaß-Eintragungen“.

Der Geheimbefehl Hitlers - Nachweis und Veranlassung

Bevor untersucht wird, wie es zu den Fehldeutungen des Geheimbefehls Hit-
lers und dessen Ausführung kam, stellt sich die Frage 1. nach dem doku-
mentarischen Nachweis und 2. nach der Veranlassung des Geheimbefehls Hit-
lers.
1. ZIPFEL, FRIEDRICH: Kirchenkampf in Deutschland 1933-45, bringt den frü-
hest bekannten Quellenbeleg (vom 31. Mai 1941) für den Geheimerlaß Hitlers.3

2. Zur Frage, ob es für den Geheimbefehl Hitlers einen äußeren Anlaß ge-
geben hat, kommt man wahrscheinlich über Vermutungen nicht hinaus. In den
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ordensinternen NACHRICHTEN DER NORDDEUTSCHEN PROVINZ SJ4 brach-
te ich Juli 1997 in Nr. 4 einen kürzeren Beitrag: „‘Wehrunwürdigkeit der Jeuiten’
im Zweiten Weltkrieg? Widerlegung einer hartnäckigen Fehldeutung.“5. In
Ergänzung dazu äußerte mein Ordensmitbruder Br. Fritz Wellner als involvier-
ter Zeitzeuge eine glaubwürdig und beachtenswert wirkende Vermutung6. Er
schrieb u.a.:

„Am Osterdienstag, Ende April 1941, wurden die Mitbrüder aus dem Haus in
der Stolzestraße in Köln [von der GESTAPO] vertrieben. Als Buchhalter der
Provinzverwaltung war ich einer der Betroffenen; P. Paul Best war derzeit
Provinzökonom. Die Akten der Provinzverwaltung wurden teilweise freigege-
ben, und wir zogen in das Pfarrhaus von St. Paul in der Vondelstraße um. P.
Best nahm Wohnung bei seiner Schwester in der Herwarthstraße. Anfang Mai
1941 hat nun P. Best in seiner Eigenschaft als Vorstand der Aachener Immobi-
lien A. G. (die AJAG war Vermögensträger der Niederlassungen unserer Pro-
vinz) ein Protestschreiben an alle Wehrmachts-Gattungen und an Hitler persön-
lich gerichtet. In dem Schreiben hieß es u. a., daß seitens der GESTAPO in der
Heimat Häuser beschlagnahmt wurden, deren Bewohner sich als Soldaten an
der Front befänden.

Eine schriftliche Antwort ist darauf nicht erfolgt. P. Best wurde jedoch zur
GESTAPO in Köln zitiert, wo er wegen ‘Kritik an der Staatsführung’ einen Ver-
weis erhielt. Mündlich wurde uns zugetragen, daß Hitler gesagt habe:
‘Schmeißt sie raus; wir brauchen sie nicht!’ (...) so ist das eine Bestätigung, daß
P. Bests Briefe Auslöser der Entlassungen waren.“

Br. Wellner weist noch darauf hin, daß die treibende Kraft für die Durch-
führung des Geheimerlasses durch Aufspüren der Jesuiten in der Wehrmacht
die GESTAPO war, die sich bei den Provinzialaten um Anschriften der Mitbrü-
der bei der Wehrmacht bemühte. Der maßgebliche Einfluß der GESTAPO
braucht nicht bestritten zu werden, solange man mitbedenkt, daß die GESTAPO
bei ihrer kriminellen Aktivität und ihren feindseligen Verfolgungsabsichten
gegenüber der Kirche und den Jesuiten in der Wehrmacht nicht mehr ver-
mochte, als auf Durchführung des Erlasses in Beachtung des geltenden Wehr-
gesetzes zu wirken, während die dafür zuständigen Wehrmachtsstellen keinen
Anlaß hatten, daß ihnen der Geheimerlaß Hitlers gelegen gekommen wäre.

Die von Br. Wellner berichteten Geschehnisse entbehren im Kern nicht der
Plausibilität, der Möglichkeit und einer gewissen Wahrscheinlichkeit bezüglich
der Veranlassung des Geheimbefehls Hitlers.

Aber die Frage nach dem konkreten Anlaß verliert an Bedeutung, wenn man
die allgemeine Motivation berücksichtigt, weshalb die GESTAPO schon Monate
vorher versucht hat, die Namen und Anschriften der Jesuiten in der Wehrmacht
zu erfahren (s. u. Quellenangaben, besonders RÖSCH, S. 293). Das spricht
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dafür, daß die GESTAPO längst darauf aus war, bei Gelegenheit die Entlas-
sung der Jesuiten zumindest aus dem aktiven Wehrdienst, wenn nicht ganz
aus der Wehrmacht zu bewirken im Sinne des generellen Bestrebens Hitlers,
alle Institutionen, Gruppen und Menschen, die internationalen Einfluß aus-
übten, auszuschalten und möglichst zu liquidieren. Das galt gleicherweise
für die Juden, Kommunisten und Freimaurer wie für die Katholische Kirche,
hier nach Einschätzung Hitlers vorab für den Jesuitenorden, und auch für
den Hochadel, dessen Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst ebenfalls
erfolgte (Rösch, S. 293).

Primäres Anliegen dieses Beitrags ist jedoch, seinem Thema entsprechend,
nicht so sehr die Frage nach dem Anlaß und nach der Motivation des Ge-
heimbefehls, als vielmehr die Ermittlung, wie es dazu kam, daß er von
Anfang an bis heute oftmals falsch gedeutet wurde und was von dieser Fehl-
deutung abhängt. Es wird sich zeigen, daß unabhängig von Anlaß und Motiv
des Geheimbefehls zwei Quellen der Fehldeutung sich ausmachen lassen: 1.
Unbedachte, juristisch nichtige Wehrpaßeintragungen und 2. unbedachter,
unberechtigter Sprachgebrauch bei den Jesuiten, bei den braunen Macht-
habern und bei den Zeitgenossen, soweit diese von den Geschehnissen
Kenntnis erhielten, was zur rechtlichen, moralischen und tatsächlichen Fehl-
einschätzung der Verfolgungssituation führte.

Juristisch nichtige Wehrpaß-Eintragungen

Vereinzelt wurden mir Wehrpaßeintragungen bekannt, die nicht nur chiffriert
auf den Geheimerlaß, sondern auch auf Paragraphen im Wehrgesetz Bezug
nahmen. Sie zeugen von solcher Unkenntnis und Unachtsamkeit beim Ein-
trag, daß sie juristisch nichtig und irrelevant waren, wenn z. B. Paragraphen
erwähnt wurden, die es überhaupt nicht gab oder die längst abgeschafft
waren.

Wie aber muß bewertet werden, wenn es zu dem Vermerk über die Ver-
setzung in die Ersatzreserve II (oder Landwehr II) mit den Angaben „n.z.v.“
und „gem. Erlaß OKW [...]“ noch zusätzlich die Begründung „Auf Grund von
W.G. § 23(1)a“ gegeben haben sollte? Dann hätte das zwar formal „Wehr-
unwürdigkeit“ impliziert, aber die Begründung wäre mehrfach irrig und
widersprüchlich gewesen, da 1. die subsumierten Tatsachen nachweislich
gar nicht zutrafen und 2. die Eintragung im Widerspruch zum Wehrgesetz wie
auch zu dem Geheimerlaß erfolgt wäre, nämlich:
– im Widerspruch zu § 13, insofern bei den Jesuiten auf kein Element der in §

13 gesetzlich definierten „Wehrunwürdigkeit“ erkannt worden war (s.u.);
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– im Widerspruch zu dem in § 23 vorgeschriebenen Ausscheiden von Rechts
wegen aus dem aktiven Wehrdienst, aber auch zu der in § 24 als möglich vor-
gesehenen Entlasssung aus besonderen Gründen aus dem aktiven Wehr-
dienst, insofern beides bei Verlust der Wehrwürdigkeit eine Überweisung in
die Ersatzreserve II bzw. Landwehr II und Aushändigung des Wehrpasses
gerade ausschloß;

– im Widerspruch zu dem Geheimerlaß, insofern das OKW am 31. Mai 1941
(dem ersten feststellbaren Datum) die Verfügung: „[...] mit dem Zusatz „n.z.V.“
zu versetzen“ ohne andere Begründung als „Auf Anordnung des Führers“ an
OKH, OKM und RMdL [Oberkommandos des Heeres, der Marine und der
Luftwaffe] weitergeleitet hatte;

– im Widerspruch zu einer seit September 1941 nachgereichten und seitdem
oftmals wiederholten Anordnung des OKH, insofern es verfügte: „In den
Entlassungspapieren ist an Stelle des Entlassungsgrundes zu vermerken:
„Entlassen gemäß Verfügung OKH —- 3757/41 geh. v. 15.9.41“

Fazit: (1) Die Versetzung in die Ersatzreserve II, (2) die Aushändigung des
Wehrpasses und (3) die Eintragung „n.z.v.“ beweisen, daß
– die Entlassung nicht wie bei militärgerichtlich verurteilten Wehrunwürdigen

als „Ausscheiden aus dem Wehrpflichtverhältnis“, also als „Entlassung aus der
Wehrmacht“, wegen Wehrunwürdigkeit erfolgte (§ 23(1)a),

– sondern als „Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst aus besonderen Grün-
den“ wegen mangelnder Eignung: „n.z.v.“ (§ 24(2)b),

– ungeachtet gelegentlich gegenteiliger und unzutreffender Wehrpaß-Eintra-
gung betr. Entlassungsgrund durch Bezugnahme auf das Wehrgesetz.

Wer sich also auf solch eine Wehrpaßeintragung für die „Wehrunwürdigkeits“-
These beruft, stützt sich auf juristische Nichtigkeiten, die ohne rechtliche und
praktische Folgen bleiben mußten und geblieben sind.

Sprachlich und sachlich begründete Fehldeutungen

Die erste Fehldeutung betrifft die Aussage: „Entlassung aus der Wehrmacht.“ Es
sei zunächst erwähnt, daß sich diese Wendung schon im allerersten Dokument
vom Oberkommando der Wehrmacht (31. Mai 1941)7 als Formulierung für den
Aktenbetreff des Geheimerlasses findet. Im Sinne des Wehrgesetzes verstanden,
hätte „Entlassung aus der Wehrmacht“ eigentlich den Ausschluß aus jedem
Wehrpflichtverhältnis wie bei den Juden oder bei der Entlassung wegen
Wehrunwürdigkeit bedeutet. Der Text des Geheimerlasses schließt aber diese
Bedeutung gerade aus und läßt nur die Deutung des Aktenbetreffs als abkür-
zend ungenauer und irreführender Formulierung zu; denn im Erlass folgt im
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Sinne des Wehrgesetzes: „Auf Anordnung des Führers sind beschleunigt sämtli-
che in der Wehrmacht befindliche Ordensangehörige der Gesellschaft Jesu
(Jesuiten) zu entlassen und zur Landwehr II mit dem Zusatz ‘n.z.v.’ zu verset-
zen. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht gez. Keitel.“ Woraus also
die in der Wehrmacht befindlichen Jesuiten zu entlassen waren, wurde nicht
erwähnt bzw. als selbstverständlich vorausgesetzt, nämlich aus dem aktiven
Wehrdienst, und nur gesagt, daß sie zur Landwehr II zu versetzen waren, also
in den Wehrdienst im Beurlaubtenstand. Somit blieben sie in der Wehrmacht,
die den aktiven Wehrdienst wie den Wehrdienst im Beurlaubtenstand umfaßte.
Der Unterschied zwischen Landwehr II für ältere und Ersatzreserve II für jünge-
re Soldaten wird in dem Erlaß noch nicht gemacht, was genauso wie der
unzureichend formulierte Aktenbetreff - so unwahrscheinlich es anmutet - dies-
bezüglich beim Oberkommando der Wehrmacht eine ungenaue Kenntnis oder
Beachtung des Wehrgesetzes bekundet. Jedenfalls schließt die Versetzung als
solche eine „Entlassung aus der Wehrmacht“ aus und impliziert einzig eine
„Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst und Versetzung in den Wehrdienst im
Beurlaubtenstand“.

Eine weitere Quelle unnötiger Fehldeutung ist bei Unkenntnis oder bei
Nichtbeachtung des Wehrgesetzes eine mißverständliche Mehrdeutigkeit des
Wortes „Wehrunwürdigkeit“, wenn es nämlich nicht nur im ursprünglich spezi-
fisch juristischen Sinn als von den Nationalsozialisten für das Wehrgesetz eigens
neu eingeführtes Wort gebraucht, sondern wehrgesetz-unabhängig im unjuristi-
schen, unspezifischen Sinn übernommen und verstanden wird als ein „Nicht-
wert-sein, das Vaterland zu verteidigen“, weniger wegen schwerwiegender
Straftaten als wegen „politischer Unzuverlässigkeit“.

Wenn man fragt, was nicht so sehr die äußere Veranlassung für den
Geheimerlaß war, worüber man nur Vermutungen anstellen kann (s. ob.),
sondern was das eigentliche Motiv war, warum die Jesuiten „aus der Wehr-
macht entlassen“ worden seien (was also übersieht, daß sie nur aus dem akti-
ven Wehrdienst entlassen und in den Beurlaubtenstand überwiesen worden
sind), und wenn man ferner nicht beachtet, daß weder seitens des Regimes
noch seitens des Militärs jemals die Begründung „Überweisung wegen
Wehrunwürdigkeit“ gegeben worden ist, dann kann man natürlich zu der
Interpretation gelangen, die Jesuiten seien Hitler mißliebig gewesen wegen
ihrer dezidiert katholischen, also anti-nationalsozialistischen und über-
nationalen Ideologie und deren negativer Auswirkung auf die Soldaten im
aktiven Wehrdienst; daher habe Hitler sie im unjuristischen, unspezifischen
Sinn für „nicht würdig“ gehalten, „das Vaterland zu verteidigen“.

Folgerichtig habe Hitler auch eventuelle Auszeichnungen der Jesuiten im
Fronteinsatz durch den Entlassungs-Befehl verhindern wollen, damit solche
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Auszeichnungen nicht im Widerspruch zur gegenwärtigen Auflösung ihrer
Ordenshäuser und zu der beabsichtigten zukünftigen „wehrunwürdigkeits-
gemäßen“ Behandlung und Vernichtung stünden.

Vielleicht gab es auch unter Jesuiten eine Art Gewissensdilemma bei der
moralischen Beurteilung der Frage, ob man zwar auf die von Hitler gefürch-
tete und gehaßte glaubensstarke Haltung der Jesuiten stolz sein durfte, aber
aus angemessenem Patriotismus nicht stolz sein durfte auf die Tatsache, daß
man wegen dieser festen Glaubenshaltung für nicht wert befunden wurde, an
der Bekämpfung des atheistischen Bolschewismus teilzunehmen und das
Vaterland gegen ihn zu verteidigen - ungeachtet dessen, daß der Angriffskrieg
gegen die Sowjetunion eigentlich gegen das Völkerrecht verstieß und verbre-
cherisch begonnen und durchgeführt wurde.

So wird z. B. glaubhaft überliefert, der Münsteraner Bischof Graf von Galen
habe sich geweigert, Jesuitentheologen vorzeitig zu Priestern zu weihen, damit
sie konkordatsgemäß nicht mehr zum Dienst an der Waffe eingezogen werden
könnten, weil das offenbar seinem Patriotismus widersprach - wo er doch
erwiesenermaßen der letzte war, dem man Sympathie für die National-
sozialisten hätte nachsagen können.

Diese Gewissensproblematik soll hier nur angedeutet sein.
Wer allerdings interpretiert, die Jesuiten seien im unjuristischen, unspezifi-

schen Sinn wegen „Wehrunwürdigkeit“ aus dem aktiven Wehrdienst entlassen
worden, obwohl diese Begründung nirgendwo ausdrücklich formuliert worden
ist, und daraus schlußfolgert, wegen ihrer so verstandenen „Wehrunwürdigkeit“
sei eine „wehrunwürdigkeits-gemäße Behandlung“ zu befürchten gewesen, der
benutzt unversehens dasselbe Wort im juristischen Sinn, weil ja vom Mili-
tärrecht eine drakonische Behandlung der im Sinne des Wehrgesetzes
„Wehrunwürdigen“ vorgesehen war.

Solch mehrdeutige, notwendig irreführende Benutzung des Wortes „Wehr-
unwürdigkeit“ sollte man umgehen, indem man „wehrunwürdig“ nur im
juristischen Sinn des nationalsozialistischen Wehrgesetzes mit allen juristi-
schen Implikationen gebraucht, im unjuristischen Sinn aber die Formulierung
„nicht wert“ o. ä. benutzt.

Wer die differenzierenden Erwägungen über Entlassungsrecht und -praxis als
bedeutungslos beiseite schiebt, weil Hitler selber die Jesuiten für „wehrunwür-
dig“ gehalten und deshalb ihre Entlassung aus dem aktiven Wehrdienst „wegen
Wehrunwürdigkeit“ ausdrücklich verfügt habe, der bleibt den Beweis dafür
schuldig. Was immer die Absicht Hitlers bei dem Geheimerlaß gewesen ist -
unabhängig vom konkreten Anlaß kann man darüber nur spekulieren, wie
oben angedeutet -, so wäre die Absicht als solche rechtlich ohne Wirkung
gewesen, wenn er sie nicht geäußert hätte, was aber undenkbar ist; hat er
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jedoch seine Absicht bezüglich des Geheimerlasses geäußert, so kann der Erlaß
jedenfalls keine Anordnung zur Entlassung „wegen Wehrunwürdigkeit“ im Sin-
ne des Wehrgesetzes gewesen sein, da sie nicht erfolgt ist, eine Nichtbefolgung
seiner Anordnung aber wiederum undenkbar ist.

Wenn jemand von der umstrittenen Voraussetzung ausgeht: „Hitler setzte sich
über das Recht hinweg! Was er verfügte, war Recht!“, dann gibt er gerade keine
plausible Erklärung für den Widerspruch, wieso Hitler sich einerseits selbst-
herrlich darüber hinweggesetzt habe, daß bei den Jesuiten kein einziges  Ele-
ment der juristischen „Wehrunwürdigkeit“ zutraf, und ungeachtet dessen
gewollt habe, daß sie wegen „Wehrunwürdigkeit“ aus dem aktiven Wehrdienst
entlassen würden, wieso andererseits diese Begründung in dem Geheimbefehl
nicht ausdrücklich genannt wurde und nicht konsequent zu der Verfügung
führte, daß die Jesuiten wie „Wehrunwürdige“ aus dem Wehrpflichtverhältnis
völlig ausgeschlossen und entsprechend behandelt würden.

Da spricht eher alles dafür und nichts dagegen, daß Hitler die Jesuiten zwar im
un-juristischen Sinn für „nicht wert“ hielt, sie im aktiven Wehrdienst zu belassen,
sie aber im Wissen und in Berücksichtigung, daß sie juristisch keineswegs „wehr-
unwürdig“ waren, nur als „n.z.v.“ in die Ersatzreserve II abschieben ließ.

Moralische Bedeutsamkeit der Fehldeutung

Zwei Unterscheidungen können die moralische Bedeutsamkeit der Fehldeu-
tung noch weiter verdeutlichen, ausgehend von der „Wehrunwürdigkeit“ im
Sinne des Wehrgesetzes § 13, der im Absatz (1)e gerichtliche Bestrafung wegen
staatsfeindlicher Betätigung voraussetzt:
1. Was klarsichtige und verantwortungsbewußte Bürger und Soldaten, ins-

besondere die Widerstandsbewegung, als gebotene Regime-Feindlichkeit
ansahen und betrieben, wurde natürlich vom Regime als Staats-Feindlichkeit
beurteilt und verfolgt.

2. Für die Regime-Gegner war das aber keine wirkliche, sondern eine angebli-
che Staats-Feindlichkeit, in Wirklichkeit das Gegenteil davon.

Da die Jesuiten-Soldaten sogar von ihren schärfsten Gegnern nicht gerichtlich
als „wehrunwürdig“ verurteilt werden konnten und nicht verurteilt worden
sind, konnten sie das als Freispruch von Staats-Feindlichkeit und als moralische
Rechtfertigung vor den Soldaten an der Front und vor den Menschen in der
Heimat verstehen und darüber Genugtuung empfinden.

Hätten sich die Jesuiten in der Wehrmacht zwar nicht staats-feindlich, aber
doch regime-feindlich betätigt, dann wäre es unweigerlich zu ihrer Verurteilung
wegen Staats-Feindlichkeit und konsequent zur Entlassung wegen „Wehrun-
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würdigkeit“ mit allen vom Recht vorgeschriebenen Konsequenzen gekommen.
Da aber in ihrer zweifellos zutreffenden Wertung mangels wirklicher Staats-
feindlichkeit nur eine angebliche „Wehrunwürdigkeit“ im Sinne des Wehr-
gesetzes die Folge gewesen gewesen wäre, hätten sie sich auch dann moralisch
gerechtfertigt wissen können.

Doch zu solcher Wehrunwürdigkeits-Entlassung wegen Staats- oder Regime-
feindlichkeit ist es ja nicht gekommen. Trotzdem gaben sie sich nicht der Illu-
sion hin, nicht doch bei Gelegenheit wie als wehrunwürdig Verurteilte und
Ausgeschiedene, also „wehrunwürdigkeits-gemäß“, verfolgt zu werden.

Die juristische, moralische und praktische Tragweite der Straf- und Ehrenfrage

Der Ausschluß der „Wehrunwürdigen“ aus jedem Wehrpflichtverhältnis galt
als militärische Ehrenstrafe zusätzlich zu den zivilgerichtlich verhängten oder
zu verhängenden Strafen und hatte weitere vom Wehrgesetz bestimmte Stra-
fen zur Folge.

Der Ausschluß der Juden aus jedem Wehrpflichtverhältnis war mangels
schwerwiegender Straftaten keine militärische Ehrenstrafe, galt aber den-
noch als entehrend und konnte zudem wegen der Drangsalierung durch die
Rassengesetze nicht als faktische Vergünstigung mißverstanden werden.

Die Überweisung der Jesuiten in den Beurlaubtenstand der Ersatzreserve II
war weder eine militärische Ehrenstrafe, da keine schwerwiegenden Strafta-
ten zum Vorwurf gemacht werden konnten und wurden, noch galt sie als
entehrend im Unterschied zum Ausschluß der Juden wegen ihrer nichtari-
schen Abstammung; sie war vielmehr ein Vorgang, der in dem von den
Nationalsozialisten selbst eingeführten Wehrgesetz als mögliche, ausdrück-
lich nicht entehrende (!) Ausnahme aus besonderen Gründen vorgesehen
war und eine Diffamierung „wegen Wehrunwürdigkeit“ gerade ausschloß.8

Offizielle Bestätigung der Fehldeutung

Roman Bleistein SJ kann in seinem zweiten RÖSCH-Buch9, in dem er 
die Wehrunwürdigkeits-These Röschs mehrfach ausdrücklich korrigiert10, die
bedeutsame Mitteilung machen11, daß es in einem Schreiben vom Oberkom-
mando des Heeres/Berlin an Georg Deichstetter SJ vom 19. Mai 1942 hieß:
„Ihre Entlassung, die auf einer Entscheidung des Führers beruht, hat weder
eine Ehrminderung noch eine Beeinträchtigung Ihrer Wehrwürdigkeit 
zur Folge.“12
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Ausmaß und Auswirkung der Rechts-Perversion

Die bereits erwähnte realistische Gefahr einer „wehrunwürdigkeits-gemäßen“
bzw. „juden-gemäßen“ Behandlung der Jesuiten nach ihrer Überweisung in die
Ersatzreserve II macht die Rechts-Perversion im Verhältnis der Nationalsoziali-
sten zu ihren Gegnern beispielhaft deutlich:

Einerseits fanden die Machthaber keine Handhabe, die Jesuiten im Sinne des
von ihnen selbst eingeführten Wehrgesetzes wegen „Wehrunwürdigkeit“ aus je-
dem Wehrpflichtverhältnis entehrend auszuschließen, so daß sie die angebliche
„Unzuverlässigkeit“ oder den befürchteten „wehrkraftzersetzenden Einfluß“ der
Jesuiten nur zu unterbinden vermochten durch deren wehrrecht-gemäß ehren-
hafte Überführung in die Ersatzreserve II.

Andererseits hätten sich die Machthaber nach dieser gegenüber der Wehr-
macht demonstrierten „Wahrung des Rechts“ durch nichts daran hindern lassen,
allem Recht hohnsprechend die Unterdrückung und Vernichtung der Jesuiten
wie die der „Wehrunwürdigen“ und Juden anzustreben, wenn nicht der Verlauf
des Krieges und die Rücksicht auf die Stimmung im Volk veranlaßt hätten, die
Verfolgung wenigstens der katholischen Kirche einschließlich der Jesuiten auf
später zu verschieben.

Historisch richtige Darstellung der Wehrdienst-Entlassung

Wenn die Aussage „Entlassung aus der Wehrmacht bzw. aus dem Militär“ und
die Begründung „wegen Wehrunwürdigkeit“ oft in Anführungszeichen gesetzt
werden, dann machen diese die Fehlaussagen weder klarer noch wahrer. Sie
lassen den Unkundigen nur fragen, was die Zeichen denn bedeuten. Wenn sie
ein Zitat wiedergeben sollen oder „sogenannt“ bzw. „angeblich“ bedeuten,
– dann sollte auch erwähnt werden, wer oder was da ohne rechtliche und sach-

liche Kompetenz zitiert wird und daß es sich in Wirklichkeit um eine Fehl-
deutung handelt;

– es sollte erkennbar werden, daß die Fehldeutung bedeutsam ist für die Beur-
teilung der Zeitgeschichte allgemein und der Geschichte der Jesuiten im
Besonderen;

– es sollte klar werden, von welch existentiellem Belang die Unterscheidung
zwischen der überaus gefahrvollen und ehrenrührigen „Wehrunwürdigkeit“ im
Sinne des Wehrgesetzes und „Wehrunwürdigkeit“ in unjuristischer, unspezifi-
scher, vergleichsweise harmloserer und daher irreführender Bedeutung ist;

– es sollte also die Fehlaussage auch nicht mit Anführungszeichen immer noch
kritik- und kommentarlos irrig und irreführend wie eine historisch zutreffende
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Wahrheit überliefert werden, statt zu informieren, was wirklich geschehen
ist.

– Wird das nicht beachtet, dann bleibt die geschichtliche Wahrheit nicht trotz,
sondern gerade wegen der Anführungszeichen in der Sache und in der
Sprechweise diffus unklar und unwahr. Wer also im Sinne der korrigierbe-
dürftigen „Wehrunwürdigkeits“-Legende die zweifellos bedrängende Gefahr
einer wehrunwürdigkeits- bzw. juden-gemäßen Behandlung der Jesuiten
nach ihrer ehrenhaften Überweisung in die Ersatzreserve II fälschlich als Fol-
ge ihrer angeblichen entehrenden „Wehrmachtsentlassung wegen Wehrun-
würdigkeit“ wie bei den tatsächlich Wehrunwürdigen und Juden darstellt,

– der bietet nicht nur trotz der richtig gewerteten Verfolgungssituation bei
allen drei genannten Gruppen von Betroffenen bezüglich der Rechtslage,
der Durchführungspraxis, der moralischen Bedeutsamkeit und der Straf-
und Ehrenfrage eine in mehrfacher Hinsicht historisch falsche Darstellung
und Deutung der Entlassungsvorgänge bei allen drei Gruppen,

– er verdunkelt auch gerade im Hinblick auf die eskalierende Verfolgungssi-
tuation das Ausmaß der Rechts-Perversion sowohl gegenüber den Jesuiten
als auch gegenüber den Juden:

Ohne daß den beiden Gruppen wegen schwerwiegender Verbrechen hätte
„Wehrunwürdigkeit“ angelastet werden können, wurden die Jesuiten aus dem
aktiven Wehrdienst dem Schein nach „ehrenhaft“ in die Ersatzreserve II
überwiesen, damit sie dann um so ungehinderter wie die Juden und wirklich
„Wehrunwürdigen“ verfolgt werden könnten.

Statistische Übersicht

Aus dem aktiven Wehrdienst wurden in den Wehrdienst im Beurlaubtenstand
überwiesen:
– Aus der Niederdeutschen Provinz der Jesuiten von 209 Soldaten 161. Vgl.:

Unsere Niederdeutschen Ordenshäuser in Verfolgung und Krieg. Von Br.
Peter Franken. S. 8. In: Mitteilungen aus den deutschen Provinzen der
Gesellschaft Jesu. Bd 16, Nr. 110-112 (1946-1948), als Mskr. gedr.

– Aus der Oberdeutschen Provinz von 156 Soldaten 63. - Vgl.: Schicksale der
Oberdeutschen Provinz SJ. im Jahrzehnt 1936-1946. Von P. Josef Knünz.
Daselbst S. 11.

– Aus der Ostdeutschen Provinz von 172 Soldaten 119. - Vgl.: Die Provinz in
Krieg und Zusammenbruch. S. 57. In: Geschichte der Ostdeutschen Provinz
der Gesellschaft Jesu seit ihren Anfängen bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges. Von Alfred Rothe S.J. (1967) Maschinenschr. vervielf.
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– Die Jesuiten aus der Österreichischen Provinz wurden vom Geheimbefehl
Hitlers ebenfalls betroffen, werden aber hier nicht eigens erwähnt.

Die Gesamtzahl der überwiesenen deutschen Jesuiten beträgt also 343. Im
übrigen wurde nicht von allen Jesuiten-Soldaten bekannt, daß sie Jesuiten
waren, daher wurden auch nicht alle entlassen. - Die archivarische Über-
lieferung einer Namensliste ist mir aus keiner Provinz bekannt. Aber bei den
keineswegs „runden“ Zahlen in den drei Nachkriegs-Beiträgen darf man
sicher davon ausgehen, daß den Verfassern aus den entsprechenden Provin-
zialaten wenigstens approximativ zuverlässige Zahlenangaben über ein-
berufene und versetzte Jesuiten-Soldaten vorgelegen haben. Die zumindest
annähernd richtige summarische Zahl 343 spricht für sich.

Benutztes Quellen-Material

In der für mich zunächst fremden Materie erhielt ich durch Vermittlung meines Ordensmitbruders

P. Lothar Groppe SJ 1988 dankenswerterweise von Oberstleutnant Kindler im Militärge-

schichtlichen Forschungsamt (damals in Freiburg, inzwischen in Potsdam) neben anderen Aus-

künften den entscheidend weiterführenden Hinweis auf die Veröffentlichungen im Reichsgesetz-

blatt und bei Absolon:

REICHSGESETZBLATT, hrsg.v. Reichsministerium des Innern, Berlin:

a) Wehrgesetz vom 21. Mai 1935: Reichsgesetzbl. Teil I, 1935, 22. Mai.

b) Verordnung über die Musterung und Aushebung vom 29. Mai 1935.13

Darin u.a. Erläuterungen über die Ersatzreserve, zum Wehrgesetz betr. Wehrdienst, Wehr-

fähigkeit, Wehrpflicht, Wehrpflichtausnahme, „Wehrunwürdigkeit“, arische Abstammung

u.a.m.

c) Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Musterung und Aushebung vom 7.

März 193914. Darin u.a. betr. Ausschluß der Juden von der Erfüllung der Wehrpflicht.

ABSOLON, RUDOLF: Wehrgesetz und Wehrdienst 1935-1945. Das Personalwesen in der Wehr

macht.15

Dieses Standardwerk bringt den Text des Wehrgesetzes mit Bestimmungen zur Durchführung

und Änderungen sowie ausführliche Anmerkungen, ferner einen breit angelegten Kommentar

zum Recht und zur Praxis, schließlich einen Nachweis des Verbleibs der personellen Unterla-

gen der Wehrmacht und ein reichhaltiges Sachverzeichnis.

ABSOLON, RUDOLF: Sammlung wehrrechtlicher Gutachten und Vorschriften. – Bundesarchiv – 

Zentralnachweisstelle Kornelimünster, als Mskr. gedr., H. 5. 1967.

Darin: 21. Rechtsfolge aus wehrmachtgerichtlich verhängten militärischen Ehrenstrafen des

Verlustes der Wehrwürdigkeit, der Dienstentlassung und des Rangverlustes.16 - Dies ist für die

Richtigstellung der „Wehrunwürdigkeits“-Legende bestätigend, aber nicht mehr weiterführend.

ABSOLON, RUDOLF: Das Wehrmachtsstrafrecht im 2. Weltkrieg. Sammlung der grundlegenden 

Gesetze, Verordnungen und Erlasse. - Daselbst, als Mskr. gedr. 1958. 276 S.

Darin u.a. eine informative Übersicht über „Militärische Verbrechen und Vergehen“ und „Bür-

gerliche Verbrechen und Vergehen“ = „Straftatsbestandsgruppe“.17 

RÖSCH (SJ), AUGUSTIN: Kampf gegen den Nationalsozialismus, hrsg. v. Roman Bleistein (SJ). - 

Frankfurt/M.: J. Knecht 1985. 492 S.
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– Das Werk enthält wichtigste Schriftstücke, die entweder sicher oder mit großer Wahr-

scheinlichkeit von A. Rösch, dem Jesuitenprovinzial der Oberdeutschen Ordensprovinz

(1935-1945), geschrieben bzw. verfaßt wurden (1937-1955), von Roman Bleistein SJ kom-

mentiert und ergänzt durch ein Lebensbild A. Röschs.

– Rösch dürfte Urheber und bedeutendster Vertreter der irreführenden und irrigen „Wehrun-

würdigkeits“-Legende sein, da er, ohne anscheinend das seit 1935 geltende Wehrgesetz mit

den rechtlichen Bestimmungen bezüglich der Voraussetzungen, der Durchführung und der

Folgen der „Entlassung wegen Wehrunwürdigkeit“ zu kennen oder zu beachten, offen-

sichtlich die „Entlassung wegen Wehrunwürdigkeit“ mit der zu befürchtenden nachfolgenden

„wehrunwürdigkeits-gemäßen Behandlung“ verwechselte bzw. gleichsetzte.

– Im Personen- und Sachregister wird unter dem Stichwort „Jesuitenverfolgung“ auf die 7

Stellen verwiesen, die in Rösch’s Buch über die „Wehrunwürdigkeit“ der Jesuiten handeln.

– Zum ersten relevanten Dokument (Nr. 3, S. 69-72) vgl. u. Quellen-Korrektur, Nr. 1 u. 2!

BLEISTEIN (SJ), ROMAN: Augustinus Rösch. Leben im Widerstand. Biographie und Dokumente.

– Frankfurt/M.: J. Knecht 1998. 478 S.

In diesem seinem zweiten RÖSCH-Buch setzt Bleistein sein erstes voraus (s. ob.) und zitiert

auch daraus. Er korrigiert aber jetzt ausdrücklich und mehrfach die „Wehrunwürdigkeits“-

These Röschs als Fehlinterpretation.18

AKTEN DEUTSCHER BISCHÖFE über die Lage der Kirche 1933-1945. Bd V: 1940 -1942, bearb.

v. Ludwig VOLK (SJ). - Mainz: M. Grünewald 1983.

Darin Nr. 667/III: Aufzeichnungen Sebastians über die Plenarkonferenz des deutschen Epi-

skopats. Fulda, 24.-26. Juni 1941.

– Darin (S. 454 bei Volk): Punkt VII: Ordensfragen - Bischof von Passau über den Ausstoß

der Jesuiten aus dem Heer.

ZIPFEL, FRIEDRICH: Kirchenkampf in Deutschland 1933-1945. Religionsverfolgung und Selbst-

behauptung der Kirchen in der nationalsozialistischen Zeit. - Berlin: W. de Gruyter & Co.

1965. IX, 571 S. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 11.)

– Der Anhang enthält 68 Dokumente (S. 263-533), anschließend ein Verzeichnis der Doku-

mente und ein ausführliches Sachregister, aber ohne das Stichwort „Wehrunwürdigkeit“.

Beim Stichwort „Jesuiten“ (S. 555) Verweisung auf fünf Stellen im Buch; es fehlt Hinweis auf

S. 418 u. 516.

– Dokument Nr. 65 (S. 516) bringt den Abdruck eines Rundschreibens aus dem Führerhaupt-

quartier vom 12.7.1941 betr. Entlassung der Jesuiten aus dem Wehrdienst mit Berufung auf

eine Verfügung des Oberkommandos der Wehrmacht vom 31.5.1941, gez. M. Bormann. - Das

Dokument befindet sich laut Zipfel (S. 516, Anm. 116) im Document Center („DC“) in Berlin-

Zehlendorf (1994 vom Bundesarchiv übernommen) mit den Akten der NSDAP, vor allem mit

den Verfügungen und Anordnungen des „Stellvertreters des Führers“ bzw. des „Leiters der

Parteikanzlei“, den Weisungen und Berichten der Gestapo-Stellen u.a. (Zipfel, S. VI)

– Dies ist das früheste Dokument, das ich als bereits veröffentlicht und im Original noch

nachweisbar finden konnte.

ARCHIVALIEN (Abschriften und Kopien) im Archiv der Oberdeutschen Ordensprovinz SJ 

(„Archivum Monacense SJ“ = AMSJ), seit 31.7.2004 mit dem Archiv der Norddeutschen Pro-

vinz SJ vereinigt zum Archiv der Deutschen Provinz der Jesuiten. 

Dort werden verschiedene Abschriften von Dokumenten aufbewahrt, bei denen weder

Aufbewahrungsort der Originale noch Herkunft der Abschriften nachweisbar sind. - Kopien

davon (1988 noch ohne Archiv-Signatur) erhielt ich vom damaligen Provinzarchivar P. Hans

Grünewald SJ für das Archiv der Norddeutschen Provinz SJ (ANSJ, seit 2000 ebenfalls in
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München), von mir durchnumeriert und aufgenommen in Abt. 173, Nr. 60 = Akten-Betreff

„Wehrunwürdigkeit“:

1. OKW [Oberkommando der Wehrmacht], Berlin 31.5.1941 (924/41) geh[eim]), betr. Anord-

nung des Führers wegen Entlassung von Jesuiten aus der Wehrmacht.

2. OKH [Oberkommando des Heeres], Berlin 17.9.1941 (3757/41 geh.), betr. Nicht-Bekannt-

gabe der Verfügung in den Verordnungsblättern.

3. OKH, Berlin [...] Sept. 1941 (3757/41 geh.), betr. nähere Ausführungsbestimmungen.

4. OKH, Berlin, 6.10.1941 (3757/41 geh.), inhaltlich wie bei 3.

5. [Absender nicht genau lesbar], Mannheim, 11.7.1941, Marschbefehl für Gefreiten Edelbert

Hähner zwecks Entlassung gemäß Verfügung v. 24.6.1941 (3521/41 geh. u. 3539/41 geh.).

6. OKW, 9.10.1942 (6065/42 geh.), betr. [allgemein!] Ersatzreserve II n.z.v. auf ihre Verwendung

im kriegswichtigen Einsatz.

7. OKH, Berlin 2.8.1943 (3617/43 geh.), betr. Versetzung des Soldaten Anton Höchtl, Jesuit, in

Ersatztruppenteil gemäß Verfügung OKH vom 2.8.1943 (5617/43 geh.).

8. San. Ers. u. Ausb. Abt. 17, Genesenden-Komp., Wien 9.5.1944, Entlassungsschein für San.

Uffz. Friedrich Jung (Jesuit) gem. Verfüg. OKH vom 6.10.1941 (3757/41 geh.) [= Fotokopie des

Originals].

9. Entlassung von Ordensleuten (Jesuiten) aus dem Heeresdienst. [= zwei Seiten maschinen-

schriftlich, ohne Verfasserangabe, inhaltlich in vielem übereinstimmend mit Dokument 3 in

RÖSCH (S. 69-72).] 

10. Wehrpaßeintragungen bei entlassenen Jesuiten.

KOPIEN VON ORIGINALAKTEN, die P. Bleistein für seine Arbeiten 1990 bei Archivbesuchen 

erhielt und wovon er mir zur persönlichen Information für meine Arbeit Kopien zusandte. Die

Originalakten stammen aus dem zentralen Staatsarchiv der DDR Potsdam, das 1990 vom Bun-

desarchiv übernommen wurde. – Diese und andere Kopien befinden sich in meiner diesbezüg-

lichen Korrespondenz mit P. Bleistein, die ebenfalls archiviert ist in Abt. 173, Nr. 60. Besonders

erwähnenswert ist:

– Geheim-Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht Berlin vom 5. Juni 1941 u. a. an den

Chef der Sicherheitspolizei und des SD Berlin als Begleitschreiben zur

– Abschrift der Geheim-Verfügung des Oberkommandos der Wehrmacht Berlin vom 31. Mai

1941 betr. „Entlassung von Jesuiten aus der Wehrmacht“ mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Dies ist anscheinend das frühest erhaltene und bekannte Original-Dokument zum Geheimerlaß

des Führers.

Auf den Widerspruch zwischen dem Aktenbetreff („Entlassung aus der Wehrmacht“) und dem

Text des Geheimerlasses („zur Landwehr II mit dem Zusatz ‘n.z.v.’ zu versetzen“), der den

Aktenbetreff als unzutreffend abkürzende und irreführende Formulierung dokumentiert, habe

ich zu Beginn des Abschnitts „Sprachlich und sachlich begründete Fehldeutungen“ hingewie-

sen.

Quellen-Korrekturen

Damit ggf. beim Nachprüfen von Quellenangaben nicht zeitraubende Irritationen und unnötige

Zweifel an der Zuverlässigkeit der Darlegungen entstehen, sei auf einige Unstimmigkeiten hinge-

wiesen, die sich in die Literatur eingeschlichen haben und von Bedeutung sind. Es geht um die Sei-

ten 29 und 69 im ersten RÖSCH-Buch (1985), um S. 198 im zweiten RÖSCH-Buch (1998) und um

S. 454 in VOLK.

„Wehrunwürdigkeit“ der Jesuiten im Zweiten Weltkrieg



182

1) Bei RÖSCH (1985) S. 29 wird der „Geheime Führerbefehl“ vom 31.5.1941 zitiert. In der Fuß-

note 37 wird dafür auf S. 69 verwiesen. Aber das weitere Geheimschreiben vom 17.9.1941,

das in derselben Fußnote erwähnt wird, bleibt ohne Quellenangabe, da es auf S. 69 nicht

mehr erwähnt wird. So dürfte dafür nur die Abschrift im Archivum Monacense vorgelegen

haben. (Kopien: ANSJ, Nr. 2)

2) Bei RÖSCH (1985) S. 69 ist folgendes zu beachten:

a: Der Hinweis auf Fußnote 1 gehört in den kleingedruckten Vorspann und bezieht sich auf

das Zitat des Geheimerlasses.

b: Entgegen der Fußnote 1 ist der Text bei Zipfel nicht abgedruckt. Zipfel bringt nicht den

Geheimerlaß des OKW vom  31.5.1941, sondern das Rundschreiben des Leiters der Partei-

kanzlei vom 12.7.1941 mit der Mitteilung über die Verfügung des OKW vom 31.5.1941. –

Diese Verfügung aber dürfte wiederum nur als Abschrift im Archivum Monacense vorgele-

gen haben. (Kopien: ANSJ, Nr 1) - Inzwischen erhielt ich 1990 von P. Bleistein eine Kopie

der beglaubigten Abschrift der Verfügung vom 31.5.1941: s. o. KOPIEN VON ORIGINA-

LAKTEN.

c: In Fußnote 1 handelt es sich nicht um das Dokument Nr. 35, sondern um das Dokument 65

bei Zipfel.

3) Im 2. RÖSCH-Buch (1998) zitiert Bleistein S. 198 in Fußn. 69 leider zweifach falsch meinen

Manuskript-Artikel (ohne zu erwähnen, daß das der oben erwähnte Beitrag in den ordensin-

ternen Nachrichten der Norddeutschen Provinz SJ ist): Es geht 1. nicht um ein „altes“ Wehr-

gesetz (von einem älteren, in dem es „Wehrunwürdigkeit“ als Wort und Begriff noch gar nicht

gab, habe ich nicht geschrieben), sondern um das damals geltende, das 2. gerade keinen

Ansatz bot, von dem Rösch mit seiner Fehldeutung hätte ausgehen können. Es spricht eher

alles dafür, daß Rösch das Wehrgesetz bezüglich der Wehrunwürdigkeit nur ungenau oder

überhaupt nicht kannte, wohl aber das ominöse Wort von anderen gehört und als Inbegriff

drohender Gefahr verstanden und benutzt hat.

4) Bei VOLK, worauf die Fußnote 1 bei RÖSCH (1985, S. 69) verweist, befindet sich S. 454, Fuß-

note 22, dasselbe Versehen:

a: Zipfel bringt nicht den Erlaß des OKW, sondern das Rundschreiben aus der Parteikanzlei

(vgl. ob. 2b).

b: Zipfel druckt den Text nicht in Nr. 35, sondern in Nr. 65 ab (vgl. ob. 2c).

Das ursprüngliche Versehen muß also L. Volk unterlaufen sein. Er muß mithin ebenfalls Kenntnis

von den Abschriften im Archivum Monacense gehabt haben, wenn diese nicht überhaupt auf ihn

selbst zurückgehen, ohne daß das heute noch im Archivum Monacense bekannt ist und man dort

noch weiß, wovon Volk oder wer sonst die Abschriften hat machen können.

Für mich selbst beanspruche ich keine Fehlerfreiheit - unbeschadet der unbestreitbaren

Korrekturbedürftigkeit der „Wehrunwürdigkeits“-Legende.

Anmerkungen

1 Vgl.: WEHRGESETZ vom 21. Mai 1935, besonders § 13;  ABSOLON, Wehrgesetz und Wehr-

dienst; darin Sachverzeichnis: u.a. Stichworte „Ausschliessungsschein, Juden, Wehrpaß,

Wehruntauglichkeit, Wehrunwürdigkeit.“
2 Vgl. dazu: WEHRGESETZ, besonders §§ 7, 23, 24; VERORDNUNG ÜBER DIE MUSTERUNG,

§§ 15 - 17
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3 Weiteres dazu s. u. „Benutztes Quellen-Material“
4 Als Manuskript gedruckt
5 S. 129-135
6 In: Nr.6, S. 226/227
7 Siehe unten
8 WEHRGESETZ § 24, 2b: siehe oben
9 Siehe unten
10 S. 94 u. a.
11 S. 94,  Fußn. 244
12 Beleg: AMSJ Akt Rösch
13 A.a.O. Teil I, 1935, 1. Juni
14 A.a.O., 1939, 9. März
15 Schriften des Bundesarchivs, Bd 5, 1960, 430 S.
16 S. 72/73
17 S. XIII-XV
18 S. 94ff, 197ff, 219f, 303
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1. Ein weites Feld – Erste Annäherung

Seit Erscheinen des Romans „Ein weites Feld“ von Günter Grass hat abermals
die dem Roman den Titel gebende Sentenz des alten Briest aus Fontanes
Roman „Effi Briest“ eine zeitweise verstärkte, fast inflationäre Verwendung
gefunden. Dennoch artikuliert auch diese schon zur Trivialität gewordene
Äußerung einen berechtigten Seufzer angesichts der Fülle und Vielgestaltigkeit
des Themas. Daher sei eingangs gleich eingestanden, auch das Thema „Tole-
ranz “ ist fürwahr ein weites Feld. Dies wird schon daran deutlich, daß man
sich dieser Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven (u.a. aus politischer,
psychologischer, rechtlicher, religiöser, soziologischer, sprachlicher) nähern
kann, die sich letztlich idealiter zu einem Mosaik zusammenfügen. 

Eine erste Annäherung kann über den Begriff selbst erfolgen. Das von Jakob
und Wilhelm Grimm inaugurierte „Deutsche Wörterbuch“ informiert uns dar-
über, daß der Begriff „Toleranz “ offenbar im 16. Jahrhundert in die deutsche
Sprache Eingang gefunden hat. Anscheinend haben wir Martin Luther die Ein-
deutschung des Begriffs Toleranz zu verdanken1, welcher dem lateinischen
Ausdruck tolerantia entlehnt ist2. Tolerantia wiederum wird nach Auskunft
gängiger Wörterbücher ins Deutsche mit „Geduld, geduldiges Ausharren, Duld-
samkeit, Ertragung“ übersetzt. Die hier angegebenen deutschen Übersetzungen
des lateinischen Begriffs tolerantia lassen anklingen, daß eine solche mit die-
sem Begriff beschriebene Haltung einem etwas abverlangt, zumutet wird,
wogegen sich ein erster innerer Impuls vielleicht auflehnt. Von daher verwun-
dert es nicht, daß der Begriff tolerantia in seinem ursprünglich gebrauchten
Sinn auch im Kontext individueller Tapferkeit gebraucht worden ist, in dem
tolerantia geduldiges Ertragen körperlicher Übel, Schmerzen, Folter, aber auch
Ertragen militärischer Mühen3 und Niederlagen kennzeichnet. Davon ist es nur
ein kurzer Schritt, daß der Begriff tolerantia alsbald in den christlichen Sprach-
gebrauch Eingang gefunden hat4. Der Kirchenvater Cyprianus (um 200 / 210 -
258) beispielsweise bezeichnet die Fähigkeit der Christen, Leiden zu erdulden,
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als tolerantia passionis5, und Thomas von Kempen (1379/ 80 - 1471) wird spä-
ter in seiner Imitatio Christi von der tolerantia doloris (Erduldung des Leidens)
sprechen6. 

Anzumerken ist, daß bei einem nur flüchtigen Blick in ein lateinisches Wör-
terbuch festzustellen ist, daß in ihm auch noch das Nomen toleratio verzeichnet
wird, welches zumindest dem Grimmschen Wörterbuch zufolge nicht im Hin-
tergrund des eingedeutschten Begriffs Toleranz gestanden hat. Ins Deutsche
wird dieser Ausdruck, ähnlich wie tolerantia, mit „Kraft zum Ertragen“ und
„Ertragen-Können“ übersetzt. 

2. Ein klassisch-modernes Mißverständnis

Ein Textbeispiel, welches das Grimmsche Wörterbuch unter dem Lemma
„Toleranz“ zur Illustration seines Gebrauches anführt, kündet nicht nur von
einem Wandel des Verständnisses des mit dem Ausdruck „Toleranz“ in der
Antike und christlichen Literatur Bezeichneten, sondern von einem geradezu
klassisch-modernem Mißverständnis. Ein gewisser Theodor Gottlieb von
Hippel (1741 - 1796)7 läßt sich da wie folgt vernehmen: „toleranz heiszt:
wenn man fünf gerade sein läszt, welches doch nicht ist, obgleich wir an
jeder hand fünf finger haben“ 8. Wenn man einmal von der eher kalauern-
den, an einen Naturbeweis gemahnenden Begründung mit den fünf Fingern
einer Hand absieht, so spricht von Hippel in wünschenswerter Deutlichkeit
aus, was auch heute (wieder) landläufig unter Toleranz verstanden wird:
Toleranz = fünf gerade sein lassen.

Daß diese sich hinter von Hippels Äußerung andeutende Geisteshaltung
für das 18. Jahrhundert aber nicht repräsentativ ist, dafür mag nicht ganz
zufällig eine Äußerung Goethes stehen, welche als Gegenpol zu Hippel im
Grimmschen Wörterbuch gelesen werden darf und die zudem die im Begriff
Toleranz enthaltende Dynamik offenkundig werden läßt. Goethe wird wie
folgt zitiert: „tolereanz sollte eigentlich nur eine vorübergehende gesinnung
sein; sie musz zur anerkennung führen“9. Bedauerlicherweise wird jedoch
im Grimmschen Wörterbuch der zu dieser Sentenz gehörende äußerst wich-
tige Satz unterschlagen, der schließlich die Pointe bildet. Sie lautet: „Dulden
heißt beleidigen“10. An Goethes Spruch aus Maximen und Reflexionen läßt
sich die Problematik und der Wandel des Toleranz–Verständnisses im 18.
Jahrhundert verdeutlichen. Der Toleranz–Gedanke ist in gebildeten und
humanistisch gebildeten Kreisen etabliert, und zwar im Sinne des Ertragens
der Differenzen, die Menschen untereinander kennzeichnen können (z.B.
Glaube, Religion, Sitte). Das Wörtchen eigentlich verrät aber zweierlei.
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Einerseits ist sich Goethe durchaus bewußt, daß sich das Einüben und Prak-
tizieren im Ertragen des anderen einen „Fortschritt“ gegenüber engstirniger,
meist unreflektierter Intoleranz bedeutet, aber daß es letztlich nicht die Gei-
steshaltung / Gesinnung ist, worauf Toleranz abzielt, woraufhin sich Tole-
ranz selbst zu transzendieren habe, und zwar nicht auf eine bloße Duldung
des anderen, sondern auf dessen Anerkennung hin. Anderseits spricht sich
in eigentlich auch eine intellektuelle Nüchternheit, um nicht zu sagen Resi-
gnation aus, die um die Begrenzung jener Anstrengung weiß. In dieser Sen-
tenz kommt zudem zum Ausdruck, daß Toleranz eine notwendige Vorausset-
zung dafür ist, um schließlich zur Anerkennung des anderen zu gelangen zu
können. Hierin äußert sich zugleich aber eine Erfahrungstatsache, daß sich
die in jener Sentenz angesprochene Anerkennung offenbar nicht von selbst
einstellt, nicht selbstverständlich ist, sondern sich ebenfalls eines inneren,
manchmal auch recht mühevollen Prozesses verdankt. Dies läßt sich
unschwer in unserem Alltag nachprüfen. Menschen, welche die gleiche eth-
nische Herkünftigkeit mit uns teilen, erlangen in der Regel oft viel schneller
unsere Anerkennung, ja sogar Sympathie als welche, die andere ethnische
Wurzeln als wir selbst haben und vielleicht noch sogar einem anderen Kult-
urkreis zugehören. 

In der Pointe der Sentenz Goethes nun (Dulden heißt beleidigen.), um die
uns zu bringen sich das Grimmsche Wörterbuch anschickt, artikuliert sich
ein bereits im 18. Jahrhundert defizitär gewordenes Verständnis von Tole-
ranz, welches darum weiß, sich nicht mehr im lediglich Dulden des anderen
erschöpfen zu können. Denn eine Toleranz im Sinne von Dulden kann sich
darauf verstehen, dem anderen permanent zu Bewußtsein zu bringen: Du
bist lediglich geduldet. Eigentlich will ich dich nicht neben mir haben. Unter
spracharchäologischem Gesichtspunkt hat sich im deutschen Sprachge-
brauch für diese Haltung eine vormalige Bedeutung des lateinischen Aus-
drucks tolerantia im Begriff der Duldung noch erhalten. Mit dem Terminus
dulden scheint in Goethes Ausspruch noch einmal kurz ein früheres Ver-
ständnis von tolerantia auf, das dem nunmehrigen Toleranz-Verständnis bür-
gerlicher und intellektueller Kreise gegenübergestellt ist11. Der Wandel im
Toleranzverständnis ist nun offenkundig: Toleranz zielt letztlich auf die
Anerkennung des anderen, man könnte hinzufügen, aufgrund seines Person-
seins. Zudem dürfte auch deutlich geworden sein, daß es hierbei nicht um
das Tolerieren beispielsweise von lauter Geburtstagsmusik aus Nachbars
Garten geht, sondern um das, was mit der Würde des Menschen im untrenn-
baren Zusammenhang steht. Deshalb wird eine Toleranz, die keine Anerken-
nung der Person des anderen intendiert bzw. intendieren will, zu einer
Beleidigung. 
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3. Perspektiven von Toleranz

3.1 Aufgeklärt - absolutistischer Staat

Das Toleranz-Verständnis eines aufgeklärt - absolutistischen Staates im 18. Jahr-
hundert ist hingegen aus der Perspektive eines Zugeständnisses seitens der
politischen Obrigkeiten zu verstehen. Toleranz ist Zugeständnis. Ein Zuge-
ständnis ist das, worauf man keinen Rechtsanspruch gelten machen kann. Tole-
ranz ist eben eine Praxis der Duldung. Dies läßt sich gut an dem sehr oft und
sehr gern, aber zu allermeist nur unvollständig zitierten Ausspruchs Friedrich II.
von Preußen, genannt der Große, überprüfen, der vollständig zitiert lautet:
„Jeder kann nach seiner Facon selig werden; aber gehorchen muß er“12. Dies
erinnert an eine ähnlich lautende Maxime des französisierten Preußenkönigs
und korreliert mit ihr inhaltlich wie mental auf auffällige Weise: „Räsoniert, so
viel ihr wollt, und worüber ihr wollt; aber gehorcht!“13. Religiöse Wahrheitsan-
sprüche konfessioneller Art sind einem aufgeklärten Monarchen letztlich „für
das bürgerliche Zusammenleben, wahrscheinlich aber auch im Hinblick auf die
ewige Seligkeit der Bürger Adiaphora – nicht von entscheidender Bedeu-
tung“14. Dabei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, daß immer noch
gilt: Es wird etwas toleriert, „was auch nicht toleriert, also nach herrschendem
Recht verboten und unterdrückt werden könnte“15. Jedoch, es kommt nun
mehr darauf an, daß der Untertan den vom Staat geforderten und erwarteten
Pflichten nachkommt, den Interessen des Staates, wie wirtschaftliches Wohler-
gehen und nationale Identität, nicht im Wege steht, sich dem Staat gegenüber
gehorsam verhält. 

3.2 Liberaler Rechtsstaat

Der Unterschied zum aufgeklärt – absolutistischen Staat in Sachen religiöser
Toleranz wird im Umkehrschluß dessen, was toleriert wird, kann auch wieder
verboten werden, besonders deutlich: „In allem, worin uns ohnehin Freiheit
rechtlich gesichert ist, sind wir auf Toleranz nicht mehr angewiesen, und es
hätte den Charakter eines dreisten Eingriffs in unsere Rechte, wenn einer tole-
rieren zu wollen erklärte, worin uns zu hindern er gar nicht legitimiert ist“16.
Dies bedeutet, ein liberaler Rechtsstaat, wie es beispielsweise die Bundesrepu-
blik Deutschland ist, kennt das Institut der Toleranz in diesem Sinne Religionen
gegenüber nicht; denn Religionsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert.
Garantiert wird sie deshalb, weil ein liberaler Rechtsstaat von seinem Grund-
verständnis her Religionsfreiheit nicht wie ein Obrigkeitsstaat gnadenhalber,
vielleicht noch als Reaktion auf ein Immediatgesuch, gewähren kann oder eben
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auch nicht, sondern Religionsfreiheit gehört zu den unveräußerlichen Men-
schenrechten, die nicht zur Disposition stehen. Somit heißt es im Grundgesetz
Artikel 4 (1): „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“. Zu beach-
ten ist, daß dieser Absatz sowohl die positive Freiheit des religiösen Bekennt-
nisses, also beispielsweise die Mitgliedschaft in einer religiösen Gemeinschaft,
als auch die negative Freiheit, d. h. kein religiöses Bekenntnis zu haben, a-reli-
giös zu sein, garantiert. Unschwer ist zu erkennen, daß damit zwar ein notwen-
diges Element für den innerstaatlichen Frieden gegeben ist, daß davon aber der
Wahrheitsanspruch der Religionen, über welchen sie sich unaufgebbar konsti-
tuieren, vom Staat nicht berührt wird. Diesen überläßt auch der religiös neutra-
le Staat den Religionen selber, da er über den Wahrheitsgehalt jener von seinem
Grundverständnis her auch kein Urteil abgeben kann. Gerade auch unter die-
sem Gesichtspunkt bleibt erstaunlicherweise Lessings dramatisches Gedicht
„Nathan der Weise“ für den Gedanken und die Praxis der Toleranz der Religio-
nen untereinander weiterhin höchst aktuell. 

4. Anmerkungen zum Toleranzgedanken in Lessings Ringparabel

Im Jahr 1779 erschien die Dichtung „Nathan, der Weise“, in welcher Gotthold
Ephraim Lessing der dem Boccaccio entlehnten sogenannten Ringparabel17 zu
großer Bekanntheit und neuer Aussagekraft verholfen hat18. In dieser Ring-
bzw. Toleranzparabel geht es um den Wahrheitsanspruch der drei großen
monotheistischen Welt-Religionen, die man pauschal als das Judentum, das
Christentum und als den Islam zu bezeichnen pflegt. Eingeleitet wird der an
den platonisierten Sokrates erinnernde Dialog zwischen Saladin und Nathan
mit der für letzteren so ganz unerwarteten Frage: „So sage mir doch einmal –
was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet?“19.
Der den Begriff des Lichtes konnotierende Ausdruck „eingeleuchtet“ läßt gleich
zu Beginn ein Grundmotiv der Aufklärung (engl. Enlightenment) anklingen.
Die Vernunft erhellt den Menschen. Sieht man des weiteren genauer hin, so
setzt die Frage Saladins schlicht voraus, daß Nathan bereits über die normati-
ven Gehalte [„was für ein Glaube, was für ein Gesetz“ (Thora ?)] der drei mono-
theistischen Religionen nachgedacht hat. Mehr noch, Saladin unterstellt, daß
Nathan sie miteinander verglichen habe und schließlich zu einem Ergebnis
gekommen sei. Denn für den Sultan steht offensichtlich außer Frage „Ein Mann,
wie du, bleibt da nicht stehen, wo Zufall der Geburt ihn hingeworfen: oder
wenn er bleibt, bleibt er aus Einsicht, Gründen, Wahl des Bessern“. Es geht um
keine geringere Frage als um die: „Von diesen drei Religionen kann doch eine
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nur die wahre sein“. Abgesehen von dem sich hier artikulierenden Wahrheits-
verständnis, ist diese Frage allein für einen Sultan noch nicht ganz so erstaun-
lich, wie es vielleicht anmuten mag. Denn es scheint ja durchaus nahezuliegen,
daß es sich bei ihr um eine rein rhetorische handelt. Erstaunlicher hingegen ist
aber vielmehr, daß Saladins Frage tatsächlich nichts vorwegnehmen will,
modern gesprochen, ergebnisoffen ist: „Laß mich die Gründe hören, denen ich
selber nachzugrübeln, nicht die Zeit gehabt. Laß mich die Wahl, die diese
Gründe bestimmt, - versteht sich, im Vertrauen – wissen, damit ich sie zu mei-
ner mache“20. Einzuschieben ist an dieser Stelle die Beobachtung Friedrich Nie-
wöhners, daß „mit einer Ausnahme in allen frühen Versionen der Ringparabel
der Herrscher ein mohammedanischer Sultan ist“21. Gedeutet wird von ihm die-
ses Resultat damit, daß Christen selten tolerant gewesen seien22. 

Da nun Saladin mit seinem Ansinnen, das er selbst eine „Grille“ nennt, den
Nathan offenkundig verdutzt gemacht hat (Wie? du stutzest? wägst mit dem
Auge?), gewährt er ihm einen Augenblick Bedenkzeit. Im Anschluß an diese
erzählt Nathan dann dem Saladin die uns hernach so geläufige Ringparabel23.

Entgegen so mancher Vulgärauffassung, welche von einem oberflächlichen
Lesen, vielleicht auch von einem unreflektierten Vorverständnis herrührt (man
liest zu gern das heraus, was man zu lesen wünscht), das sich zudem nur
äußerst ungern korrigieren lassen will, ist zumindest dem Text nach in der
Ringparabel an keiner Stelle davon die Rede, daß alle Religionen doch letztlich
gleich wären. Schon gar nicht werden die Religionen denunziert, zumal Lessing
sein Stück in Palästina während der Kreuzzugszeit spielen läßt, ursächlich für
Gewalt verantwortlich zu sein und darum schließlich abgeschafft gehören. Eine
Meinung, die seit dem 11. September 2001 wieder verstärkt hier und da ver-
nommen werden konnte. Juden, Christen und Muslime werden vielmehr in der
Toleranzparabel zu einem friedlichen Wettstreit ihrer Religionen herausgefor-
dert, in welchem sich erweisen kann, welche die rechte Religion sei. Das Para-
doxe ist, daß eine Religion, die ihren Wahrheitsanspruch den anderen gegen-
über nicht aufgibt, befähigt ist, in den Wettstreit mit den anderen zu treten. Hier
liegt der Schlüssel für eine Toleranz der Religionen untereinander ohne Nöti-
gung zur Aufgabe ihres Wahrheitsanspruchs um des sogenannten lieben Frie-
dens willens. Lessings Nathan läßt am Schluß der Tolerantparabel den Richter
sprechen: „Ich höre ja, der rechte Ring besitzt die Wunderkraft beliebt zu
machen; vor Gott und Menschen angenehm. Das muß entscheiden!“24. Die
Wendung „vor Gott und Menschen angenehm“ bedeutet, daß eine jede Religi-
on eo ipso auch nach außen wirkt und sich mit anderen im ursprünglichen
Sinn des Wortes in Konkurrenz25 befindet und von Menschen, die ihr nicht
nahestehen oder angehören, entsprechend eingeschätzt wird, und zwar ob sie
heilt oder zerstört. Gerade betont areligiöse und / oder von Religionsgemein-
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schaften enttäuschte Menschen haben sehr geschärfte Sinne dafür. Die erste
Probe aber aufs Exempel im Sinne des „vor Gott und Menschen angenehm“
geht vor dem Richterstuhl gleich negativ aus: „Denn die falschen Ringe werden
doch das nicht können! – Nun; wen lieben zwei von euch am meisten? Macht,
sagt an! Ihr schweigt? Die Ringe wirken nur zurück? Und nicht nach außen?
Jeder liebt sich selber nur am meisten?“. Somit kommt der Richter zu dem
Schluß: „Eure Ringe sind alle drei nicht echt. Der echte Ring vermutlich ging
verloren“26. Eine für alle deprimierende Aussage. 

Dennoch baut der Ausdruck „vermutlich“ eine Brücke in die Zukunft, geriert
sich selbst nicht apodiktisch, sondern läßt Hoffnung darüber aufkommen, ob
sich nicht vielleicht doch noch der echte Ring entdecken ließe. Der Richter, an
dessen Stelle wir die Vernunft im Geiste der Aufklärung27 zu denken haben,
entscheidet nicht, welche die rechte Religion sei, ganz wie es einer sich selbst
bescheidenen und über sich selbst aufgeklärten Vernunft eigen ist. Aber um so
mehr verlangt ihr Rat den Religionen alles ab; auch das ist der Vernunft im Gei-
ste der Aufklärung gemäß.

„Wohlan! Es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen freien Liebe
nach! Es strebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem
Ring´ an Tag zu legen! Komme dieser Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträg-
lichkeit, mit Wohltun, mit innigster Ergebenheit in Gott, zu Hülf´! Und wenn
sich dann der Steine Kräfte bei euren Kindes-Kindeskindern äußern: So lad´ ich
über tausend tausend Jahre, sie wiederum vor diesen Stuhle“28. Der Wettstreit
läuft.

Noch einmal: Von einer Nivellierung der Religionen ist nicht die Rede, auch
nicht davon, daß sie ihren Wahrheitsanspruch entraten sollen. Damit deckt sich
die Toleranzparabel mit dem Grundduktus der konziliaren Erklärung „Dignita-
tis humanae“ (DH) über die Religionsfreiheit (Declaratio de libertate religiosa)
vom 7. Dezember 1965 des Zweiten Vatikanischen Konzils.   

5. Erklärung der Religionsfreiheit auf dem Vaticanum secundum

Noch in einer 1966 in zweiter Auflage erschienenen Publikation konstatiert der
katholische Theologe Bruno Schüller S.J., daß sich die katholische Kirche
weder auf der zweiten noch auf der gerade zu Ende gegangenen dritten Kon-
zilssitzung zur allgemeinen Religionsfreiheit bekannt habe, wie es „die westli-
che Welt“ erwartet hatte29. Um aber eventuellen Kurzschlüssen vorzubeugen,
fügt er hinzu, daß „nicht ein Zweifel der Konzilsmehrheit an der Existenz eines
allgemeinen Rechts auf Religionsfreiheit“30 vorhanden war31, zumal sich auch
Bruno Schüller am Ende seines Artikel davon begründet überzeugt zeigt, daß
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es eine konziliare Erklärung zur Religionsfreiheit geben wird32. Dennoch konn-
ten sich immer noch alle Skeptiker, die der Katholischen Kirche ein halbherzi-
ges Verhältnis der Religionsfreiheit gegenüber unterstell(t)en, das zudem noch
mit zweierlei Maß messe, bestätigt fühlen. Die Katholische Kirche tue sich
schwer mit der Religionsfreiheit. Und dies hatte und hat ja auch ein nicht unbe-
gründetes fundamentum in re. Im nachhinein läßt sich sagen, daß, noch wäh-
rend die zweite Auflage jener Publikation in den Druck ging, das Zweite Vati-
kanische Konzil am 7. Dezember 1965 die Erklärung über die Religionsfreiheit
verabschiedet hatte. Hat mit ihr, und das ist die weitaus interessanteste Frage,
die Katholischen Kirche ihren Wahrheitsanspruch aufgeben?  

Vorab ist es aber unumgänglich, sich noch einmal dem Begriff der Religi-
onsfreiheit zuzuwenden. Bereits in seinem Artikel läßt Bruno Schüller anklin-
gen, daß sich ein Perspektivenwechsel gegenüber der mit dem Begriff der
„Religionsfreiheit“ bezeichneten Sache bei den Theologen vollzogen hat: „Die
Religionsfreiheit, um die es auf dem Konzil geht, besagt nicht nur: niemand
darf gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln; sondern darüber
hinaus: niemand darf gehindert werden, seinem religiösen Bekenntnis gemäß
privat und öffentlich zu leben“33. Man wird sicherlich nicht fehl in der Annah-
me gehen, daß diese Aussage auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen aus
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des damals zeitgeschichtlichen
Kontextes (Kirchenbehinderungen und Kirchenverfolgungen in vielen Staa-
ten, besonders in den staatskommunistisch regierten, vgl. DH 8; 15), in wel-
chem das Konzil tagte, resultiert. Aber ebenfalls wird das Staatsverständnis
des liberalen Rechtsstaates ernstgenommen, welcher in re religiosa keine
Zuständigkeit besitzt, da es „außerhalb der Sphäre jeder politischen und staat-
lichen Zuständigkeit“34 liegt. Es geht nun nicht mehr darum, daß der Staat
angelegentlich dem Staatsbürger, welcher nicht der jeweils sogenannten
staatstragenden Religionsgemeinschaft angehört, ein Zugeständnis in Sachen
Religionsausübung macht, sondern daß der Staat das Recht der Religionsfrei-
heit zu respektieren hat und hier keine Souveränitätsrechte gelten machen
kann.  

Auf diesem Hintergrund verwundert es also nicht, daß gleich in einem der
ersten Sätze der Erklärung „Dignitatis humanae“ davon die Rede ist, daß sich
die Forderung nach Freiheit in der menschlichen Gesellschaft am meisten
(maxime) auf das bezieht, „was zur freien Übung (liberum...exercitium) der
Religion in der Gesellschaft gehört“ (DH 1). Daraus ergibt sich folgerichtig,
daß „die religiöse Freiheit (libertas religiosa)....sich auf ihre Freiheit von
Zwang (immunitatem a coercitione) in der staatlichen Gesellschaft bezieht“.
Und aus eben diesem Grunde „läßt sie die überlieferte katholische Lehre von
der moralischen Pflicht der Menschen und der Gesellschaften gegenüber der
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wahren Religion und der einzigen Kirche Christi unangetastet“(DH 1). An die-
ser Aussage wird zweierlei deutlich: Wie bei Bruno Schüller bereits ange-
klungen, steht einerseits bei der konziliaren Erklärung der Religionsfreiheit
der Gedanke und die Forderung im Vordergrund, daß es von Seiten des Staa-
tes in bezug auf Gauben, Gewissen und Religion keine Einmischung, keinen
Zwang geben darf, daß er allen seinen Staatsbürgern religiöse Freiheit zu
garantieren habe. Dies hat aber nichts mit einer Aufgabe oder Nivellierung
des Wahrheitsanspruchs der katholischen Kirche zu tun. Die Konzilsväter
formulieren: „Diese einzige wahre Religion, so glauben wir, ist verwirklicht
in der katholischen und apostolischen Kirche“35. Zugleich ist ausdrücklich
hinzuzufügen, damit es nicht wieder erneut Mißverständnisse gibt, daß das
Konzil in wünschenswerter Deutlichkeit „erklärt, daß die menschliche Per-
son das Recht auf religiöse Freiheit hat. Die Freiheit besteht darin, daß alle
Menschen frei sein müssen von jedem Zwang sowohl von Seiten Einzelner
wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt, so daß
in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu
handeln“ (DH 2). Dies läßt sich auch die Katholische Kirche selbst gesagt
sein. Dies ist nun wiederum kein Zugeständnis im Sinne der Praxis der Dul-
dung, das auch wieder zurückgenommen werden könnte, sondern auch die
Erklärung Dignitais humanis weiß darum, daß das Recht auf religiöse Frei-
heit in der Würde der menschlichen Person selbst fundiert ist36 und zu den
unverletzlichen Menschenrechten (inviolabilia hominis iura, DH 6) gehört. 

Insgesamt darf festgestellt werden, daß sich in dieser Ausdrücklichkeit und
Eindeutigkeit kein Konzil zuvor zur Religionsfreiheit geäußert hat. Freilich
muß es selbstkritisch bekennen, daß das Volk Gottes auf diesem Hintergrund
in der Geschichte „bisweilen (interdum)“37 so gehandelt hat, wie es dem
Geist des Evangeliums wenig entsprach, ja sogar entgegengesetzt war (vgl.
DH 12).  

Mit Blick noch einmal auf Lessings Ringparabel läßt sich sagen, daß
authentisch christlicher Glaube im friedlichen Wettstreit, im Dialog mit ande-
ren Religionen steht und zu bewähren hat vor Gott und den Menschen, ohne
sich von seinem Wahrheitsanspruch zu dispensieren. Daher formuliert das
Konzil: „Die Wahrheit muß aber auf eine Weise gesucht werden, die der
Würde der menschlichen Person und ihrer Sozialnatur eigen ist, d.h. auf dem
Wege der freien Forschung, mit Hilfe des Lehramtes oder der Unterweisung,
des Gedankenaustauschs und des Dialogs, wodurch die Menschen einander
die Wahrheit, die sie gefunden haben oder gefunden haben zu glauben, mit-
teilen, damit sie sich bei der Erforschung der Wahrheit gegenseitig zu Hilfe
kommen; an der einmal erkannten Wahrheit jedoch muß man mit personaler
Zustimmung festhalten“(DH 3). 
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6. Tolerantia dei

Zuletzt noch eine kurze Bemerkung zur tolerantia dei. Unter ihr wird verstan-
den, daß Gott menschlichen Versagens gegenüber Duldung besitzt. Der
Mensch wird trotz seines Versagens der Gnade Gottes teilhaftig, freilich nicht
aufgrund seiner Leistungen, sondern aus unverdienter Gnade38. Aber auch die-
ser Gedanke ist von der Würde des Menschen bestimmt, die nach biblischem
Verständnis auf der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen basiert und besagt,
daß der Mensch mehr ist als seine Verdienste, Leistungen, aber auch mehr als
sein Versagen. Darum nun wissend, sollten wir auch dies im Umgang miteinan-
der stets bedenken. Schuld ist zwar auch als Schuld zu benennen, aber ebenso
sollten wir von einer tolerantia proximi (Geduld dem Nächsten gegenüber)
geleitet sein. Eine tolerantia proximi verdankt sich nicht zuletzt dem Wissen,
mitunter sogar dem sich selbst schmerzlich bewußt werdenden Wissens, um
die eigenen Begrenzungen. Daraus läßt sich nun ableiten, daß die tolerantia
proximi nicht der beliebigen Disposition des einzelnen anheimgegeben ist,
sondern auch Kennzeichen menschlicher Würde, dignitas humana, ist.
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Beziehungen zwischen der
Steyler Mission und dem
Bundesministerium für Verteidigung
Anfang der 60er Jahre

Thomas Menzel

Ein Schellenbaum für die Philippinen

Mit Eingang vom 28. August 1962 wird im Bundesministerium für Verteidigung
ein seltsamer Beschaffungsvorgang in Gang gesetzt, der unterhalb seiner vor-
dergründigen Skurrilität vorherrschende politische Sichtweisen widerspiegelt 1.
Das eingegangene Schreiben stammt von einem Herrn W. aus Düsseldorf und
wendet sich an den Verteidigungsminister Strauß persönlich. Herr W. schreibt
nicht in eigener Sache, sondern sendet als Anlage ein Gesuch eines Paters B.
mit. Für diesen Pater, der als Missionar aus den Ostgebieten ja keine Heimat-
pfarrei, die sich um ihn kümmern könne, mehr habe, hätte er gewissermaßen
die Patenschaft übernommen. Er beschreibt den Pater als in der Vergangenheit
schwer geprüften, Priester und Missionar aus Überzeugung, erwähnt die Gefan-
genschaft des Paters während des Krieges in China („Auch lernte er den roten
chinesischen Kommunismus kennen, besonders in der Gefangenschaft.“). Spä-
ter habe er an der SVD-Universität in Japan gewirkt und sei nun seit 1955 mit
Sonderauftrag als „Wehrmachtskaplan“ an den philippinischen Schulen tätig.
Das Kürzel SVD wird nicht aufgelöst, offensichtlich wird von Herrn W. voraus-
gesetzt, daß es dem Adressaten bewußt ist, daß es sich bei der SVD um die
Societas Verbi Divini, die „Gesellschaft vom Göttlichen Wort“, besser bekannt
als „Steyler Missionare“ handelt. Da die Missionsprokur dieses katholischen
Ordens in St.Augustin bei Bonn liegt, war dies vielleicht tatsächlich erwartbar.
Herr W. schreibt weiter, Pater B. habe überall, wo er in dieser Funktion bisher
gewirkt habe, „die ersehnte Goldmedaille der Wehrmacht“ für besonders gute
Leistungen hinterlassen. Dies wäre auch an der jetzigen, seiner dritten Schule,
in Tagbilaran sein Ziel. Hier wäre es nun etwas schwerer, weil „ein abgefallener
Katholik“ ebenfalls eine Schule unterhielte und alles versuchen würde, der
katholischen Schule den Rang abzulaufen. Doch es ginge ja schließlich nicht
um die Goldmedaille, sondern über diese um die Anerkennung der Schule und
damit um Werbung für sie und ihre Studenten. In Herrn W.s Worten: „Das
allerletzte und das Hauptziel der katholischen Schule ist (sic!) ja die Seelen der
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Schüler“. Damit kommt der Schreiber zum Kern des Anliegens: „Zu diesem
Zweck möchte er mit dem Schellenbaum Menschen fangen nicht für die Schule
sondern für Christus.“ Der unterstrichene Teil des Zitats wurde mit Bleistift
unterstrichen, vermutlich von Strauß selbst, der das paraphriert und in den
Geschäftsgang gegeben hat. Herr W. fährt fort, und darin liegt der Kern der
Argumentation und wohl auch der im folgenden nie ausgesprochenen Begrün-
dung für die Bewilligung des Antrages: „Uns kann und darf es nicht gleichgül-
tig sein ob Asien von Kommunisten oder Christen regiert wird.“. Abschließend
folgt die Bitte um wohlwollende Prüfung des Antrages.

Es folgt das Schreiben des Paters B. aus Tagbilaran vom Holy Name College
vom 6. Juli 1962 an den „Herrn Bundeswehrminister“. Pater B. schildert sich als
Danziger, der seit 1939 in Ostasien als Steyler Missionar tätig ist, seit 1955 in
den Philippinen. Er erklärt, daß an allen philippinischen Kollegien und Univer-
sitäten eigene „departments“ für Reserveoffiziere eingegliedert seien, die jeder
Student verpflichtet sei zu besuchen und an denen die Ausbildung durch
eigens bestimmte „Wehrmachtsoffiziere“ erfolgen würde. Er sei hier als Militär-
kaplan und Sonderbeauftragter der Schulverwaltung tätig und könne somit den
Kurs beeinflussen, erste Preise bei den „tactical inspections“ wären bisher
erzielt worden und er hoffe, auch dieses Jahr seine Truppe zum Sieg führen zu
können. Dann kommt Pater B. zu seinem eigentlichen Anliegen: „Unsere 30
köpfige Musikkapelle hilft uns zum schnittigen Marsch und so mancher deut-
sche vertraute Ton erfüllt Tagbilaran. Das könnten andere Schulen auch noch
leisten. Wenn aber plötzlich an der Spitze unserer Truppe ein Schellenbaum
auftauchte, dann wären wir mit einem Schlage, das was ich wünschte, uner-
reichbar in der Erscheinung. Damit ziehen wir neue Schüler an, vergrössern
unsere Erziehungsmöglichkeit und erreichen unser missionarisches Ziel. Alles
ist gut, wenn es nur zu unserm letzten Ziele führt: Glaubensverbreitung.“ Der
unterstrichene Teil des Zitats wurde wieder mit Bleistift unterstrichen, an der
linken Seite des Zitats befindet sich mit Bleistift ein Längsstrich, links davon
steht „1800.-“. Pater B. bekräftigt seine Bitte, betont, er wäre auch mit einem
gebrauchten, selbst einem abgenutzten Schellenbaum zufrieden, auch nur Ein-
zelteile nehme er gerne und er versichert im voraus seinen Dank. Er schließt
mit den Worten: „Möge der deutsche Schliff hier durch eine sichtbare Grossher-
zigkeit zum Siege geführt werden.“.

Beide Schreiben gehen nun am 31. August vom Ministerbüro an die Abtei-
lung W des Ministeriums, zuständig für Verteidigungswirtschaft. Die Abteilung
wird darin um Erstellung einer Antwort und Vorlage derselben vor Abgang
beim Minister gebeten, zuvor sei dem Einsender eine Empfangsbestätigung zu
erteilen. Die Unterabteilung W I (Verteidigungswirtschaftliche Planung) teilt
Herrn W. daher am 25. September 1962 mit, daß sein Schreiben eingegangen
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sei, der Schellenbaum jedoch nicht vorrätig wäre, daher erst beschafft werden
müsse, was voraussichtlich zwei Monate dauern würde. Das Schreiben
schließt mit: „Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Maßnahme
eine ganz besondere Ausnahme im Interesse der politischen und kulturellen
Beziehungen darstellt.“. Auf dem entsprechenden Entwurf des am 26. Sep-
tember abgegangenen Schreibens findet sich noch ein Vermerk, daß dieses
vor Abgang über den Staatssekretär dem Minister vorgelegt wurde und die
Kosten in Höhe von 1800.- DM aus der Ausrüstungshilfe genommen werden
sollen. Abgezeichnet wurde dies am 24. September vom Staatssekretär.

Es folgt im Vorgang ein handschriftlicher, undatierter und nicht unterzeich-
neter Vermerk, auf dem die in der Folge einzuschaltenden Dienststellen
notiert sind. Hier wird erstmals festgehalten, daß der Schellenbaum ohne Fah-
ne auszuliefern sei. Die Auslieferung soll an Herrn W. erfolgen.

Daraufhin bittet das Referat W I 2 (a), zuständig für Verteidigungswirtschaft-
liche Zusammenarbeit mit anderen Staaten (außer USA), Ausfuhrkontrolle
und Rüstungsmaterial, das Referat W III 6, in der Unterabteilung W III
(Durchführung der Beschaffungsprogramme) zuständig für Bekleidung, Ver-
pflegung, Unterkunftsmaterial und mobiles Feldgerät, am 29. September
unter dem Stichwort „Lieferung Nr. 20“ die Wehrbereichsverwaltung VI in
München anzuweisen, einen Schellenbaum - ohne Fahne – zu beschaffen
und an Herrn W. in Düsseldorf auszuliefern und dabei den bekannten Richt-
preis von 1800.- DM nicht zu überschreiten. Das Referat W III 6 wiederum
weist nun am 12. Oktober die WBV VI an, den Schellenbaum entsprechend
zu beschaffen und an Herrn W. zu liefern. Es folgt die Zuweisung des ent-
sprechenden Betrages vom Referat W II 5 (Beschaffungshaushalt, Haushalts-
beiträge und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, Abrechnung der Werter-
stattungshilfe) am 15. Oktober an die WBV VI.

Im weiteren Fortgang der Beschaffung treten nun jedoch Verzögerungen
ein. Am 31. Januar 1963 fragt das Referat W I 2 (a) per Fernschreiben bei der
WBV VI nach, wann und von wem der Schellenbaum geliefert würde. Die
Antwort der WBV VI lautet, daß es zu Verzögerungen aufgrund der Absage
der zunächst beauftragten Firma gekommen sei.

Am 10. Mai schließlich fragt Herr W. selbst beim Ministerium nach, wie die
Sache denn nun stünde, da jetzt ja bereits über sieben Monate vergangen sei-
en. Daraufhin bitten die Referate WIII 6 und W I 2 (a) die WBV VI um
Beschleunigung der Angelegenheit. Nunmehr meldet die WBV VI am 20. Mai
zurück, wegen Facharbeitermangel bei der neu beauftragten Firma verzögere
sich die Beschaffung erneut. Die beiden Referate fragen daraufhin erneut
nach, wann die Auslieferung an Herrn W. erfolge und erhalten die Antwort,
zwischen dem 20. und 25. Juni, was so auch Herrn W. mitgeteilt wird. 
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Auf einem späteren Schreiben der WBV VI ist schließlich die Auslieferung am
23. Juli vermerkt.

Es folgt am 6. August ein Schreiben der WBV VI an den Bundesminister der
Verteidigung, in dem die durchgeführte Beschaffung und Auslieferung gemel-
det wird, aber zugleich auch ein Beschaffungspreis von 1987,18 DM statt 1800.-.
Der höhere Preis wird mit der Monopolstellung der beauftragten Firma und der
aus Prestigegründen getroffenen Wahl des offiziellen Bundeswehr-Modells
begründet. Andere Firmen hätten ebenfalls nicht billiger liefern können.

Mit Schreiben der Missionsprokur der Steyler Mission in St.Augustin an den
Bundesminister der Verteidigung vom 29. Januar 1964 wird die Übernahme des
Schellenbaums von Herrn W. bestätigt und die Versendung per Schiff an Pater
B. mitgeteilt. Ein Vermerk vom 22. Januar meldet die bei der Steyler Mission
eingeholte Information, daß der Schellenbaum in Tagbilaran angekommen sei.
Abschließend findet sich ein Schreiben Herrn W.s vom 12. Juni 1964 an das
Ministerium, in dem dieser mitteilt, daß die Schule Pater B.s bei den jährlichen
Vergleichen als beste abgeschnitten hätte („[…] […] dazu wird wohl nicht
wenig der Schellenbaum beigetragen haben.“). Er bedankt sich für die großzü-
gige Spende und kündigt einen Brief Pater B.s mit Bildern an, der sich jedoch
nicht im Vorgang befindet.

Flugzeuge für Neuguinea und den Kongo

Zwischenzeitlich ging am 30. Mai 1963 ein Schreiben des Referates W I 2 (a) beim
Führungsstab des Heeres (Referat V 4) ein, in dem, eine entsprechende Anfrage
aus dem Inland anführend, angefragt wird, ob ein Flugzeug vom Typ Do-27 für
eine Abgabe an einen Interessenten zur Verfügung stünde. Es folgt eine Meldung
des Truppenamtes (Inspektion der Führungstruppen, Abteilung Heeresflieger /
Luftlandetruppe) an das Referat Fü H V 4. Hier wird festgestellt, daß eine Do-27
mit gegenwärtigem Standort in Celle zum Verkauf freigestellt würde. Ein hand-
schriftlicher Vermerk auf diesem Schreiben vom 16. August stellt fest, daß dieses
Flugzeug von einem Pater R. und einem Herrn B. am 19. August auf dem Flieger-
horst Celle besichtigt werden könne. Ein handschriftlicher Vermerk vom 9. Juli auf
einem Schreiben des Referates Fü H V 4 an das Referat W I 3 (Verteidigungswirt-
schaftliche Angelegenheiten und Einrichtungen bei NATO und WEU), in dem die
Freistellung einer Do-27 für den Verkauf mitgeteilt wurde, nannte erstmals die
Steyler Mission als Empfänger.

Die Missionsprokur der Steyler Mission in St.Augustin wendet sich schließlich
am 26. August 1963 direkt an den an sich nicht zuständigen Referatsleiter von W
I5 (Verteidigungswirtschaftliche Zusammenarbeit mit USA, Beschaffungen in USA)
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im Bundesministerium für Verteidigung. Aus diesem Schreiben geht hervor, daß
durch dessen Vermittlung ein in Neuguinea eingesetzter Pilot der Steyler Missi-
on, Father R. (der zuvor erwähnte Pater R.) eine Do-27 auf dem Fliegerhorst
Celle besichtigen konnte. Besagter Pater R. rege nun an, von dem gezeigten
Typ vier bis fünf Maschinen zu kaufen. Die Steyler Mission fragt nun an, ob
dies rein technisch möglich wäre. Es folgt am 5. November ein Fernschreiben
der Abteilung AB (Vertrags- und Preiswesen), Referat I (Allgemeine Beschaf-
fungsfragen), des Bundesamtes für Wehrtechnik und Beschaffung an das Refe-
rat W I 3, das den Preis pro Flugzeug mit 141.202 DM angibt.

Am 19. November 1963 erreicht das Ministerium schließlich die Bitte der Mis-
sionsprokur der Steyler Mission, ihr für den Einsatz in Neuguinea vier bis fünf
Flugzeuge vom Typ Do-27 zu überlassen. Einsatzzweck sollen die Versorgung
der bestehenden Krankenhäuser und Entbindungsheime und der Transport von
Medikamenten und Baumaterialien sein. Es werden dabei Maschinen von der
in Celle vorgeführten Version erbeten. Es wird abschließend noch erwähnt, daß
die Verwaltung der Mission Wewak in Neuguinea dezidiert „Do-Maschinen“
wünscht, da diese bereits dort im Einsatz seien und sich bewährt hätten.

Das Referat W I 3 bittet daraufhin mit Datum vom 27. November den Füh-
rungsstab der Luftwaffe (Referat V 4), fünf Flugzeuge des Typs Do-27 der Bau-
reihe A-4 der Steyler Mission zum Verkauf bereitstellen zu lassen. Es wird ange-
fügt, daß der Minister auf der Abteilungsleiter-Sitzung am 21. September die-
sem Verkauf zugestimmt hat. Darüber hinaus soll eines dieser Flugzeuge zur
Besichtigung durch den Orden auf dem militärischen Teil des Flugplatzes Köln-
Wahn bereitgestellt werden. Am 18. Dezember folgt vom Referat Fü L V 4 an W
I 3 die Mitteilung der Werknummern und technischen Daten der Flugzeuge.

Ein Vermerk aus dem Referat W I 3 vom 5. März 1964 weist daraufhin, daß
sich im Zuge der Ausmusterung der Do-27 infolge Umrüstung innerhalb von
Luftwaffe und Heer und den folgenden Bemühungen um Weiterverkauf ein
Überangebot an derartigen Flugzeugen auf dem internationalen Mark gezeigt
habe. Der Marktwert läge deshalb bei nur noch 40% des Zustandswertes, was
allerdings immer noch über den Verschrottungs- oder Einlagerungskosten läge.
Auf Basis dieser Informationslage sei ein entsprechender Kaufvertrag zwischen
dem Bundesministerium der Verteidigung und der Steyler Mission verfaßt wor-
den. Es folgen der besagte Vertragsentwurf und die technischen Daten des Flug-
zeugtyps, Anweisungen zum Einbau anderer Funkgeräte auf Kosten der Steyler
Mission und schließlich eine unterzeichnete Fassung des Vertrages und eine
Kopie der dazugehörigen und an den Orden abgegebenen Musterzulassung für
den Flugzeugtyp Do-27. Es schließen sich Kopien der Übergabebescheinigungen
für jedes der fünf Flugzeuge an, erstellt von der Bauaufsicht 1 der Bundeswehr in
München, Prüfgruppe Oberpfaffenhofen zwischen 31. März und 9. April 1964.
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Mit Schreiben an das Ministerium vom 22. Juni 1964 bittet nun die Missionspro-
kur der Steyler Mission, angeregt durch die deutsche Botschaft im Kongo, um
Freistellung eines Bundeswehrpiloten für die Überführung von zweien der
Flugzeuge in den Kongo (Léopoldville) und um Umtausch der Funkgeräte in
zivile Fabrikate, da die anderen im Kongo nicht brauchbar wären. Als Pilot
wird ein dem Unterzeichner persönlich bekannter Unteroffizier und Fluglehrer
aus Bückeburg erbeten. Letztes Schreiben des Vorgangs ist wiederum eines der
Missionsprokur der Steyler Mission an das Ministerium, vom 22. Juni, in dem
zur Vorlage bei der Firma Dornier, die den Umbau der Funkgeräte vornehmen
soll, um eine Bestätigung gebeten wird, daß die beiden für den Kongo
bestimmten Maschinen in das Eigentum der Steyler Mission übergegangen sind.
Eine entsprechende handschriftliche Erklärung befindet sich auf dem Schrei-
ben, datiert vom 30. Juni 1964 und unterzeichnet vom Referatsleiter W I 2
(zuständig für Verteidigungswirtschaftliche Beziehungen zu Italien, Griechen-
land, Türkei, Portugal, Norwegen, Dänemark, Schweden, Schweiz und Spa-
nien), darüber findet sich unter demselben Datum die handschriftliche Bestäti-
gung des Paters O. von der Missionsprokur, diese Erklärung erhalten zu haben.
Am 15. Juli schließlich teilt das Referat W I 3 dem Referat Fü L V 5 mit, daß die
Funkgeräte wie gewünscht und kostenlos auszutauschen sind und bittet um
Zuweisung entsprechender Geräte an die durchführende Firma Dornier.

Ein Motorrad oder Jeep für Neuguinea

Am 19. Januar 1965 schließlich überweist das Referat W III 3 (Gepanzerte und
ungepanzerte Fahrzeuge, Pionier- und allgemeines Truppengerät; in der Abt. für
Durchführung der Beschaffungsprogramme) an das Referat W I 3 (Verteidigungs-
wirtschaftliche Beziehungen zu nord-, mittel- und südamerikanischen Staaten,
Durchführung und Abrechnung der Regierungskäufe in USA, in der Abt. für Ver-
teidigungswirtschaftliche Beziehungen zum Ausland, Ausrüstungshilfe, Verwer-
tung überschüssigen Materials) eine Anfrage zur weiteren Bearbeitung.

Hintergrund ist ein Schreiben des Paters F. aus Goglme in Neuguinea von
den Steyler Missionaren, in dem dieser um Beratung bittet. Er gibt an, in einer
äußerst bergigen und unzugänglichen Gegend Neuguineas als Kaplan einge-
setzt zu sein, mit schlechten Straßen und Steigungen bis zu 50%. Er bittet nun
um Auskunft darüber, ob er von einer Firma, die an die Bundeswehr Gelände-
motorräder liefere Name und Adresse erhalten könne. Er präzisiert seine Vor-
stellungen im Hinblick auf eine kräftige und ausdauernde, aber nicht notwen-
digerweise auch schnelle Maschine, die sich wegen der Steigungen nicht
schnell heißlaufen dürfe und eine große Hinterradübersetzung und wegen der

Beziehungen zwischen der Steyler Mission und dem Bundesministerium für Verteidigung Anfang der 60er Jahre



202

Höhe von etwa 2000 m ü.d.M. einen extra großen Vergaser bräuchte. Er möch-
te nun wissen, ob die Bundeswehr nicht derartige Motorräder beziehen und
was eine derartige Maschine kosten würde und wie er sie bestellen könnte. Er
fügt schließlich noch an, daß sie auch hoch gebaut sein müßte, damit sie nicht
ständig in den Furchen unten aufhacke, die BMW 250ccm meint er, würde des-
halb für seine Zwecke nicht taugen, das wisse er von einem Mitbruder, der eine
solche Maschine fahren würde. Der Pater schließt mit dem Hinweis, daß er
generell für Ratschläge „aus militärischer Erfahrung“, welches Motorrad für
seine Zwecke geeignet sei, dankbar wäre.

Vom Referat W III 3 geht daraufhin am 20. November 1964 mit einer Kopie
des Briefes des Paters ein Schreiben an die Zweirad-Union AG in Nürnberg,
mit der Bitte, Pater F. Prospektmaterial für geeignete Motorradtypen mit Preis-
angaben zuzusenden. Es wird gleichzeitig auf die Notwendigkeit des Mitlie-
ferns eines Satzes von Verbrauchsteilen und eines Ersatzteilkataloges hinge-
wiesen. Am selben Tag geht von W III 3 ein Schreiben an den Pater selbst, in
dem ihm mitgeteilt wird, daß die gegenwärtig in der Bundeswehr verwende-
ten geländegängigen Motorräder vom Typ Maico 250ccm in Lizenz von der
Zweirad-Union AG gefertigt würden, von der ihm Prospektmaterial zugesen-
det werden würde. Der Unterzeichner, der Referatsleiter von W III 3, teilt wei-
ter mit, daß die Bundeswehr diese Motorräder ausmustern werde und auf
einen leichteren (125ccm) Typ umsteige, ohne daß hier bereits ein bestimmtes
Modell feststünde. Weiter verweist er auf das Problem der Ersatzteilversorgung
und legt zur Orientierung eine Ausgabe der Zeitschrift „Das Motorrad“ bei.
Beide Schreiben gehen darüberhinaus nach Abgang nachrichtlich an das
Katholische Militärbischofsamt.

Vom 27. November datiert das Schreiben der Zweirad-Union AG an Pater F.,
in dem diese mitteilt, daß sie zwar Motorräder wie von ihm beschrieben an die
Bundeswehr liefern würden, jedoch nur festgelegte Stückzahlen produzierten
und keine Lagerbestände hätten. Sie schlagen daher eine Bestellung über das
Bundesministerium der Verteidigung vor, dem sie gleich selbst entsprechend
Mitteilung machen wollen.

Am 9. Dezember schreibt Pater F. erneut an das Ministerium, direkt an den
Referatsleiter W III 3. Er bedankt sich für die bisherige Beratung und fragt
schließlich, ob es nicht möglich sei, eine der ausgemusterten Maico-Maschinen
billig oder gar geschenkt zu erhalten. Diese könnte direkt an die Missionspro-
kur in St.Augustin geliefert werden, die den weiteren Versand veranlassen wür-
den. Er erwähnt auch, daß seine Mission über einen englischen Geländewagen
vom Typ Landrover verfüge, der ihnen jedoch nicht gefallen würde, weshalb
sie an die Anschaffung eines japanischen Wagens (Toyota-Landcruiser) däch-
ten. Doch ein Krad würde eben zusätzlich benötigt.
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Die Zweirad-Union wiederum teilt dem Pater mit, daß im Laufe des kommen-
den Jahres ihre neue 125ccm-Maschine auf den Markt käme, die alle seine
Anforderungen erfüllen würde.

Am 17. Januar 1965 schreibt Pater F. wieder an den Referatsleiter W III 3
und teilt ihm mit, daß er nun versetzt sei nach Mingende, aber nach wie vor
Bedarf für ein Motorrad hätte. Er fragt nun konkret nach der Möglichkeit und
den Modalitäten einer Bestellung über die Bundeswehr, aber auch nach dem
Preis für eine gebrauchte Maschine. Darüber hinaus erkundigt er sich nun, ob
es auch möglich wäre, einen DKW Geländewagen zu bekommen, neu oder
gebraucht. „Denn wenn ich einen gebrauchten gut erhaltenen Jeep kaufen
kann, dann ziehe ich einen Wagen einem Krad vor!“. Er beschreibt seine
Tätigkeit und betont die Nützlichkeit eines Fahrzeuges für seine Arbeit. Er bit-
tet Dr. Beyer abschließend erneut um seine Hilfe, in den Worten des Paters:
„Ich würde Sie sehr bitten daß falls sich was machen läßt, uns doch zu helfen.
Manchmal muß man nur die Löcher wissen und kennen, durch die man was
erbetteln kann. Uns geht das auch so mit Rom. Kennst du die Löcher, kommt
auch was raus!“.

Der Referatsleiter antwortet dem Pater am 2. Februar und teilt ihm die Prei-
se für ein Krad vom Typ Maico 250ccm (1900.-) und einen geländegängigen
Lkw 0,25t vom Typ Munga 1000/8 der Firma Auto-Union (DKW) (10.000.-)
mit. Er macht ihm aber deutlich, daß der Munga keine gute Wahl wäre. Die
Militärattachées aus den asiatischen Ländern hätten bereits mehrfach negative
Berichte über die Verwendung dieses Fahrzeuges in Asien abgegeben und
würden nun stets den englischen Landrover (14.000.-) anfordern. Für dieses
Fahrzeug wären auch die Voraussetzungen für Instandsetzung und Ersatzteil-
versorgung besser. Vom Kauf eines gebrauchten Krades oder Jeeps rät er
unbedingt ab und bittet, nun auf die Antwort des im weiteren zuständigen
Referates W I 3 zu warten.

Pater F. wiederum reagiert am 3. Februar auf einen Brief des Referatsleiters
vom 19. Januar, zu dem kein Entwurf und keine Kopie im Vorgang enthalten
sind. Den Worten des Paters ist zu entnehmen, daß der Referatsleiter hier
bereits zur Anschaffung eines Landrovers geraten hatte und von einem DKW-
Fahrzeug abriet und darüber hinaus hier bereits die Weiterleitung des Vorgan-
ges an das Referat W I 3 angekündigt hatte.

Pater F. bedankt sich nun für die Weiterleitung und drückt seine Hoffnung
aus, daß vielleicht doch noch was dabei rauskommen möge und antwortet
auf die Vorstellungen bezüglich des Landrovers: „Ich möchte halt gern einen
deutschen Jeep haben, auch wenn ich was zahlen muß. Sonst eine Maico
250ccm.“ Er meint weiter: „Ja, die Steyler haben so ein ‚einnehmendes‘ Wesen
und nehmen, was sie nur kriegen können.“. Er schließt mit einer Darstellung
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seines Alltags und erzählt – eher zusammenhangslos – von den Belästigungen
durch Ratten und Flöhe auf seinen häufigen Reisen durch das Missionsgebiet.

Mit Datum vom 9. Februar geht nun ein Schreiben des Referates W I 3 an den
Pater. In diesem Schreiben wird dargelegt, daß der Bundesrechnungshof die im
vergangenen Jahr von diesem Referat bereits „an eine Missionsgesellschaft“
geleistete Hilfe gerügt habe. „Aus Gründen der Zuständigkeit“, wie es heißt,
werde das Anliegen des Paters daher an den Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit weitergegeben. Gleichzeitig heißt es jedoch auch, daß diesem
Ministerium mitgeteilt wurde, daß von Seiten des Referates W I3 ein Krad vom
Typ Maico gegen Kostenerstattung abgegeben werden könnte.

Unter demselben Datum erfolgt die erwähnte Weiterleitung des Vorgangs. In
diesem Schreiben an den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
wird auf die vom Bundesrechnungshof gerügte Leistung eingegangen. Der
damalige Empfänger wird als die Steyler Mission bezeichnet und als Grund der
Beanstandung wird angegeben, daß diese Lieferung, es dürfte sich um die
erwähnten Do-27 handeln, aus Mitteln der Ausrüstungshilfe erfolgte. Es wird
daher eine Abgabe aus Bundeswehrbeständen unter Kostendeckung aus Mit-
teln des Haushaltstitels für die Förderung von kleinen Vorhaben der christli-
chen Kirchen vorgeschlagen. Auch hier erfolgt eine Empfehlung des Krades
Maico 250ccm (1900.- DM) oder eines Geländewagen Landrover (14.000.- DM),
letzterer müßte allerdings neu beschafft werden, während das Krad neuwertig
aus Bundeswehrbeständen abgegeben werden könnte. Von einem Geländewa-
gen 0,25t der Auto-Union wird wiederum abgeraten.

Vom Referat II B 5 des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-
beit geht nun am 20. Februar 1965 ein Schreiben an das Referat W I 3 zurück,
in dem die Einschaltung des Katholischen Missionsrates in Aachen mitgeteilt
wird. Diesem sei nun anheim gestellt worden, einen entsprechenden Antrag
auf Zuwendung aus den für derartige „entwicklungswichtige“ Vorhaben der
Kirche zur Verfügung stehenden Mitteln zu stellen.

Der Vorgang schließt mit einem Brief Pater F.s vom 21. Februar 1965 an den
Referatsleiter von W I 3, in dem der Pater sich für die Hilfe bedankt, Verständ-
nis für die Schwierigkeiten äußert und meint, er würde nun halt versuchen,
Geld für einen Geländewagen aufzutreiben.

Der beschaffte Gegenstand mutet in seiner Charakterisierung als „Rüstungs-
material“ skurril an. Auch die Hintergründe wirken zunächst eher amüsant und
man könnte versucht sein, den zuständigen Beamten, ja selbst dem Minister zu
unterstellen, sie hätten die Möglichkeiten ihrer Behörde genutzt, um einem
seltsamen Patron eine Freude zu bereiten. Daß man sich über den direkten Ton
des Paters amüsiert haben mag dahingestellt lassend, wäre dies insgesamt
jedoch zu kurz gegriffen. „Uns kann und darf es nicht gleichgültig sein ob
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Asien von Kommunisten oder Christen regiert wird.“ – in diesem Zitat liegt
sicherlich die Wurzel der positiven Behandlung des Antrages durch das Mini-
sterium, drückt dies doch eine politisch-weltanschauliche Grundeinstellung
aus, die zweifellos konform ging mit Grundanschauungen der Unionsparteien.
Hinter der Bewilligung des Schellenbaums als, wie es an einer Stelle heißt,
„besondere Ausnahme im Interesse der politischen und kulturellen Beziehun-
gen“ verbirgt sich also von Seiten des unionsgeführten Ministeriums eine
bewußte Unterstützung des missionarischen Wirkens eines christlichen Ordens
als einem im weltanschaulichen Ringen zwischen Kommunismus und westli-
chem Modell die gegnerische Seite schwächenden und so die eigene Seite
unterstützenden politischen Handeln.

Noch in zwei weiteren Fällen bemühte sich das Verteidigungsministerium zu
Gunsten der Steyler Mission. So wurden 1964 an die Mission fünf kleine Trans-
port-/Passagier-Flugzeuge vom Typ Do-27 A 4 verkauft, unter kostenlosem Ein-
bau ziviler Funkgeräte. Diese Maschinen sollten zum Teil in Neuguinea, zum
Teil im Kongo eingesetzt werden. Ob die von der Mission erbetene Freistellung
eines Bundeswehrpiloten zur Überführung zweier Maschinen in den Kongo
gewährt wurde, ist dabei aus dem Vorgang selbst nicht ersichtlich.

Ende 1964 setzt schließlich der dritte und letzte Fall ein. Ein Steyler Missionar
aus Neuguinea bemüht sich hier, ein geländegängiges Motorrad oder einen
Jeep aus Bundeswehrbeständen kaufen zu können. Sein Anliegen findet eben-
falls Unterstützung wird aber schließlich im Februar 1965 zuständigkeitshalber
an das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit weitergegeben.
Hintergrund ist eine Rüge des Bundesrechnungshofes für die Lieferung des
Schellenbaums an die Steyler Mission, weil dieser aus Mitteln der hierfür nicht
gedachten Ausrüstungshilfe finanziert worden war. Da die von den Missionaren
gewünschten Gegenstände militärischer Art waren, ist es an sich nur natürlich,
daß sich das Verteidigungsministerium zunächst als zuständig empfand. Zumal
unter Vergegenwärtigung der Tatsache, daß zumindest unter dem Minister
Strauß im Verteidigungsministerium ein eigenständiges Verfügen über die gerä-
tetechnischen Ressourcen des militärischen Bereichs - auch auf höchsten
außenpolitischen Ebenen - keine Seltenheit war 2. Da das Wirken der Missiona-
re grundsätzlich positiv bewertet wurde, bemühte man sich eben im Rahmen
der eigenen Möglichkeiten um bestmögliche Unterstützung. Gegenüber der
Mission wurde nun als der in derartigen Beschaffungsanliegen zukünftig richti-
ge Weg als über das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und den
Katholischen Missionsrat gehend bezeichnet, unter Inanspruchnahme von Mit-
teln des Haushaltstitels für die Förderung von kleinen Vorhaben der christli-
chen Kirchen. Die eigenständige Entwicklungs-, bzw. Ausrüstungshilfe des Ver-
teidigungsministeriums für die Steyler Mission fand damit ihr Ende.
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Anmerkungen

1 Der gesamte Vorgang befindet sich im Bundesarchiv-Militärarchiv in einer Akte des Bestandes

Bundesministerium der Verteidigung; Sign. BW 1 / 2018.
2 Zu erinnern ist hier etwa an die von Strauß Ende 1957 initiierte Waffenlieferung an Israel. Hier

waren zwar der Bundeskanzler und der Außenminister informiert, aber das Vorgehen, incl. Ver-

stoß gegen das Haushaltsrecht, heimliches Entnehmen aus den Bundeswehr-Depots und Erstatten

von Diebstahlsanzeigen zur Ablenkung, blieb in der alleinigen Verantwortung des Initiators

Strauß; vgl.: Strauß, Franz Josef: Die Erinnerungen. Berlin 1989. S.341-345
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Friedenspolitische Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

In den friedensethischen Debatten der letzten Jahre nahmen die Diskussionen
um die Notwendigkeit humanitärer, d.h. militärischer Interventionen einen
zentralen Platz ein. Dies wird sicherlich auch noch in Zukunft der Fall sein.
Besonders nach den terroristischen Flugzeuganschlägen in New York, Was-
hington und Pennsylvania, die einen vom UN-Sicherheitsrat legitimierten Mili-
täreinsatz in Afghanistan nach sich zogen, angesichts der nach wie vor fragilen
Lage auf dem südlichen Balkan, vor allem im Kosovo, wo Kfor-Truppen seit
Jahren Rahmenbedingungen für einen friedlichen Aufbau begleitend abzustüt-
zen bemüht sind und hinsichtlich der von Völkermord begleiteten brutalen
Auseinandersetzungen in einigen afrikanischen Staaten ist mehr als deutlich
geworden, daß humanitäre Interventionen zwar im Ausnahmefall befriedend
wirken können, indem sie Konfliktparteien voneinander trennen und der
Zivilbevölkerung ein erträglicheres Lebens als noch kurz zuvor sichern helfen,
aber daß solche Interventionen nicht die Ursachen beseitigen können, die zu
den jeweiligen scheinbar eruptiven Gewaltausbrüchen geführt haben und
schon gar nicht zu einem gleichberechtigten und selbstverständlichen Instru-
ment der politischen Agenda werden dürfen. 

Bei weitem nicht nur allein deshalb, weil oft deutsche Zeit- und Berufssolda-
ten in Verbindung mit den nicht selten zahlreichen Einsätzen auch an harte
familiäre Belastungsgrenzen stoßen und nicht wenige diese längst überschritten
haben (z.B. hohe Trennungsquote) und weil es trotz immenser politischer
Anstrengungen immer noch keine sogenannte exit-strategy für im Kosovo sta-
tionierte Soldaten gibt, da völkerrechtlich der Status des Kosovo ungeklärt ist
und die sogenannten März-Unruhen dort überdies gezeigt haben, wie zer-
brechlich die Situation nach wie vor ist, ist die Erkenntnis längst in sehr vielen
und unterschiedlichen politischen Kreisen herangereift, daß Konfliktprävention
unverzichtbar und im weltpolitischen Kontext tatsächlich notwendig geworden
ist. Um aber im politischen Alltag, der auch zunehmend in Deutschland von
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sicherheitspolitischen Debatten geprägt ist, der Reflexion angemessen Raum zu
geben, die nicht zuletzt auch von Sachkenntnis gekennzeichnet sein soll, ist es
der langjährigen Studienreferentin für Innenpolitik an der Bundesakademie für
Sicherheitspolitik, Ursula Blanke, zu danken, daß sie ausgewiesene Experten aus
den Bereichen Wissenschaft (Andreas Mehler), Politik (Jürgen Chrobog), NGOs
(Ulrike von Pilar) und Bundeswehr (Klaus Naumann), die zum großen Teil selbst
Konflikt- und Krisenregionen aus eigener Erfahrung kennen, als Autoren für den
Sammelband „Krisen und Konflikte. Von der Prävention zur Friedenskonsolidie-
rung“ gewinnen konnte. Die aus den verschiedenen Bereichen kommenden
Autoren mit ihren jeweils unterschiedlichen Erfahrungen garantieren, daß aus
verschiedenen Perspektiven ein Zugang zu dem sehr vielschichtigen und schwie-
rigen Thema „Krisen und Konflikte“ analytisch und anschaulich eröffnet wird.
Dabei werden aktuelle und brisante Themen wie „Krisenmanagement am Bei-
spiel Kongo“ (Cord Jakobeit) „Krisenmanagement in Afghanistan“ (Almut Wie-
land-Karimi) und „Konfliktstrukturen in Kambodscha bis zu den Wahlen 2003“
(Walter Aschmoneit) ebenso aufgegriffen wie Themen, welche die Debatte sehr
wahrscheinlich auch ein weiteres Jahrzehnt bestimmen werden „Konfliktbearbei-
tung in Zeiten des Staatsverfalls: Erfahrungen und Lehren zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts“ (Tobias Debiel), „Friedenskonsolidierung. Sieben Prinzipien für Frie-
densmissionen“ (Michael Steiner) und „Zivile Konflikttransformation: Akteure,
Aktivitäten und Chancen der Kooperation“ (Wolfram Zunzer). 

Aus der Vielzahl der wissenschaftlichen Literatur, die in den letzten Jahren zum
Thema Gewaltprävention und Friedenskonsolidierung erschienen ist, sticht der
neue Band der Bundesakademie für Sicherheitspolitik wiederum durch seinen
Handbuchcharakter hervor. Tabellen und Graphiken ergänzen einzelne Beiträge
ebenso wie ein ausgewähltes, weiterführendes Literaturverzeichnis am Ende vie-
ler Einzelbeiträge. Zudem ist es U. Blanke zu danken, daß sie in die Thesen des
von ihr herausgegebenen Sammelbandes  am Beginn einführt und so einen sach-
kundigen Einstieg in diese Thematik gestaltet. Daß all die in diesem Band ver-
handelten Themen hohe Brisanz besitzen, wird von Verantwortlichen in Wirt-
schaft, Politik und Kirchen auf je eigene Art zweifelsohne bestätigt; denn es
bleibt immer noch eine von unsäglichem Leid bestätigte Tatsache, „wie wenig es
gelingt, präventiv Konfliktlagen zu entschärfen oder durch frühzeitiges Engage-
ment ausgebrochene Krisen zu befrieden“, wie es der ehemalige Präsident der
Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Hans Frank, in seinem Vorwort zu die-
sem Buch konstatieren muß. 

Thomas Elssner
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