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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Zeitschrift Militärseelsorge erschien in den vergangenen Jahren 3x jährlich
mit den Schwerpunkten „Pastoral“, „Dokumentation“ und „Chronik“. Die vor-
liegende Ausgabe verbindet erstmalig die Themenschwerpunkte „Dokumenta-
tion“ und „Chronik“ in einem Heft, sodass künftig die Zeitschrift Militärseel-
sorge mit jährlich 2 Ausgaben erscheinen wird. Inhaltlich dokumentiert diese
Ausgabe Ereignisse, Vorträge und Aufsätze des Jahres 2005, die für das seelsor-
gerliche Handeln in der Deutschen Bundeswehr wichtig sind und  in denen
Diskussionen und Problemanalysen stattfinden, die für eine reflektierte Praxis
unverzichtbar sind.

Christliche Verkündigung ist – gerade auch in der Militärseelsorge – Friedens-
verkündigung. Diese Verkündigung geschieht nicht nur durch Verlautbarungen
und Erklärungen zur Sicherung des Friedens, sondern auch in pastoralen Frie-
densaktivitäten der Katholischen Kirche. Hier ist auf das konkrete Friedenshan-
deln bedeutender Persönlichkeiten wie Franz von Assisi oder Nikolaus von
Flue hinzuweisen, aber auch an das weltweite Gebet für den Frieden am Welt-
friedenstag, das zum 1. Januar 1968 in der kath. Kirche eingeführt wurde. Die
Katholische Militärseelsorge feiert diesen „Weltfriedenstag“ seit vielen Jahren
gemeinsam mit den Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr und bringt in
diesen Gottesdiensten die Friedensimperative an den soldatischen Dienst in
Gebet und Predigt zur Sprache.

Die Orientierung der katholischen Theologie und Ethik an einem umfassen-
den Verständnis eines gerechten Friedens verdeutlichen die Vorträge und
Predigten unseres Militärbischofs  Dr. Walter Mixa aus unterschiedlichen Per-
spektiven.

Der Fortbildungsteil der Gesamtkonferenz der katholischen Militärseelsorge
in Potsdam hatte einen ersten thematischen Schwerpunkt in der Auseinander-
setzung mit der neu entfachten Folterdebatte im Zusammenhang der Fragen
nach einer effektiven Bekämpfung des Terrorismus. Der Vortrag von Prof. Dr.
Gerhard Beestermöller kann hier leider nicht abgedruckt werden, da er schon
in einer anderen Publikation veröffentlicht wurde. 1

Vorwort

1 Gerhard Beestermöller/ Hauke Brunkhort (Hrsg.): Rückkehr der Folter. Der Rechtsstaat im Zwie-

licht, München 2006
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Der Hauptvortrag von Bischof Dr. Reinhard Marx „Missionarisch Kirche sein“,
dessen Veröffentlichung von vielen Teilnehmern der Gesamtkonferenz ange-
mahnt wurde, beschreibt sprachgewaltig Mission als Ur-Aufgabe der Kirche
und entwickelt Kategorien und Modelle für eine Missionierung, die im Hand-
lungsrahmen einer plural verfassten  Zivilgesellschaft stattfindet.

„Welche Soldaten/Soldatinnen braucht die Deutsche Bundeswehr?“ Unter
dieser Fragestellung entwickelte Brigadegeneral Karl Schreiner den Herausfor-
derungshorizont, mit dem die bundeswehrspezifischen aber auch die gesell-
schaftlichen Veränderungen und die Ökonomisierungsforderungen, die Dr.
Gerd Portugall in seinem Beitrag skizziert, die Soldaten konfrontieren. Ohne
ein ausreichendes moralisches Rüstzeug – so ein Kurzresümee – werden die
Soldatinnen und Soldaten diese Herausforderungen schwerlich bestehen.

Der Tag der Besinnung der katholischen Admirale und Generale am 18. / 
19. November 2005 stand unter dem Thema: Die christlichen Wurzeln Europas.
Die Überlegungen unseres Militärbischofs und seines slowakischen Mitbruders
František Rábek geben Impulse für ein „Europa“, das nach dem gescheiterten
Verfassungsvertrag dringend eine „Denkpause“ benötigt.

Die Katholische Militärseelsorge in Deutschland feiert im Jahr 2006 ihr 50jäh-
riges Bestehen. OTL a.D. Helmut Jermer hat deshalb im Dienste einer innehal-
tenden Standortbestimmung ausführlich Grundlagen, institutionellen Aufbau
und die Arbeitsfelder der  katholischen Militärseelsorge dargestellt.

Wir wünschen Ihnen eine interessierte und nutzbringende Lektüre der Bei-
träge unserer Zeitschrift.

Lothar Bendel
Redakteur Dokumentation

Vorwort



Militärbischof Dr. Walter Mixa: Predigten – Ansprachen – Vorträge



Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
Sie haben mich eingeladen, zu dem Thema „Ethik und Mensch in der globali-
sierten Wirtschaft“ zu sprechen. Bitte erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick,
ehe ich den Bogen zu diesem so aktuellen Thema schlage. Die Katholische
Soziallehre ist der inhaltliche Ort, von dem aus ich mich dem Thema nähere.
Eine wesentliche Ausprägung hat die Katholische Soziallehre am Ende des
19. Jahrhunderts erhalten.

Mit dem Beginn der Industrialisierung wachsen in den neuen Industriezen-
tren viele neuen Arbeitsplätze und damit Lebenschancen für arbeitssuchende
Menschen. Mit dieser Entwicklung einher gehen aber auch immense soziale
Umwälzungen: An die Stelle meist lebenslanger, persönlicher Bindungen zwi-
schen dem Arbeiter und seinem Arbeitsplatz, zwischen dem Arbeiter und sei-
nem Arbeitgeber, wie sie im Handwerksbetrieb und der bäuerlichen Landwirt-
schaft in der Regel vorherrschen, tritt eine menschliche Distanz zwischen
Arbeiter und Arbeitgeber. Die Fabrikarbeit bringt neue Fragen mit sich: Wer
kümmert sich um den Arbeiter im Krankheitsfall, im Fall dauernder Arbeitsun-
fähigkeit, wie können Unfälle und Verletzungen am Arbeitsplatz verhindert
werden? Wie in allen großen gesellschaftlichen Umwälzungen muss die Verant-
wortung zwischen Starken und Schwachen, zwischen Mächtigen und Abhängi-
gen, zwischen Großen und Kleinen neu austariert werden. 

Wie Sie wissen, hat sich die katholische Kirche in Deutschland an dieser
gesellschaftlichen Auseinandersetzung beteiligt. Namen wie derjenige von
Bischof Wilhelm Ketteler, aber auch Papst Leo XIII. stehen dafür; es ist die
Geburtsstunde der Katholischen Soziallehre. Wenn die deutsche Gesellschaft
heute nicht durch einen krassen Gegensatz zwischen einer extrem verarmten
Unterschicht und einer kleinen reichen Oberschicht dominiert wird, so ist dies
nicht Ergebnis einer zufälligen Entwicklung. Vielmehr hat die politische Aus-
einandersetzung um eine gerechtere Verteilung des volkswirtschaftlichen Ertra-
ges, so kontrovers sie im Einzelfall auch gewesen ist, in unserem Land zu
einem relativ hohen Maß an Wohlstand geführt, an dem breite Schichten der

Walter MixaEthik und der Mensch in der
globalisierten Wirtschaft

Vortrag im Wirtschaftspolitischen
Kolloquium der Fördergesellschaft 
für Europäische Kommunikation e.V. 
am 7. Mai 2005

„Ethik und der Mensch in der globalisierten Wirtschaft“

9
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Bevölkerung partizipieren können. Wenn wir von der sozialen Marktwirtschaft
sprechen, dann meinen wir eine gesellschaftliche Solidarität, die durch gesetz-
liche Maßnahmen verankert ist. Ich will nicht verschweigen, dass es auch heu-
te noch innergesellschaftliche Gerechtigkeitsdefizite gibt, deren Lösung drin-
gend geboten ist: Lassen Sie mich nur auf den Skandal hinweisen, dass Kinder-
reichtum in Deutschland teilweise als ein Armutsrisiko bezeichnet wird. 

Die drängende soziale Frage der Gegenwart aber stellt die Globalisierung.
Der gerade verstorbene Papst Johannes Paul II. hat die Solidarität zwischen den
Völkern und Nationen zu einem der wichtigsten Themen seiner über 100 Pil-
gerreisen zu den Menschen in aller Welt gemacht. Zwei seiner wichtigsten
Lehrschreiben, die Enzykliken Sollicitudo Rei Socialis von 1987 und Centesimus
Annus von 1991 sind diesen Fragen gewidmet. Ich möchte daher das mir
gestellte Thema „Ethik und der Mensch in der globalisierten Wirtschaft“ im
Blick auf diese beiden Texte behandeln. Dabei geht es mir nicht darum, Ant-
worten für ökonomische Fragen zu geben – hier sind Sie viel kompetenter.
Mein Beitrag soll darin bestehen, aus der Perspektive der Katholischen Sozial-
lehre ethische Maßstäbe in die Diskussion einzubringen: 

– die Würde des Menschen
– das Recht auf Privateigentum und die Sozialverpflichtung des Eigentums
– der Wert der Arbeit 
– und schließlich möchte ich auf die Gefahr der Entfremdung zu sprechen

kommen.

Würde des Menschen

Wer ist der Mensch? Wer bin ich? Diese Frage ist so alt wie der Mensch selbst.
Sie ist der Ursprung der Suche des Menschen nach Gott. Es ist die feste Über-
zeugung aller Religionen, dass der Mensch die Frage nach seinem „Woher“ und
„Wohin“ nicht aus sich selbst beantworten kann, sondern die Antwort von Gott
erbittet. Als Christen glauben wir, dass der Schöpfergott uns diese Antwort in
und mit Jesus Christus, dem von ihm gesandten Sohn, gegeben hat. Wer der
Mensch ist, unser „Woher“ und „Wohin“, unser „Warum“, klärt sich im Blick auf
Jesus Christus. So ist der Menschen „auf Erden die einzige von Gott um ihrer
selbst gewollte Kreatur“. (Enzyklika Redemptor Hominis, Nr. 13, kurz RH 13).
Die dem Menschen in der Schöpfung geschenkte Freiheit – die Schöpfungsge-
schichte spricht hier von der Gottebenbildlichkeit – diese Freiheit nutzt der
Mensch leider immer wieder auch zu seinem eigenen Schaden und zu dem
Schaden seiner Mitmenschen: Als sündige Menschen bleiben wir hinter unse-
ren Möglichkeiten zurück. Erst durch Jesus Christus, durch „die Erlösung, die

Walter Mixa
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durch das Kreuz erfolgt ist, (wird) dem Menschen endgültig seine Würde und
der Sinn seiner Existenz in der Welt zurückgegeben“ (RH 10). So hat „der
Mensch in Christus und durch Christus ein volles Wissen um seine Würde, ...,
um den transzendenten Wert des eigenen Menschseins und um den Sinn seiner
Existenz erworben“ (RH 11). 

Die Rede von Tod und Auferstehung Jesus Christi scheint für uns Christen
oftmals zu selbstverständlich. Die Aussage gehört zum Kernbestand des Glau-
bens. Erlauben Sie mir, dass ich Sie in das fast ungläubige Staunen des Papstes
mit hineinnehme, wenn er fragt: „Welchen Wert muss der Mensch in den Augen
des Schöpfers haben, wenn er verdient hat, einen solchen und so großen Erlö-
ser zu haben“ (RH 10). Nicht aus sich selbst, sondern als unverdiente Gabe zu
sich selbst befreit, wirklich Mensch und menschlich zu sein, – darin liegt das
große Geschenk Christi. Und darin gründet in christlichem Verständnis auch
die Würde des Menschen: In der Sicht des Menschen als „Geschöpf Gottes,
nach seinem Bild und Gleichnis erschaffen, als Wesen, das fähig ist, das
Unsichtbare zu erkennen; das sich nach dem Absoluten, nach Gott ausstreckt;
das gemacht ist, um zu lieben, und das zu einer ewigen Bestimmung berufen
ist..“ 1

Aus dieser theologischen Begründung der Würde des Menschen folgert die
kirchliche Anthropologie, dass der Mensch in seiner Würde nie zu einem Mittel
reduziert werden darf, das man als Werkzeug betrachten und manipulieren
darf. Auf seinen unzähligen Pilgerreisen als Papst hat Johannes Paul II. diese
Würde jedes einzelnen Menschen in den Blick genommen. Der Blick auf den
Menschen in der Welt von heute mit den Augen Christi eröffnet, was dem Men-
schen als Menschen zukommt. 

Lassen Sie uns diese Orientierung nun im Blick auf das Privateigentum näher
untersuchen.

Das Recht auf Privateigentum und seine Sozialverpflichtung

Schon in der scholastischen Theologie des Mittelalters findet sich die Verteidi-
gung des Privateigentums. Privateigentum soll dem Individuum den notwendi-
gen Freiraum für die eigenverantwortliche Gestaltung des persönlichen Lebens
vermitteln. Zum Privateigentum kommt es aber nicht einfach nur so, sondern
es bedarf der Arbeit, der Mühe. Durch den Gebrauch des Verstandes und der
kreativen Freiheit gelingt es dem Menschen, sich aus den Potenzialen der
Schöpfung seinen Anteil zu erwerben – der Ursprung des Privateigentums. Hier
liegt seine Notwendigkeit und Berechtigung, zugleich wird eine erste Grenze
deutlich: Der Mensch soll Herr und nicht Sklave seines Eigentums sein. Wo der

„Ethik und der Mensch in der globalisierten Wirtschaft“
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Besitz von Gütern zum Selbstzweck wird, hat der Mensch die Freiheit verloren,
die ihm der Privatbesitz einräumen soll.

Eine zweite Grenze wird uns heute deutlicher als früheren Generationen: Wir
leben auf einer endlichen Erde und wir müssen mit dieser Erde leben. Schienen
früheren Generationen noch die Rohstoffe und Regenerationsfähigkeit der Erde
schier unbegrenzt, so ist uns heute deutlich, dass die Menschheit auch das
Potenzial hat, die Schöpfung zu zerstören. Die Tugend des Maßhaltens hat ihre
Bedeutung in der Ökonomie erhalten.

Darüber hinaus schließt das Privateigentum eine soziale Verantwortung ein.
Um es mit den Worten des II. Vatikanischen Konzils zu sagen, soll der Mensch
das Privateigentum „nicht nur als ihm persönlich zu eigen, sondern ... zugleich
auch als Gemeingut ansehen in dem Sinn, dass (diese Güter) nicht ihm allein,
sondern auch anderen von Nutzen sein können.“ Privateigentum hat also eine
„wesentlich soziale Seite“ (CA 30). Die Begründung sieht die christliche Traditi-
on in dem Faktum, dass die Güter der Erde allen Menschen vom Schöpfer
übereignet worden sind. „Gott hat die Erde dem ganzen Menschengeschlecht
geschenkt, ohne jemanden auszuschließen oder zu bevorzugen, auf dass sie
alle seine Mitglieder ernähre“, fasst Papst Johannes Paul II. diesen Gedanken
zusammen. „Hier liegt die Wurzel der universalen Bestimmung der Güter der
Erde“ (CA 31). Wurde die Sozialverpflichtung des Eigentums noch vor einer
Generation primär im Rahmen des Volkes und Staates reflektiert, so wissen wir
heute um ihre globale Dimension.

Der Wert der Arbeit 

Wir sind es gewohnt, Arbeit als Broterwerb anzusehen – besser: Arbeit als
Instrument, um durch einen möglichst guten Verdienst einen möglichst hohen
Lebensstandard zu erlangen. Natürlich hat gutes Leben seine Berechtigung,
aber auch hier gilt es, den Menschen vor seiner Selbst-Versklavung zu bewah-
ren. Steht der Erwerb des Lebensstandards im Vordergrund, so erniedrigt sich
der Mensch selber zum Produktionsfaktor. 

Arbeit soll – bei aller notwendigen Mühe – dem Menschen den Freiraum zum
Selbstvollzug eröffnen. In der Arbeit schafft der Mensch etwas, er gibt sich in
seine Arbeit ein und wird dadurch mehr er selbst. Der Mensch legt in seine
Arbeit etwas von sich selbst hinein, es ist seine Arbeit. Solcherart ist Arbeit eine
Wohltat für das Menschsein, weil der Mensch durch seine Arbeit nicht nur die
Natur, das Material bearbeitet, „sondern auch sich selbst als Mensch verwirk-
licht, ja gewissermaßen ‚mehr Mensch wird‘“ 2. Aus dieser Perspektive ist die
millionenfache Arbeitslosigkeit nicht primär ein finanzielles Problem für die

Walter Mixa
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Betroffenen, es ist eine menschliche Katastrophe, weil ihnen dieses unveräu-
ßerliche Recht, die notwendige Form der Arbeit an der eigenen Identität ver-
wehrt bleibt. 

In unserer arbeitsteiligen Welt ist der Besitz von Wissen, von Technik und das
Vermögen, diese anzuwenden und den entsprechenden Produktionsprozess zu
organisieren, die entscheidende Ressource: es ist die Quelle unseres Reichtums.
War bis in die Neuzeit hinein die Erde selbst der wichtigste Produktionsfaktor,
am Beginn des Industriezeitalters das Kapital, so ist heute der Mensch mit sei-
nem Wissen die entscheidende Ressource. Während es in Europa noch relativ
gut gelingt, viele Menschen durch eine gute Ausbildung auf diesem Weg mitzu-
nehmen, stellt die Globalisierung nicht nur Chancen, sondern Gefahren dar.
Weltweit erhalten heute nur sehr wenige Menschen die Bildung, um in einer
globalisierten Wirtschaft einen angemessenen Platz zu finden. Fast eine Milliar-
de Menschen sind Analphabeten, und dies ist nur die Spitze des Eisbergs: „Vie-
le Menschen, vielleicht die große Mehrheit ... haben keine Möglichkeit, jene
Grundkenntnisse zu erwerben, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Lei-
stungsfähigkeit zu entfalten und ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen“ (CA
33). Diese Menschen sind „wenn auch nicht gerade Ausgebeutete, doch weit-
hin Randexistenzen; die wirtschaftliche Entwicklung geht über ihre Köpfe hin-
weg“ (CA 33).

Diese Analyse scheint auf den ersten Blick weit von unserer Lebenswelt ent-
fernt zu sein. Sie ist dem verstorbenen Papst auf seinen Pastoralreisen in den
Slums der 3. Welt begegnet und er hat sie sehr bewusst durch seine Anwesen-
heit in das Medieninteresse gehoben. Es ist eine Frage der Solidarität, das
Schicksal dieser Menschen zu sehen. Aber es ist auch eine Frage des Eigenin-
teresses, den Zusammenhang zwischen den verzweifelten Lebensumständen in
den Slums, weltweiter Migration, Illegalität in unseren Ländern sowie schließ-
lich der grassierenden Kriminalität zu sehen.

Die Gefahr der Entfremdung

Mit dem Problem der Entfremdung möchte ich eine Frage ansprechen, die in
dem Beziehungsgeflecht von Mensch – Arbeit – Familie und Umwelt zu sehen
ist. Ursprünglich kommt der Begriff aus der marxistischen Philosophie, die dem
Kapitalismus vorgeworfen hat, den Menschen von seiner Arbeit zu entfremden.
Die Kritik an der einseitigen Verwendung dieses Begriffs von Entfremdung
brauche ich hier nicht zu wiederholen. Mir geht es vielmehr darum, auf die
vielfältigen Gefahren der Entfremdung aufmerksam zu machen, denen die
Menschen heute unterliegen. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisung, son-

„Ethik und der Mensch in der globalisierten Wirtschaft“
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dern darum, die Gefahren zu sehen und sie um des Menschen willen abzu-
wehren.

Papst Johannes Paul II. hat den Begriff der Entfremdung in einem christlichen
Sinne gefüllt: „Wenn der Mensch auf die Anerkennung des Wertes und der Grö-
ße der Person bei sich selbst und im anderen verzichtet, beraubt er sich in der
Tat der Möglichkeit, sich seines Menschseins zu freuen und in jene Beziehung
der Solidarität und Gemeinschaft mit anderen Menschen einzutreten, für die
ihn Gott geschaffen hat. Denn durch die freie Selbsthingabe wird der Mensch
wahrhaftig er selbst.“ (CA 41) Wirklich erfüllende Hingabe, so führt Papst
Johannes Paul II. weiter aus, kann es dort geben, wo diese Hingabe erwidert
wird: Als Hingabe an liebende Menschen und an Gott selbst. Diese Hingabe
erfüllt den „sich hingebenden Menschen, weil er über sich selbst hinausgeht,
weil er sich transzendiert.“ 

Entfremdung geschieht im Kern dort, wo der Mensch es ablehnt, über sich
selbst hinauszugehen oder wo es ihm unmöglich gemacht wird. Die Entfrem-
dung bedeutet dann, dass den Menschen die wirkliche Selbsthingabe an ande-
re Menschen nicht möglich ist, dass eine wirklich menschliche Gemeinschaft,
die auf zwischenmenschlicher Solidarität aufbaut, nicht möglich ist. Mit einem
anderen Wort gesagt: Nicht nur der Mensch verfehlt sich, die Gesellschaft wird
kälter. 

Häufig werden die Symptome einer „kalten“ und entfremdeten Gesellschaft
beschrieben: 

– Menschen benutzen einander als Werkzeuge, sie instrumentalisieren sich
gegenseitig um den Preis der Inhumanität,

– Menschen setzen vergängliche Güter absolut und verwechseln sie mit der
eigentlich menschlichen Aufgabe,

– die zwischenmenschliche Solidarität, die Hinwendung an den anderen,
wie sie in Familie und Freundeskreis gelebt wird oder gelebt werden soll-
te, fällt der Orientierung auf die eigenen Ziele zum Opfer: einem unkriti-
schen Egoismus.

Der verstorbene Papst hat diese Formen der Entfremdung menschlicher Exi-
stenz in Beziehung gesetzt zu zwei weiteren Fehlformen der Entwicklung, die
uns heute sehr zu schaffen machen: Die Zerstörung der Umwelt und die Ver-
städterung: Beides steht in einer engen Beziehung, wie wir sehen werden.

Die Bedeutung der Umweltzerstörung brauche ich Ihnen nicht vor Augen zu
führen. Sie ist ein globales Phänomen. Dass der Raubbau beispielsweise an
Ressourcen in anderen Kontinenten Auswirkungen auf unsere unmittelbare
Umwelt hat, ist längst eine wissenschaftlich erwiesene Tatsache. Auch wissen
wir, dass nicht alle Menschen weltweit auf dem gleichen ökonomischen Niveau
leben können wie wir. Schon der mit dem Energieverbrauch einhergehende

Walter Mixa
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Ausstoß an Kohlendioxid würde uns heute die Luft zu atmen nehmen, wenn
alle Menschen weltweit genau so viel Energie verbrauchen würden, wie in den
reichen Ländern der Nordhalbkugel. Für vieles wird es technische Lösungen
geben können. Aber das Grundproblem des Ressourcenverbrauchs ist viel-
schichtig; viele Lösungsansätze sind eher skeptisch zu beurteilen. 

Jedoch möchte ich mit Ihnen nicht über den technischen Aspekt der ökologi-
schen Frage diskutieren. Mir geht es um die mit der oben beschriebenen Ent-
fremdung einhergehende Zerstörung der menschlichen Umwelt. Die Lebens-
welt vieler Menschen kann nur als katastrophal beschrieben werden: Die Ver-
städterung hat durch die Landflucht in vielen Ländern der sogenannten dritten
Welt gigantische Metropolen hervorgebracht, die an ihren Rändern in den
Slums menschenunwürdige Lebensbedingungen bieten. Menschen, die im
Kampf um das Überleben in die ständig wachsenden Städte ziehen, fristen ein
Dasein in Blechhütten ohne Wasser und Strom. Viele vegetieren auf Müllhalden
auf der Suche nach Lebensmitteln. Wo es kein Zuhause und keine Schulen gibt,
leben Kinder auf den Straßen – für viele ist der Weg von Gewalt, Kriminalität,
Drogen und Prostitution vorgezeichnet. 

Dies sind zwar die krassesten Beispiele menschenunwürdigen Lebens, aber
haben wir nicht Vorstufen davon auch in unseren Städten? Erst die Hinwen-
dung des Menschen zum Menschen, wie wir sie ja von den sozialen Brenn-
punkten her kennen, kann diese Inhumanität überwinden.

Können wir uns damit aber zufrieden zurücklehnen, meine Damen und Her-
ren, denn es finden sich ja immer „Gutmenschen“, die sich um die Schwachen
kümmern? Oder müssen wir nicht fragen, wie ein menschliches Zusammenle-
ben, wie Politik und Wirtschaft organisiert werden müssen, damit die beschrie-
bene Entfremdung vermieden wird? In einer globalen Welt, in einer globalen
Ökonomie ist dies eine zentrale ethische Herausforderung: Der Mensch muss
im Mittelpunkt von Politik und Wirtschaft stehen. Dies ist eine Aufgabe, an der
jeder und jede Einzelne an seinem und ihrem Platz mitarbeiten muss. Jede kon-
krete Entscheidung muss an den Folgen für die Humanität im globalen Maßstab
gemessen werden. 

Lassen Sie mich die Rolle der Kirche bei dieser Aufgabe mit einem Zitat des
verstorbenen Papstes Johannes Paul II. beschreiben: „Die Kirche hat keine
eigenen Modelle vorzulegen. Die konkreten und erfolgreichen Modelle können
nur im Rahmen der jeweils verschiedenen historischen Situationen durch das
Bemühen aller Verantwortlichen gefunden werden, die sich den konkreten
Problemen in allen ihren eng miteinander verflochtenen gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Aspekten stellen. Diesem Bemü-
hen bietet die Kirche als unerlässliche geistige Orientierung ihre Soziallehre an“
(CA 43). 
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Ich hoffe, Ihnen als in diesem Sinne einen Gedankenanstoß geliefert zu
haben und bin sicher, dass sich auch Papst Benedikt XVI. diesem Problem in
besonderer Weise stellen wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Anmerkungen

1 Forschung nicht von der Ethik lösen. Ansprache Johannes Pauls II. an die Teilnehmer des Kollo-

quiums der internationalen Stiftung „Nova Spes“, 9.11.1987, in: L’Osservatore Romano (deutsch)

(kurz: OR(D)) 18/1 (Beilage I) 1.1.1988. 

2 Enzyklika, Laborem Exercens Nr. 3.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
am ersten Januar eines jeden Jahres hat Papst Johannes Paul II. seine Botschaft
zum Weltfriedenstag veröffentlicht. In dieser programmatischen Ansprache
setzte der Hl. Vater am Beginn eines jeden Jahres einen Akzent in seinem Enga-
gement für den Frieden. Ein häufig wiederkehrendes, wenn nicht das zentrale
Thema seiner Botschaften zum Weltfriedenstag wie auch unzähliger Anspra-
chen bei seinen Pastoralreisen war die Bedeutung der Menschenrechte für den
Weltfrieden. Seit dem Beginn seines Pontifikates 1978 hatte sich Papst Johannes
Paul II. unnachgiebig für die Menschenrechte, insbesondere für die Glaubens-
und Gewissensfreiheit als deren Kern eingesetzt. Auf dem Hintergrund seiner
ganz persönlichen Erfahrungen als Bischof im damals kommunistischen Polen
unterstützte er die Oppositionsbewegung „Solidarnošc“. Genauso nachhaltig
setzte er sich mit anderen dafür ein, dass die Menschenrechte in der Schlussak-
te der KSZE Aufnahme gefunden haben und so zu einem ganz wichtigen
Bezugspunkt für die Oppositionsbewegungen in vielen ehemals kommunisti-
schen Ländern Mittel- und Osteuropas werden konnten. Während es hier vor
allen Dingen um politische Beteiligungsrechte ging, standen bei seinen Reisen
in die Länder der sogenannten „Dritten Welt“ die sozialen Menschenrechte im
Vordergrund: Was nutzt es den Ärmsten der Armen, Träger fundamentaler Men-
schenrechte zu sein, wenn die materiellen Voraussetzungen hierfür, das tägli-
che Brot und ein Dach über dem Kopf, fehlen? Die dritte Säule seines Einsatzes
für die Menschenrechte und deren innersten Kern war der unermüdliche Ein-
satz für die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Lange bevor im Gefolge des
11. September 2001 die Forderung nach einem verstärkten Dialog der Religio-
nen und Toleranz zwischen den Religionen und Kulturen auf der politischen
Agenda stand, hat Papst Johannes Paul II. diesen Dialog praktiziert, das
Gespräch mit den anderen Religionen bewusst gesucht und das gemeinsame
Gebet für den Frieden in Assisi begründet. 

Meine Damen und Herren, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen im
Stillen gedacht, dass es selbstverständlich ist, dass ein Bischof mit dem Papst
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die Glaubens- und Gewissensfreiheit als den Kern der Menschenrechte
bezeichnet. Sind die politischen und sozialen Menschenrechte nicht viel wich-
tiger? Ich möchte dieser Frage nachgehen, weil ich die Glaubens- und Gewis-
sensfreiheit in der Tat als den Kern der Menschenrechte ansehe. Zugleich
möchte ich Sie einladen, dies im Blick auf das erste Lehrschreiben Johannes
Pauls II. unter dem Titel „Redemptor hominis“ zu tun. In diesem nach wie vor
lesenswerten Text befasste sich der Papst mit dem Menschen und Jesus Chri-
stus als seinem Erlöser. Der Mensch ist für alle Gläubigen nicht einfach nur ein
Produkt der Natur, ein Zufall der Evolution, sondern in seiner je eigenen Indi-
vidualität und Personalität ein gewolltes Geschöpf Gottes; nicht irgendeines,
sondern das Ebenbild Gottes, so wie es der Schöpfungsbericht schon vor Jahr-
tausenden verzeichnet. Der Verweis auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen
bringt in der religiösen Sprache zum Ausdruck, was die Philosophie als Würde
des Menschen bezeichnet. Aufgrund seiner Vernunftfähigkeit reicht der Mensch
über sich hinaus, transzendiert sich und seine Welt und kann sich zu beidem
verhalten. Beides, die Gottebenbildlichkeit wie die Vernunftfähigkeit des Men-
schen zeugen von dem unendlichen Wert, der jedes Individuum als Person
oder – mit Immanuel Kant gesprochen – als Selbstzweck begründet. Jeder ein-
zelne Mensch ist also nicht um irgendeines anderen Zweckes willen da, son-
dern um seiner selbst willen. Kein Mensch erhält seinen Wert als Mensch auf-
grund einer bestimmten Leistung, die er erbringt. Wert und Würde des Men-
schen sind jedem einzelnen vielmehr vor allem eigenen Zutun zu eigen oder
religiös ausgedrückt: ohne eigenes Verdienst und Zutun geschenkt.

So verdeckt das Weihnachtsfest häufig mehr als es enthüllt, dass Gott selbst in
Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns Menschen zu zeigen, wie wahre
Menschlichkeit aussieht. Das Leben und die Lehre Jesu Christi sind das Exem-
pel schlechthin, wie ein wirklicher Mensch, wie Menschlichkeit aussehen kann.
Der Mensch hat „in Christus und durch Christus ein volles Wissen um seine
Würde, ... , um den transzendenten Wert des eigenen Menschseins und um den
Sinn seiner Existenz erworben“ (Redemptor hominis 11). Wenn man diesen
Gedanken einen Moment meditiert, dass es Gott selbst ist, der in seinem Sohn
uns Menschen den Weg zu wahrer Menschlichkeit weist, dann kann man die
Frage von Papst Johannes Paul II. verstehen: „Welchen Wert muss der Mensch
in den Augen des Schöpfers haben, wenn er verdient hat, einen solchen und so
großen Erlöser zu haben“? (RH 10)

Wenn man, meine Damen und Herren, in solcher Art von der Würde des
Menschen spricht, erhält die Rede von den Rechten des Menschen, die in der
Würde eines jeden einzelnen gründen, eine große Ernsthaftigkeit und Tiefe.
Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass die Würde des Menschen in seiner
Vernunftfähigkeit gründet, in der Fähigkeit, sich zu sich selbst zu verhalten und
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sich zu transzendieren. In dem Maße, in dem der Mensch sich zu sich selbst
verhalten kann, wird er er selbst: Er erhält seine Identität. Mensch sein realisiert
sich, wo der Mensch er selbst und wo der freie Wille auf der Suche nach Wahr-
heit sein kann. 

Welche Bedeutung die Glaubens- und Gewissensfreiheit für das Menschsein
haben, wird deutlich, wenn man sich klar macht, wohin es mit dem Menschen
kommt, wenn ihm beides genommen wird!

Dem Gewissen folgen zu können bedeutet für den Menschen, seinem eige-
nen freien Willen dort folgen zu können, wo er sich um der Wahrheit willen
absolut verpflichtet weiß. Analog geht es bei der Glaubensfreiheit um das zen-
trale Menschenrecht, weil jeder Glaube auf die ungelösten Rätsel des mensch-
lichen Daseins Antworten zu geben sucht: „Was ist der Mensch? Was ist Sinn
und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das
Leid und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der
Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tod? Schließlich, was ist jenes
letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und
wohin wir gehen?“ So heißt es in dem Text des II. Vatikanischen Konzils über
die Religionsfreiheit (Nostra aetate Nr. 1). Dort, wo der Mensch auf der Suche
nach den zentralen Fragen seines Lebens ist und dort, wo er sich mit diesen
existentiellen Fragen suchend und glaubend auseinandersetzt, dort verwirklicht
er, was sein Menschsein ausmacht. Der Schutz der Glaubens- und Gewissens-
freiheit ist darum so fundamental, weil es um die Identität des Menschen
schlechthin geht. 

Papst Johannes Paul II. hat sich vom Beginn seines Pontifikates an nicht nur
für die Glaubensfreiheit von Katholiken oder von Christen eingesetzt, sondern
für die Glaubensfreiheit aller Menschen. Der Papst tat dies unter explizitem
Bezug auf die „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristli-
chen Religionen“ (Nostra aetate), wo es heißt: „Die katholische Kirche lehnt
nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit auf-
richtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vor-
schriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie sel-
ber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erken-
nen lassen, die alle Menschen erleuchtet. 

Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen Christus, der ist
„der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14,6), in dem die Menschen
die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat.“
(NA 2) 

Dialog mit den übrigen Religionen und Toleranz ihnen gegenüber bedeutet
nicht, den eigenen Standpunkt zu verschweigen oder zu verwässern. Im
Gegenteil, das Gespräch mit den übrigen Religionen bekommt erst dann seine
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Ernsthaftigkeit, wenn die allen gemeinsame Suche nach Wahrheit die je eigene
geglaubte Wahrheit nicht verschweigt, sondern nachdrücklich vertritt. Seit 1986
hat Papst Johannes Paul II. immer wieder zum Friedensgebet nach Assisi einge-
laden, um durch das gemeinsame Gebet aller Religionen ein sichtbares Zeugnis
gegen die Instrumentalisierung welchen Glaubens auch immer zu setzen. Der
Dialog der Religionen steht jedoch unter vielfältigen historischen Belastungen.
Weil dies so ist, hat Papst Johannes Paul II. seine eigene Kirche mit den Verfeh-
lungen gegenüber den anderen Religionen konfrontiert. Die Geschichte der
Kirche verzeichnet viele Ereignisse, „die ein Antizeugnis gegenüber dem Chri-
stentum darstellen“ schrieb er in Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2000 (Incar-
nationis mysterium Nr. 11). Angesichts dieser Schuld hatte der verstorbene
Papst einen mutigen Schritt unternommen und verlangt: „als Nachfolger Petri
fordere ich, dass die Kirche . . . in diesem Jahr der Barmherzigkeit vor Gott nie-
derkniet und ihm um Vergebung für die Sünden ihrer Kinder aus der Vergan-
genheit und Gegenwart erfleht.“ (Incarnationis mysterium Nr. 11). So ist der
Papst auf das Judentum in gleicher Weise zugegangen wie auf den Islam, die
Orthodoxie und die Kirchen der Reformation. Bei seinem Besuch in Israel hat
er in der Gedenkstätte Yad Vashem wie auch an der Klagemauer die historische
Schuld gegenüber den Juden angesprochen und um Vergebung gebeten. Hin-
ter diesem Akt, den er in vergleichbarer Weise gegenüber den anderen Religio-
nen und Konfessionen unternommen hat, steht die feste Überzeugung, dass die
Religionen ihrem Friedensauftrag nur dann nachkommen können, wenn sie
ihre teilweise Jahrhunderte alten Differenzen wirklich überwinden und
gemeinsam aus der Perspektive ihres je eigenen Glaubens das ihnen Mögliche
für den Frieden tun. In seinem Einsatz für die Glaubens- und Gewissensfreiheit
konvergierten also im Denken und Handeln religiöse und politisch-ethische
Überzeugung.

Meine Damen und Herren, ich hatte eingangs gesagt, dass es sich bei der
Glaubens- und Gewissensfreiheit um das Zentrum der Menschenrechte han-
delt. Gleichwohl ist der Mensch ein körperliches Wesen, das in sozialen Bezü-
gen lebt. Aus dieser conditio humana folgen die weiteren Menschenrechte. In
seiner Ansprache an die Vereinten Nationen 1979 zählte Papst Johannes Paul II.
individuelle Freiheitsrechte, politische Mitbestimmungsrechte wie auch soziale
Rechte auf. Es ist Aufgabe des politischen Gemeinwesens, sich selbst so zu
organisieren, dass in ihnen die fundamentalen Rechte gewährt werden. Was
dies inhaltlich bedeutet, darüber wird innerhalb der Gesellschaften aber auch
zwischen den Kulturen z. T. äußerst kontrovers diskutiert. Jedoch gibt es einen
fundamentalen Kern an Menschenrechten, der unstrittig ist. So steht jedem
Menschen das zum Leben Notwendigste wie das tägliche Brot, Kleidung und
ein Dach über dem Kopf genauso zu wie eine elementare Bildung oder
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Gesundheitsfürsorge. Angesichts der Not und des Elends in vielen Teilen der
Welt hatte der Papst Johannes Paul II. diese schreiende Ungerechtigkeit auf sei-
nen über hundert Reisen ins Ausland immer wieder ins Wort gehoben und
durch seine Präsenz vor Ort sichtbar gemacht. Auf diese Weise hat er das
Augenmerk der Weltöffentlichkeit auf die Not von Menschen gerichtet und auf
strukturelle Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht, so auch mit Blick auf die
schreckliche, menschenvernichtende und unendlich viel Leid auslösende Kata-
strophe in Südostasien. Mit diesem Einsatz förderte und unterstützte der ver-
storbene Papst das Bewusstsein vieler Menschen, dass wir angesichts solcher
Ungerechtigkeit nicht passiv bleiben dürfen, sondern dem Nächsten in Not hel-
fen sollen. 

Dieses Helfen-Sollen geht jedoch über die unmittelbare Nothilfe hinaus und
zielt auf die Veränderung der politischen Strukturen. 

Ich komme damit, meine Damen und Herren, zu der Frage, wie die Gewähr-
leistung grundlegender Menschenrechte für alle Menschen erreicht werden
kann. Wir glauben heute mit Blick auf die Erfahrungen, die wir insbesondere in
Europa und den USA in der Neuzeit gemacht haben, dass die demokratische
Partizipation aller Menschen an den politischen Entscheidungen auf der Basis
einer an Gerechtigkeit orientierten Rechtsordnung die beste Gewähr dafür ist,
dass ein Gemeinwesen die fundamentalen Rechte eines jeden Menschen
gewährleisten kann. Hinter dieser Erfahrung steht ein Jahrhunderte währender
Kampf um individuelle Freiheit und politische Partizipation. Die freiheitliche
Verfassungsordnung und das sie tragende Gesellschaftssystem, das unsere Vor-
fahren erkämpft haben, lassen sich nicht aus ethischen Prämissen ableiten. Es
lässt sich aber mit guten Gründen aufzeigen, dass in dieser gesellschaftlichen
und staatlichen Ordnung fundamentale Menschenrechte besser als in jeder
anderen gewährleistet werden können. Damit ist der Einsatz für Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit ethisch geboten. Bei allen historischen und kulturellen
Unterschieden ist der Einsatz für Demokratie und Recht weltweit dann ein Weg,
fundamentale Menschenrechte zu gewährleisten, wenn er, wie zum Beispiel in
der Ukraine, von der Bevölkerung selbst getragen und unterstützt wird.

Die internationale Zusammenarbeit kann dann zu einer echten Solidarität
zwischen den Völkern und Staaten führen, wenn sie sich an den Menschen-
rechten orientiert. Papst Johannes Paul II. hatte immer neu darauf hingewiesen,
dass auch die internationale Rechtsordnung die Menschenrechte als Orientie-
rungspunkt zugrunde legen muss. Zwar hat das Völkerrecht im 20. Jahrhundert
eine immense Entwicklung in der Tiefe und Dichte der Rechtsregeln genom-
men, gleichwohl ist es nach wie vor wesentlich ein zwischenstaatliches Ver-
tragsrecht und nicht primär am Wohl und den Rechten des Individuums ausge-
richtet, sondern abhängig von der Bereitschaft der Staaten, vertragliche Rege-
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lungen einzugehen und diese einzuhalten. Wenn es aber stimmt, dass jegliches
politisches Handeln seinen Orientierungspunkt am Wohl des Individuums hat
und also die fundamentalen Rechte des Menschen der entscheidende Maßstab
politischen Handelns sind, dann gilt dies auch im globalen Maßstab. Die
Menschheit hat, so lassen sich viele Ansprachen Papst Johannes Pauls II.
zusammenfassen, die immense politische Aufgabe noch vor sich, ihre globalen
Beziehungen in ähnlicher Weise an den Menschenrechten zu orientieren, wie
dies zu einem Gutteil in den Demokratien dieser Erde gelungen ist. In dem
Maß, in dem dies gelingt, nähern sich die Völker einem politischen Frieden an. 

Auch der neue Papst Benedikt XVI. hat sich mit Blick auf die Friedensethik in
die Kontinuität von Papst Johannes Paul II. gestellt. 

Aus meiner Sicht und den persönlichen Erfahrungen mit ihm wird er nichts
unversucht lassen, den vom verstorbenen Papst eingeschlagenen Weg fortzu-
setzen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 

Walter Mixa



Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Berliner Dom und einem Festakt im
Deutschen Historischen Museum beginnen am Dienstag die Feierlichkeiten
zum 50-jährigen Bestehen der Bundeswehr. In einem Interview der Katholi-
schen Nachrichten-Agentur (KNA) in Eichstätt äußerte sich der katholische Mili-
tärbischof Walter Mixa am Montag zur Situation der Militärseelsorge und zu
wichtigen Entwicklungen der Armee.

KNA: Herr Bischof, 50 Jahre Bundeswehr - was sind nach Ihrer Ansicht die
wichtigsten Entwicklungen in dieser Zeit?

Mixa: Wichtige Entwicklungen sehe ich darin, dass die Bundeswehr mittler-
weile in Krisengebieten in und außerhalb Europas im Einsatz ist. Wichtig war
auch das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland durch den Mauer-
fall und den Zusammenbruch des kommunistischen Systems. Dadurch hat sich
auch die Aufgabe der Bundeswehr verändert.

KNA: Deutsche Soldaten wieder im aktiven Kriegseinsatz, das war lange Zeit
undenkbar....

Mixa: Ich mache immer wieder die Erfahrung bei den Auslandseinsätzen, sei
es auf dem Balkan oder in Afghanistan, dass unsere Soldaten wirklich einen
friedensstiftenden Dienst leisten. Ich erfahre das auch durch die Reaktion der
Bevölkerung. Sie ist den deutschen Soldaten zugetan und schätzt ihren Dienst.
Sichtbar wird die friedensstiftende Funktion auch durch das humanitäre Enga-
gement der Soldaten. In Sarajewo leben zum Beispiel seit dem Bosnien-Krieg
47 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Hier helfen unsere Solda-
ten zusammen mit den Franziskanern, mit der Caritas, dass jeden Tag 1.200 bis
1.500 Menschen nötige Nahrungsmittel bekommen.

KNA: Es gibt konkrete Überlegungen für eigenständige EU-Einsatzkräfte.
Werden die nationalen Armeen bald überflüssig?

Mixa: Ich würde es nicht für gut halten, wenn sich die nationalen Armeen
auflösten und sich eine anonyme EU-Streitmacht bildete. Seit der Gründung der
Bundeswehr vor 50 Jahren hat sich das Prinzip der Inneren Führung und damit
das des Staatsbürgers in Uniform bewährt. Das sollte man nicht ohne Not auf-
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geben. Durch die Auslandseinsätze und die friedensstiftenden Maßnahmen hat
die Bundeswehr in den vergangenen 15 Jahren zusätzliches Ansehen gewon-
nen. Eine nationale Armee hat es leichter, die Bindungen zur eigenen Bevölke-
rung zu halten und junge Leute dafür zu mobilisieren, sich für den Frieden und
gegen Unrecht und Gewalt einzusetzen.

KNA: Religiöser Fundamentalismus spielt bei Konflikten eine immer größere
Rolle. Wie reagiert die Militärseelsorge darauf?

Mixa: Es ist ganz wichtig, dass die Soldaten, die in Auslandseinsätze gehen,
die kulturellen und religiösen Traditionen der jeweiligen Länder kennen. In der
Vorbereitung auf die Einsätze geschieht das auf vielfältige Weise. Auch die Mili-
tärseelsorge erbringt ihren Beitrag im Lebenskundlichen Unterricht, in Vorbe-
reitungsseminaren und - zusammen mit den Familien - in religiösen Familien-
wochenenden.

KNA: Amerikanische Soldaten haben Gefangene gefoltert, angeblich den
Koran geschändet. Wären solche Fälle auch bei Bundeswehreinsätzen möglich?

Mixa: Ich glaube, dass das bei deutschen Soldaten in dem Ausmaß nicht pas-
sieren kann. Zum einen gibt es die Tradition der Inneren Führung in der Bun-
deswehr. Zum anderen gibt es seit 50 Jahren den Lebenskundlichen Unterricht.
Dabei geht es immer wieder um die Frage, wie ich dem anderen Menschen
begegnen kann, dass er mir als gleichwertiger Partner gegenübersteht. Offizie-
re, die Leitungsaufgaben übernehmen, werden besonders geschult. Deshalb
bin ich der Ansicht, dass Folter, Erniedrigung von Menschen oder der verächt-
liche Umgang mit der religiösen Überzeugung eines anderen so bei uns nicht
denkbar sind.

KNA: Funktioniert das Verhältnis Bundeswehr - Militärseelsorge?
Mixa: Verteidigungsminister Peter Struck hat erst kürzlich gesagt, die Militär-

seelsorge sei ein Hoffnungsanker für die Bundeswehr. Ich und meine Mitarbei-
ter in der Militärseelsorge sehen die große Chance, mit jungen und fragenden
Menschen in Kontakt zu kommen. Ich bin mit den Möglichkeiten, die wir
gegenwärtig haben, zufrieden. Was nicht heißt, dass nicht das eine oder ande-
re noch verbessert werden könnte.

KNA: Was wäre das?
Mixa: Wir brauchen die Gewissheit, dass unsere 93 Dienststellen auch in

Zukunft gesichert sind. Die seelsorgerliche Begleitung unserer Soldaten im
Auslandseinsatz und - besonders wichtig - auch die Seelsorge vor Ort an den
Soldatinnen und Soldaten und deren Angehörigen und Familien an den Stand-
orten, machen dies notwendig.

Interview: Karin Wollschläger (KNA)
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Liebe Mitbrüder im bischöflichen, im priesterlichen und im diakonalen Dienst,
liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und alle, die Sie über Radio und
Fernsehen mit uns verbunden sind.

1) Der Heilige Vater Papst Benedikt XVI. hat am 16. Juli den Nachfolger des
bisherigen Bischofs Dr. Viktor Josef Dammertz für die Diözese des hl. Ulrich
ernannt.

Die Wahl des Heiligen Vaters traf auf mich. Ich stelle dankbar fest, dass ich
neuneinhalb Jahre sehr gern den bischöflichen Dienst in der Diözese Eich-
stätt wahrgenommen habe. Ebenso habe ich versucht, mit vielen Mirtarbei-
tern während der vergangenen fünf Jahre als Katholischer Militärbischof für
die Soldaten der Bundeswehr zu sorgen. Diese Aufgabe werde ich auch wei-
terhin wahrnehmen. Alle diese Dienste habe ich mit der Hilfe Gottes sehr
gern getan. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich dabei unter-
stützt. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Zugleich sage ich Vergelt’s Gott für die bischöflichen Dienste über Jahrzehnte
durch Erzbischof Dr. Josef Stimpfle, der in einer schwierigen Umbruchszeit
während und nach dem Konzil die Diözese Augsburg mit viel Liebe leitete.
Meinem Vorgänger Bischof Dr. Viktor Dammertz sage ich in gleicher Weise für
alle seine umsichtigen bischöflichen Dienste ein ganz herzliches Vergelt's Gott.
Dieser Dank gilt auch Weihbischof Josef Grünwald und dessen Ständigen Ver-
treter Prälat Josef Heigl. Beide Mitbrüder und alle anderen Verantwortlichen
im Ordinariat, aber auch in der Diözese haben mitgeholfen, die vergangenen
dreizehn Monate der Sedisvakanz umsichtig und aus dem Glauben heraus zu
gestalten und zu verantworten. Jetzt bin ich Ihr neuer Diözesanbischof und
habe an Sie die Bitte: Nehmen Sie mich persönlich und meinen bischöflichen
Dienst in der Nachfolge der Apostel wohlwollend an. Auf der Erde gibt es
nichts Vollkommenes. Deshalb bitte ich Sie, mich mit meinem guten Willen,
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aber auch mit meinen Grenzen und Schwächen zu unterstützen. Bleiben Sie
mit mir im Gespräch. Das Wort des Apostels Paulus an die Epheser hat gerade
in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung: „Ihr seid jetzt also nicht
mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausge-
nossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut;
Schlussstein ist Christus selbst“ (Eph 2, 19f). Ich vertraue ganz auf die Kraft
und die Liebe unseres Herrn und Gottes, auf die Fürsprache der Gottesmutter
Maria und unserer Bistumspatrone, besonders des hl. Ulrich.

2) Jesus Christus „Eckstein und Hirte“

Päpste kommen und gehen; Bischöfe kommen und gehen; Priester kommen
und gehen! Wichtig aber ist, dass Jesus Christus bleibt!

Wir selbst erfahren in unserem täglichen Leben immer wieder Verunsicherun-
gen durch geistige und körperliche Gebrechen. „Wer ist es, der uns Hilfe bringt?“

Nüchtern müssen wir bekennen: Wir Menschen können uns aus eigener
Kraft auf die Dauer keine Sinnerfüllung für unser Leben und Sterben geben,
also auch keinen Lebensmut! Der unsichtbare Schöpfergott schaut liebend und
fürsorgend auf uns Menschen als seine Geschöpfe. Wir sind sein Ebenbild.
Durch den Propheten Ezechiel sagt uns Gott: Ich kümmere mich um euch wie
ein guter Hirte um seine Schafe, keiner ist mir gleichgültig. Gott selber wird die
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Verirrten und Verlaufenen zur Herde zurückbringen und sie auf eine gute Wei-
de führen. Die prophetische Aussage des Ezechiel ist in dem menschgeworde-
nen Gottessohn durch seine Hingabe im Leiden und Sterben am Kreuz und
durch seine Auferstehung Wirklichkeit geworden. Diese liebende Hirtensorge
Gottes in Jesus Christus hat beim Weltjugendtag in Köln Hunderttausende von
Jugendlichen zusammengeführt. Bei den Katechesen und den Gottesdiensten,
beim Empfang des Bußsakramentes und in den stillen Stunden der Anbetung
stand Jesus Christus immer im Mittelpunkt!

Dieses Glaubenszeugnis verpflichtet uns alle. Weltweit müssen wir die
umfassende Missionsarbeit der Kirche durch unser Gebet und durch unser Hel-
fen mittragen. Das entspricht dem Auftrag Jesu: „Mir ist alle Macht gegeben im
Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Men-
schen zu meinen Jüngern!“ 

Dieser Auftrag gilt zuallererst in unserer eigenen Heimat, die Missionsland
geworden ist. Es gibt viele suchende und fragende Menschen aller Altersgrup-
pen, auch unter den Soldaten, denen ich daheim oder im Ausland begegne. Sie
suchen nach der Wahrheit und nach einem „guten Hirten“.

3) Aufbruch in Verbindung mit den Worten Papst Johannes Paul II.: „Auf,
lasst uns gehen!“

Für Christen ist es lebensnotwendig, sich verstärkt für Ehe und Familie einzu-
setzen. Jedes Kind braucht die Liebe und die Zärtlichkeit einer Mutter; braucht
die gütige und führende Hand eines Vaters. Die Erwachsenen haben eine gro-
ße Verantwortung für heranwachsende Kinder und Jugendlichen. Die Familie
ist die kleinste, aber wichtigste Lebenszelle für jede Staatsgemeinschaft und für
die Gemeinschaft der Kirche. Während der vergangenen Jahrzehnte haben vie-
le Kinder und Jugendliche zuhause keinen Hinweis mehr bekommen, wie groß
und gütig unser Schöpfergott ist und dass Jesus Christus uns seine Freundschaft
anbietet. Ich bitte ganz herzlich alle Eltern, aber auch die Großeltern und die
Paten, die Kinder und Jugendlichen auf Jesus Christus hinzuweisen. 

Darum beabsichtige ich, die Ehe- und Familienseelsorge durch eine neu zu
schaffende Einrichtung zu fördern. Sie soll die Lebenszellen von Ehe und Fami-
lie in unserer Gesellschaft neu ans Licht bringen. Die Zusammenarbeit mit dem
von mir gegründeten „Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft“
an der Katholischen Universität kann dabei von großem Nutzen sein. 

In der Sorge um Ehe und Familie können evangelische und katholische Chri-
sten positiv auf die Gesellschaft einwirken. Genauso sind die Christen aufgefor-
dert, ökumenisch für den Schutz des ungeborenen wie des alt- und pflegebe-
dürftigen Menschen einzutreten. 
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Die Neubewertung des Ehesakramentes und die Wertschätzung der christ-
lichen Familie sind Voraussetzung, dass geistliche Berufungen, besonders auch
Priester- und Ordensberufe in unserer Diözese wachsen können. Für das Leben
in unseren Pfarrgemeinden sind diese unverzichtbar! Alles lebt aus der Eucha-
ristie, der hl. Messe. Der Sonntag ist für die Christen der Gemeinschaftstag mit
Christus und untereinander. Auch heute gilt: Der Sonntag gehört Gott und er
gehört uns! Daraus kommt die Kraft für einander einzutreten, das Böse durch
das Gute zu besiegen. Unser Bekenntnis zu Jesus Christus ist damals wie heute
Programm für die Gegenwart und für die Zukunft. Der Glaube an den guten
Hirten ist die größte Hilfe für ein sinnerfülltes Leben! Zusammen mit Ihnen
bekenne ich: „Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit –
Amen!“ (vgl. Hebr 13,8).

Walter Mixa
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1. Brauchen wir eine „Bundeswehr“? 

Die Älteren unter uns erinnern sich
noch daran, dass es bei der Einrichtung
der Bundeswehr vor fünfzig Jahren sehr
starke und kontroverse Auseinanderset-
zungen nicht nur zwischen den Partei-
en, sondern auch innerhalb der Bevöl-
kerung gegeben hat. Nach dem totalen
Zusammenbruch des Deutschen Reiches
während des Zweiten Weltkrieges bis
hin an den Abgrund, nach einer furcht-
baren Zerstörung weiter Teile Europas,
Millionen von Menschen waren auf der
Flucht, galt vor fünfzig Jahren der drän-
gende Ruf: „Nie mehr Krieg!“ Diese Aus-
sage, die unbewusst eine sehr drängen-
de und bange Bitte enthalten hat, ist
durchaus verständlich, damals wie heu-
te. Andererseits war die Bedrohung
durch den immer größer werdenden
Staatskommunismus und die Beherr-
schung Osteuropas durch Moskau so mächtig geworden, dass verantwortliche
Politiker wie der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer die Errichtung
einer bundesdeutschen Verteidigungsarmee als dringend notwendig erachte-
ten. Zehn Jahre nach der Beendigung des furchtbaren Zweiten Weltkrieges ist
die junge Bundesrepublik Deutschland wieder „auf die Füße“ gekommen; die
demokratischen Strukturen schienen sich zu bewähren; der wirtschaftliche Auf-
stieg war allenthalben spürbar. Das demokratische, freie und sich gut entwik-
kelnde Restdeutschland, eben die Bundesrepublik Deutschland, war zu einer
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Staatsgemeinschaft herangewachsen, hinter der mit Dankbarkeit alle Bürger
standen; eine Errungenschaft, die es doch wohl wert war, verteidigt zu werden.

Ich wage festzustellen, dass die Entscheidung für die Errichtung der Bundes-
wehr damals absolut richtig war, auch in Verbindung mit dem Beitritt zur
NATO. Bei der unübersehbaren Entwicklung zum sogenannten kalten Krieg
mehrte sich die Sorge, dass die immer mächtiger werdende Sowjetunion unter
irgendeinem Vorwand ihren Machtbereich bis zum Rhein ausdehnen könnte.
Es kann und darf nicht vergessen werden, dass 17 Millionen Menschen aus
ihrer angestammten Heimat in den östlichen Bereichen des ehemaligen deut-
schen Reiches vertrieben worden waren und dass die Integrierung dieser vielen
Millionen Menschen in die einheimische Bevölkerung in einem weitgehend
zerstörten Land nicht von vornherein als absolut friedlich und gelingend ange-
sehen werden konnte. Unter dem geschickten Vorwand, einen möglichen Bür-
gerkrieg zu verhindern, hofften Stalin und sein Machtapparat, das restliche freie
Deutschland noch in den sowjetischen Machtbereich einbeziehen zu können.

Dies ist „Gott sei Dank“ nicht geschehen. 
Der Aufbau und die Entwicklung der Bundeswehr vor fünfzig Jahren haben

sehr viele Entwicklungsmomente und durchaus unterschiedliche Facetten. Dem
angsterfüllten Ausruf „Nie mehr Krieg!“ stand der „Bürger in Uniform“ gegen-
über. Keineswegs als Aggressor, sondern bereit, das deutsche Vaterland, die
neu errungene Freiheit und die demokratische Verfasstheit zu verteidigen. 

Nach der gottlosen und menschenverachtenden Diktatur des Nationalsozia-
lismus waren sich der Großteil der Bevölkerung und die Verantwortlichen in
der Regierung darüber einig, dass eine neu zu gestaltende Bundeswehr auch
geistiger Grundlagen bedürfe. Zu Recht wird bis heute von der so genannten
„Inneren Führung“ gesprochen, die den hohen Auftrag und die Verpflichtung
erfüllt, die Verantwortlichen in der Bundeswehr so zu schulen, dass jedem Sol-
daten die Menschenrechte ins Gewissen hineingelegt werden und der absolut
verantwortungsvolle Umgang mit der Waffe gelehrt wird. Eine Parallelfunktion
zu der Inneren Führung, gleichzeitig auch eine Ergänzung, leistet der „Lebens-
kundliche Unterricht“, der von der evangelischen und katholischen Kirche mit
deren Mitarbeitern in der Militärseelsorge sehr ernst genommen wird. Dieser
Unterricht darf nicht, wie neuerdings auch einige Kritiker meinen, als geschick-
ter Missionsversuch der Kirchen verstanden werden, sondern wird in verant-
wortungsvoller Weise von den Militärpfarrern und im katholischen Bereich
auch von qualifizierten Pastoralreferenten erteilt. Bei der inhaltlichen Vermitt-
lung geht es vor allem um die Alternativdarstellung des christlichen Menschen-
bildes und in Verbindung damit auch um das große und letztlich nicht zu Ende
kommende Thema „Gerechter Friede“. Dem Soldaten muss vermittelt werden,
dass er sich, wie es das II. Vatikanische Konzil ausdrückt, „als Diener der
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Sicherheit und Freiheit der Völker (betrachtet). Indem er diese Aufgabe recht
erfüllt, trägt er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei“ (vgl. Gaudium et spes,
79). Diesen mit einem hohen ethischen Anspruch verbundenen Auftrag erfüllen
unsere Soldaten in vielen Krisengebieten der Welt. Dieser Auftrag ist von per-
sönlicher Opferbereitschaft, für viele mit Trennung von Ehe und Familie ver-
bunden und nicht zuletzt stellt sich die Frage: „Wird dieser unser Einsatz befrie-
dende Maßnahmen für die Entwicklung der bedrängten und bedrohten Men-
schen in den Einsatzgebieten bringen?“ Erst vor kurzem wurde mir in einer Dis-
kussion mit sehr vielen Soldaten die Frage gestellt, inwieweit der Gebrauch der
Waffe moralisch gerechtfertigt ist, wenn das eigene Leben und das der anderen
durch Terroranschläge äußerst gefährdet ist. Fragen, die nicht zum Stillstand
kommen und die nicht nur so und nicht anders beantwortet werden können,
so dass der Lebenskundliche Unterricht dringend notwendig ist und beständig
auch einer positiven inneren Weiterentwicklung bedarf. 

2. Die Botschaft des Evangeliums und der Soldaten 

Justitia et Pax – Gerechtigkeit und Frieden. Mutiges und tapferes Eintreten gegen
jede kriegerische Haltung hat durchaus ihre Berechtigung! Andererseits kann
aber auch nicht übersehen werden, dass in der Geschichte der Menschheit, in
der es auch immer um „Gut“ und „Böse“ geht, der Dienst des Soldaten beson-
ders zur Aufrechterhaltung des Friedens und einer menschenwürdigen Ordnung
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notwendig ist. Es muss erstaunen, dass Jesus, der in der Bergpredigt eine in sich
begründete und zugleich auch werbende Friedensbotschaft verkündet, für die
er letztlich auch am Kreuz stirbt, in seinen Aussagen nichts gegen den Dienst
des Soldaten sagt. Einfach ausgedrückt, die Botschaft des Evangeliums kann
nicht gegen den Dienst des Soldaten ausgespielt werden. Der Evangelist Mat-
thäus berichtet uns eine sehr bewegende Begegnung zwischen Jesus und einem
Hauptmann von Kafarnaum. Der Hauptmann selber kann als Soldat nicht mit
einem Rohling oder gar einem Gewaltmenschen verglichen werden. Ein solcher
hätte sich niemals vertrauensvoll an Jesus gewandt. Dieser Hauptmann hatte
eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe in einem weiteren Bereich der Gegend
des Sees Genezareth und macht sich gleichzeitig mit einem mitfühlenden Her-
zen Gedanken um einen ihm anvertrauten Diener, der wahrscheinlich auch Sol-
dat gewesen ist. Nicht befehlend und seine Position herausstellend, sondern
sehr bescheiden und zugleich vertrauensvoll tritt er auf Jesus zu. Mit Demut, d.
h. Mut zum Dienen, spricht er die Bitte aus, Jesus möge seinen gelähmten Die-
ner heilen. Diese vertrauensvolle Bitte findet für uns eine fast unüberbietbare
Haltung der Bescheidenheit, in dem der Hauptmann feststellt, dass er und sein
Haus es nicht wert seien, dass Jesus darin eintritt. Er sagt es deshalb, weil er
weiß, dass gläubige Juden das Haus eines Heiden damals nicht betreten haben,
scheut sich aber nicht, Jesus so sehr zu vertrauen, dass ein Wort Jesu, vergleich-
bar einem soldatischen Befehl, genügen würde, dass der kranke Diener seine
Gesundheit wieder findet. 
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Ist das nicht großartig und beispielhaft für uns alle? Als katholische Christen
sprechen wir vor dem Empfang der heiligen Kommunion jedes Mal neu das
Bekenntnis aus und die Bitte: „Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst
unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund!“ 

Jesus wendet sich voller Überraschung an seine Umgebung und muss fest-
stellen, dass er einen solchen vertrauensvollen Glauben bei den gläubigen
Israeliten noch nie gefunden habe. 

Um einen solchen Glauben geht es wirklich. Sind wir zu einem solchen ver-
trauensvollen Glauben bereit? 

Ich gestehe ehrlich, dass uns allen, mich eingeschlossen, ein so starker und
vertrauensvoller Glaube manchmal fehlt. Ein solcher Glaube ist Geschenk und
Gabe Gottes, kann also nicht einfach gemacht oder gar erzwungen werden,
sondern muss immer wieder neu erbetet werden. Die große Aufgabe der Mili-
tärseelsorge besteht neben der wichtigen einfühlsamen menschlichen Beglei-
tung nicht zuletzt auch darin, unsere Soldatinnen und Soldaten auf eine größe-
re Treue und Liebe aufmerksam zu machen, die wir Menschen nicht erbringen
können, die aber immer zu uns steht. Jesus Christus ist nicht nur der große Leh-
rer der Bergpredigt, und zweifellos der größte Menschenfreund, sondern ist
auch der bis in die bittersten, geistigen und körperlichen Schmerzen Leidende.
Er ist uns Menschen in allem gleich geworden, ausgenommen die Sünde. Er
lässt sich „im Bild“ gesprochen von einem Berg des Hasses, der Verleumdung,
des Spottes und der grausamen Folter im Sterben am Kreuz gleichsam vernich-
ten. Er ist aber auch der, der durch seine wirkliche Auferstehung zeigt, dass
nicht das Böse, nicht Feindseligkeit und Krieg, auch nicht Naturkatastrophen,
nicht der Tod das letzte und endgültige Aus und Amen sprechen. Das Letzte
und Endgültige, das Bleibende und Sieghafte ist die Liebe des am Kreuz ver-
nichteten Menschen Jesus von Nazareth und das Leben des auferstandenen
Christus, weil seine Liebe stärker ist als die Mächte des Bösen und des Todes. 

Diese wahre und tröstende Botschaft immer wieder neu in die Herzen unse-
rer Soldatinnen und Soldaten hineinzulegen, ist die ständige große, herausfor-
dernde aber auch schöne Aufgabe der Militärseelsorge. 

Sechzig Jahre nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg und der fast völligen
Vernichtung unseres Vaterlandes und des deutschen Volkes schließe ich mit den
so vertrauensvollen Worten des evangelischen Pfarrer S. Bonhoeffer, die er uns
als Testament hinterlassen hat kurz bevor er in Berlin-Plötzensee erhängt wurde: 

„Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kom-
men mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an
jedem neuen Tag!“ 
Amen 
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Meine sehr verehrten Generale und Admirale, liebe Mitbrüder im priesterlichen
Dienst, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Kurie! 

Die Europäische Union stellt sich heute als ein Verbund von Staaten dar, -die
in Frieden und Freiheit miteinander leben – zwischen denen Gewalt und Krieg
durch Versöhnung überwunden wurde –, in denen die Menschenwürde und
Menschenrechte respektiert werden – und deren staatliche Macht durch Demo-
kratie und Rechtsordnung zum Wohle der Menschen beschränkt wird. Niemand
würde ernsthaft behaupten, dass diese Entwicklung ausschließlich dem Chri-
stentum zu verdanken wäre. Gleichwohl wäre es aber eine Verkennung histo-
rischer Tatsachen, wenn die Bedeutung des Christentums in der Herausbildung
des heutigen Europas übersehen würde, wie es in der Debatte um den EU-Ver-
fassungsvertrag den Eindruck hatte. 

Gestatten Sie mir heute, aus dem reichhaltigen Katalog einige Akzente zum
Thema „Christliche Wurzeln Europas“ zu setzen. Ich werde über das Funda-
ment der Rechtsordnung, die Begrenzung staatlicher Macht, die Relativierung
ethnischer und politischer Grenzen in Europa und die Bedeutung der Versöh-
nung zwischen den Völkern Europas sprechen. 

Abschließend soll es dann um die Grenzen Europas gehen. 

I. Die Menschenwürde als Grundlage des Rechts 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Diese zentrale Rechtsnorm findet
sich in allen großen Rechtsordnungen der Moderne von der Menschenrechts-
deklaration der Vereinten Nationen über die modernen Verfassungen, ja auch
die Grundrechts-Charta der europäischen Union verzeichnet sie als Artikel 1.
Gerade weil diese Rechtsnorm als fundamental angesehen wird und weit über
den europäischen Kontext hinaus heute – trotz aller beklagenswerter Verstöße
– universal anerkannt ist, sollte die Frage nach ihrer Begründung, nach ihrem
„Woher?“ gestellt werden. Es handelt sich bei dieser Rechtsnorm, bei der Ein-
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sicht in die Unantastbarkeit der Würde des Menschen, um ein genuin jüdisch-
christliches Erbe. 

Die Schöpfungsgeschichte berichtet davon, dass Gott den Menschen als sein
Abbild erschaffen hat (Genesis 1,27). „Nach christlichem Verständnis ist der
Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen und als das Gegenüber Gottes mit einer
einzigartigen und unveräußerlichen Würde ausgezeichnet“ (Gerechter Friede
58). Die Würde des Menschen zeigt sich darin, dass der Mensch als vernunftbe-
gabtes und verantwortliches Wesen in Beziehung zu Gott und den Mitmen-
schen wie der ganzen Schöpfung zu leben in der Lage ist. Der Mensch kann
dieses Beziehungsgeflecht gestalten, er kann sich darin einbringen, er kann
Verantwortung übernehmen. Der Schöpfer hat ihm die Vernunft gegeben, um
über dieses Beziehungsgeflecht nachzudenken, Einsicht in die rechte Ordnung
zu nehmen und diese Ordnung verantwortlich zu gestalten. 

Die in der jüdischen Tradition grundgelegte Einsicht in die Gottebenbildlich-
keit des Menschen wird durch Jesus Christus noch vertieft. Gott selbst wird
Mensch. Mit einem Wort des verstorbenen Papstes Johannes Pauls II. hat „der
Mensch in Christus und durch Christus ein volles Wissen um seine Würde, . . . ,
um den transzendenten Wert des eigenen Menschseins und um den Sinn seiner
Existenz erworben“ (Redemptor hominis 11). 

Dieses Konzept der unveräußerlichen Würde des Menschen geht in der euro-
päischen Geschichte eine Symbiose mit dem römischen Recht ein. In der scho-
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lastischen Theologie werden die Grundlagen des Rechts von den eben darge-
stellten christlichen Grundwerten her durchdacht. Diese als Naturrecht verstan-
dene unverfügbare Grundlage des positiven Rechts wirkt bis in die Gegenwart
fort. So kann der berühmte Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant von der
Menschenwürde als „absolutem Wert“ sprechen, der die anderen Werte befra-
gen, begründen und ordnen soll. Dieses Erbe der europäischen Tradition hat
weit über den alten Kontinent hinaus gegriffen und ist heute universal plausi-
bel – was nicht heißt, dass es ohne Widerspruch bleibt. 

Während heute also niemand ernsthaft die Würde des Menschen und die
fundamentalen Menschenrechte bestreitet, erleben wir eine schleichende Aus-
höhlung der Unantastbarkeit der Menschenwürde, die ich hier nur kurz mit
einigen Stichworten benennen will: Klonen, Konservieren menschlicher Föten
zum Zwecke der Forschung und der Organspende, die Genmanipulation sind
Aspekte der weltweiten medizinischen Forschung, bei der es sich nur schein-
bar um medizinischen Fortschritt handelt. Hier müssen wir wachsam sein und
dürfen uns nicht als Fortschritt verkaufen lassen, was in Wahrheit einen inhu-
manen Rückschritt darstellen würde. 

II. Christus Basileios: Die Relativierung des staatlichen Machtanspruchs 

Am Beispiel der Umwidmung der Basilika von einer Kaiserhalle in eine Kirche
in frühchristlicher Zeit möchte ich verdeutlichen, wie das Christentum in frühe-
ster Zeit den politischen Machtanspruch des Staates relativiert hat. Die Basilika
ist bereits als Königshalle im antiken Athen bekannt. In römischer Zeit findet
das Gebäude mit seiner charakteristischen längsgerichteten Halle, die durch
Säulen oder Pfeiler in drei bis fünf Schiffe unterteilt war, als öffentlicher Raum
vielfache Verwendung. Klassisch ist seine Verwendung als Palasthalle zu Ehren
des divinisierten römischen Kaisers. Mit Beginn der konstantinischen Wende im
4. Jahrhundert findet die Basilika fast nur noch Verwendung als kirchlicher
Raum: sie ist das Haus Gottes, in dem Christus Basileios, Christus der König der
Welt, seinen Sitz hat. Schon dieses Beispiel zeigt, in welchem Maße das Chri-
stentum in der Spätantike das Verständnis von Politik prägt. Beanspruchte der
römische Kaiser, der Herr über das Imperium Romanum, seit Augustus unum-
schränkte Macht und ließ sich zur Absicherung seiner Macht göttlich verehren,
so relativiert das Christentum von Beginn an die Kompetenzen politischer
Macht. In Anlehnung an das Wort Jesu: „Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser
gehört und Gott, was Gott gehört“ (MK 12,17) gebührt Gott allein Verehrung
und Anbetung. Politische Macht wird von diesem Verständnis her relativiert.
Die Politik hat die Aufgabe, die temporären Angelegenheiten im Dienste der

„Die christlichen Wurzeln Europas“



38

Menschen zu regeln. Der Totalitarismus der römischen Kaiser wird seit der
Bekehrung Konstantins auf seine funktionale Aufgabe zurückgeführt. Ich
möchte daran erinnern, dass das Fest „Christus König“, 1925 durch Papst Pius
XI. eingeführt, in den 30er Jahren von den Christen in den faschistischen Dik-
taturen Deutschlands und Italiens als Absage an den totalitären Machtanspruch
der Regime mit allem Nachdruck gefeiert wurde. 

Diese Unterscheidung der religiösen und der politischen Sphäre prägt den
europäischen Kulturraum bis in die Gegenwart. Ich will dies an einem Beispiel
verdeutlichen: In der Auseinandersetzung um den sogenannten Investiturstreit,
um das Recht der Einsetzung der Bischöfe im mittelalterlichen Imperium stehen
Kaiser und Papst gegeneinander. Während der Kaiser als Repräsentant der poli-
tischen Macht in der kirchlichen Hierarchie ein Herrschaftsinstrument zur
Durchsetzung seiner politischen Machtansprüche sieht, verficht der Papst die
Unabhängigkeit der Kirche gegenüber den politischen Einflüssen. Im Zuge die-
ser Auseinandersetzung klären sich die jeweiligen Kompetenzen der geistli-
chen und der politischen Macht wie auch die Grenzen ihrer Zuständigkeiten.
Schon in der Scholastik des hohen Mittelalters, in Thomas von Aquins summa
theologia beispielsweise findet sich eine präzise Unterscheidung von geistlicher
und weltlicher Autorität. Es handelt sich um eine gegenseitige Befreiung: die
Befreiung der Kirche und des Glaubens aus der Instrumentalisierung durch die
Politik ermöglicht überhaupt erst in der Neuzeit die Religionsfreiheit. Die
Befreiung der Politik aus religiöser Bevormundung ermöglicht erst die Freiset-
zung des Profanen, die Eigenständigkeit des Politischen. Gerade im Dialog der
Kulturen, insbesondere in dem heute so dringenden Dialog mit dem Islam wird
uns als Europäern die Bedeutung dieses geschichtsträchtigen Erbes bewusst. 

III. Die Relativierung ethnischer und politischer Grenzen

Im 8. Jahrhundert tritt der Angelsachse Winfried auf den Plan. Um 672 in Wes-
sex in Britannien geboren, tritt er früh in das Kloster Exeter ein. Anfang des
8. Jahrhunderts im Alter von etwa 40 Jahren fasst Winfried den Entschluss zur
„peregrinatio pro Christo“, um Christi willen in die Fremde zu gehen, um auf
dem europäischen Kontinent zu missionieren. Nach 718 wird er von Papst Gre-
gor II. mit dem Namen Bonifatius belegt und zur Mission in das nördlich der
Alpen gelegene Gebiet geschickt. Allseits bekannt ist, dass Bonifatius im
damals weitgehend heidnischen Nordhessen die sogenannte Donar-Eiche zu
Geismar fällte. Das Fällen der heidnischen Eiche symbolisiert die Tatkraft und
Entschlossenheit Bonfatius’, mit der er das Christentum unter den Sachsen,
Thüringern, Bayern bis hinauf nach Friesland verkündete, Klöster, Kirchen und
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Bischofssitze gründete, aber auch die schon vorhandene fränkische Kirche
reformierte. Bonifatius überzog den mitteleuropäischen Kontinent mit einer
kirchlichen Institution, die eng an das römische Papsttum angebunden war und
sich der kanonischen Disziplin unterwarf. Insbesondere die fränkische Kirche
hatte diese Reform dringend nötig. Erst auf den zweiten Blick wird deutlich,
dass Bonifatius ein christliches Programm vor Augen hatte, in dem Stammes-
grenzen und politische Grenzen keine Rolle spielten. Ihm ging es um die alle
Grenzen überschreitende Verkündigung des einen Christus, der in der einen,
mit Rom verbundenen Kirche verehrt und verkündet wird. Es war der politi-
sche Weitblick Pippins und Karls des Großen, die in der Unterstützung der Mis-
sion des Bonifatius die Chance gesehen haben, ihren Herrschaftsanspruch über
die fränkischen Besitzungen hinaus auszuweiten und durch die Unterstützung
der sich im Aufbau befindlichen Kirche ihren eigenen, auf ganz Mitteleuropa
ausgreifenden Machtanspruch zu unterstützen. Der Verbindung zwischen der
Missionstätigkeit des Bonifatius und dem Aufbau der kirchlichen Institution
einerseits und dem Aufbau das karolingischen Reiches andererseits ist es zu
verdanken, dass in Europa im Frühmittelalter die Fundamente für gesamteuro-
päische Gemeinsamkeiten gelegt werden, die in der karolingischen Blütezeit
ausgebaut wurden und noch über Jahrhunderte ihre Wirkung entfalten konn-
ten. So bildet sich ein wesentliches Moment heutiger Europa-Identität, die
Gleichzeitigkeit von Einheit und Vielfalt, die politische Pluralität und Diversität
der Völker bei gleichzeitiger religiös-kultureller Einheit in der karolingischen
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Epoche heraus. Mit dem Gedanken der Renaissance des Imperium Romanum
verknüpfen Karl der Große und seine Nachfolger ihren Herrschaftsanspruch
mit der Idee der Wiedergeburt des römischen Kaisertums. Dieser Gedanke wird
verbunden mit einer bewussten Durchsetzung des Christentums unter der
Autorität des römischen Papstes. Diese „renovatio imperii“ überträgt den
Gedanken der politischen und später auch geistlichen Einheit des römischen
Reiches auf das frühmittelalterliche Europa. Sogar der Name Europa taucht in
den Hofkreisen Karls des Großen als Benennung für das erweiterte Franken-
reich auf. So kommt es, dass in der Folgezeit Europa und die „christianitas“,
die Christenheit, zu fast austauschbaren Begriffen werden. Wenn in den nach-
folgenden Jahrhunderten immer wieder auf die karolingische Epoche als golde-
nes Zeitalter Bezug genommen wird, so zeigt sich, dass der Gedanke einer
Zusammengehörigkeit über die trennenden Volksgrenzen hinaus in Europa
immer wach geblieben ist und in Zeiten der Krise und Not auch reaktiviert wer-
den konnte.1

IV. Christlich inspirierte Versöhnung als Voraussetzung für die politische 
Neuordnung Europas nach dem 2. Weltkrieg

Wenn wir uns mit den christlichen Wurzeln Europas beschäftigen, so möchte
ich auf einen Aspekt hinweisen, der erst spät zu einem wirklichen Durchbruch
gefunden hat, gleichwohl seinen Ursprung in der Mitte des christlichen Glau-
bens hat: die Versöhnung. Im Gottesdienst feiern wir das Christusereignis als
Versöhnung Gottes mit den Menschen. Der, der ohne Schuld ist, Jesus Christus,
nimmt zur Sühne die Schuld der Menschen auf sich. Die Versöhnung Gottes mit
den Menschen ist also nicht Belohnung für unsere moralische Vorleistung. Viel-
mehr versöhnt sich Gott zuerst mit dem sündigen Menschen durch die Erlö-
sungstat Jesu Christi (Römer 5,8-10). Sobald der Gläubige diese Botschaft
annimmt und auf sie vertraut, kann er auf dem Weg der Versöhnung durch
Schuldvergebung und Umkehr weitergehen. Die Annahme der Versöhnung als
Geschenk Gottes erfolgt also nicht in einer gleichgültigen inneren Haltung,
sondern durch die Einsicht in die eigene Schuld, in die Abkehr von der alten
Gesinnung, die Reue und Bereitschaft zur Umkehr, zu neuem Anfang aus Ein-
sicht. 

Wenn wir in die Geschichte der Kirche schauen, so finden wir eine Reihe von
Menschen, die – aus dieser inneren Haltung bewegt – für die Versöhnung Gro-
ßes geleistet haben. Ich greife exemplarisch auf einige große historische Gestal-
ten, um dies zu verdeutlichen: Als erstes möchte ich auf Franz von Assisi hin-
weisen, der 1181 als Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers in Assisi geboren
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wurde. Während die Eltern für den jungen Franz eine Karriere als Tuchhändler
im Fernhandel vorgesehen hatten, folgte Franziskus im Alter von 24 Jahren der
Berufung in ein geistliches Leben. Die ungeheuere innere Glaubenskraft faszi-
nierte in den nur 20 Jahren seines Lebens als Ordensgründer so viele Men-
schen, dass sich sein Orden über ganz Europa und Nordafrika ausbreitete. Ent-
gegen dem Trend der Zeit suchte Franz von Assisi die Auseinandersetzung mit
dem Islam nicht auf militärischem Gebiet wie die Kreuzfahrer. Vielmehr reiste
er 1219 nach Ägypten an den Hof des Sultans und suchte den Dialog. Wenn-
gleich Franz von Assisi keinen Erfolg vorweisen konnte, so hat er doch einen
Keim einer Hoffnung gepflanzt, der fortwirkte und fortwirkt. Die Idee der
Überwindung von Konflikten durch das bewusste Überschreiten der Konflikt-
grenzen, durch Dialog und Versöhnung findet in der europäischen Politik in
der Mitte des 20. Jahrhunderts einen mächtigen Nachklang. 

Politiker, die aus dem Geist christlicher Versöhnung inspiriert waren, wie bei-
spielsweise Robert Schuman, unternehmen nach dem Ende des 2. Weltkriegs
gegen die geltenden Regeln der Politik den Versuch, die ungeheueren Verwer-
fungen und Spaltungen Europas, die allein im 20. Jahrhundert Millionen von
Menschen den Tod gekostet haben, durch einen neuen Ansatz von Politik zu
überwinden. Die deutsch-französische Versöhnung als politisches Projekt hat
ihre Wurzeln in dem christlich begründeten Vertrauen, das die Versöhnung, die
Gott zwischen einzelnen Menschen stiftet, auch die Versöhnung zwischen ehe-
mals verfeindeten Völkern hervorbringen kann. 

Das Bemühen um Versöhnung zwischen Deutschland und seinen Nachbarn,
so hat die Geschichte der vergangenen 60 Jahre gezeigt, lässt sich nicht von
oben verordnen, sondern muss im Bewusstsein der Menschen wachsen. Die
Umsetzung von Versöhnungsgesten ist der christlichen Überzeugung einzelner
zu verdanken, die in konkreten Aktionen die Gräben zu überwinden in der
Lage waren und sind. So hat sich der französische Bischof Pierre-Marie Théas
schon als Kriegsgefangener in deutschen Lagern unter seinen französischen
Mithäftlingen für die Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen einge-
setzt. Als Bischof von Lourdes unterstütze er am 10. März 1945 einen „Kreuzzug
der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich“. Dieser als „Kreuzzug
der Versöhnung“ bezeichnete Gebetsausruf war von 40 französischen Bischö-
fen unterschrieben worden und kam in Deutschland bald in die Hände des
Kapuzinerpaters Manfred Hörhammer, der als deutscher Sanitätssoldat eben
aus dem Krieg heimgekehrt war. Die Verbreitung des Gebetsaufrufes in Frank-
reich, Italien und Deutschland war die Geburtsstunde von Pax Christi. Zwei
Jahre später reisten erstmals 18 Deutsche nach Lourdes, das zu dem spirituellen
Zentrum der Bewegung Pax Christi unter Bischof Théas geworden war. In die-
sen wie in anderen Initiativen von Deutschen und Franzosen wurzelt heute das

„Die christlichen Wurzeln Europas“



42

Vertrauen der Jugend in beiden Ländern in die gemeinsame Zukunft in einem
Europa, in dem ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich undenkbar
geworden ist. 

Vielleicht noch schwieriger gestaltet sich das Ringen um Versöhnung zwi-
schen Deutschland und Polen: Wirklich Bewegung kommt in das von tiefem
Misstrauen geprägte Verhältnis der beiden Länder erst Mitte der 60er Jahre. Die
katholischen Bischöfe Polens überreichten den deutschen Bischöfen am Rande
des II. Vatikanischen Konzils einen Versöhnungsbrief, den auch der junge
Weihbischof Karol Wojtyla nachhaltig unterstützt und unterschrieben hat. In
ihrem Brief schildern die polnischen Bischöfe die wechselseitige Konfliktge-
schichte und beschreiben die Leiden des polnischen Volkes schonungslos.
Dann fahren sie fort: „Und trotz alledem, trotz dieser fast hoffnungslos mit der
Vergangenheit belasteten Lage, gerade aus dieser Lage heraus, . . . , rufen wir
Ihnen zu: Versuchen wir zu vergessen! Keine Polemik, kein weiterer kalter
Krieg, aber der Anfang eines Dialogs, . . . Wenn echter guter Wille beiderseits
besteht – und das ist wohl nicht zu bezweifeln –, dann muss hier ein ernster
Dialog gelingen und mit der Zeit gute Früchte bringen – trotz allem, trotz hei-
ßer Eisen . . . Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung.“ Die polni-
schen Bischöfe hatten mit diesem Brief einen mutigen Schritt getan, der ihnen
in der Heimat, insbesondere von den polnischen Kommunisten schwerste Vor-
würfe und schärfste Reaktionen eingetragen hat. 

In ihrem Antwortbrief bekannten die deutschen Bischöfe wenig später:
„Furchtbares ist von Deutschen und im Namen des deutschen Volkes dem pol-
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nischen Volk angetan worden. Wir wissen, dass wir die Folgen des Krieges tra-
gen müssen, die auch für unser Land schwer sind. . . Wir sind dankbar, dass Sie
neben dem unermesslichen Leid des polnischen Volkes auch des harten Loses
der Millionen vertriebener Deutscher und Flüchtlinge gedenken. So bitten wir
auch zu vergessen, ja wir bitten zu verzeihen. . . Die Bitte um Verzeihung ist
ein Anruf an jeden, dem Unrecht geschah, dieses Unrecht mit den barmherzi-
gen Augen Gottes zu sehen und einen neuen Anfang zuzulassen.“ 2

Es war dann an der deutschen Seite, im Blick auf die noch lange umstrittene
Oder-Neiße-Grenze den entscheidenden Schritt auf das polnische Volk zuzuge-
hen und Versöhnung zu ermöglichen. Hier ist auf das Bensberger Memoran-
dum von 1968 hinzuweisen, das die Unterschrift vieler prominenter Katholiken
trägt, zu denen nicht zuletzt der damalige Theologieprofessor Joseph Ratzinger
zählt. Dort heißt es: „Es wird für uns Deutsche unausweichlich, uns mit dem
Gedanken vertraut zu machen, dass wir die Rückkehr dieser Gebiete (jenseits
der Oder-Neiße-Linie) in den deutschen Staatsverband nicht mehr fordern kön-
nen.“ Erst auf der Basis dieser damals heftig umstrittenen Konzessionen war
der Warschauer Vertrag zwischen Deutschland und Polen möglich, der den
Weg frei gemacht hat, damit Deutschland und Polen eine gemeinsame Zukunft
in einem friedlichen Europa haben können. 

Die Überwindung alter Feindschaft zwischen Völkern in Europa durch einen
bewusst angestoßenen politischen Prozess der Versöhnung, die in einer
gemeinsamen Europäischen Union mündet, in der Krieg strukturell überwun-
den ist – dieses politische Programm macht einen wesentlichen Teil der Attrak-
tivität der Europäischen Union heute aus, so beispielsweise unter den Völkern
des Balkans. Gerade in Bosnien herrscht unter den Menschen häufig eine Art
politische Depression, weil die Aussichten des Landes eher düster sind. Hoff-
nung keimt auf, wenn die Rede auf Europa kommt. Wenn auch sehr viel
Wunschdenken mit im Spiel ist, so sehen doch viele nachdenkliche Politiker
wie Bürger, dass die Völker Serbiens, Kroatiens, Bosniens und des Kosovo
unter dem Dach der EU eine politische Zukunft haben, wenn sie sich denn auf
den Weg der Versöhnung machen, so wie es andere Völker in Europa vor
ihnen getan haben. 

V. Europa ist weniger eine geographische als eine Inhaltsbestimmung 

Wo liegen die Grenzen Europas? Über diese Frage wird seit vielen Jahren hef-
tig gestritten, seit die Europäische Union sich erkennbar nach Osteuropa öffnet,
und immer neue Vorschläge kommen, wer Mitglied der EU werden soll:

– die Ukraine, Georgien im Osten;
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– nicht nur die Länder des Balkan, sondern auch die Türkei im Süden;
– vergessen wir nicht, dass Armenien, Aserbaidschan und die russische

Föderation Mitglieder des Europarates sind. 
Wo liegen also die Grenzen Europas? Seit jeher ist Europa nicht allein über

seine geographischen Grenzen definiert worden, sondern immer zugleich auch
über seine Identität. Ursprünglich bezeichnet Europa im Werk Herodots die
sich gegen die Perser verteidigenden Griechen des kleinasiatischen Küstensau-
mes. Von seinem assyrischen Wortstamm (ereb – dunkel) wurde es seit jeher als
Gegenbegriff zu dem Land, in dem die Sonne aufging, verstanden, als Abend-
land im Unterschied zum Morgenland. So ist es nachvollziehbar, dass der
Begriff „Europa“ in dem Maße nach Westen wandert, wie sich das römische
Reich nach Westen ausdehnt. Zugleich füllt sich der Begriff „Europa“ lateinisch-
römisch und später christlich. In dem Maße, in dem sich die lateinische Chri-
stenheit nach Norden ausdehnt, wandert der Begriff „Europa“ mit. Er erhält
eine Vielzahl von Inhalten, über einiges habe ich eben gesprochen. Gerade im
20. Jahrhundert und in der Diskussion über die Frage, für welche Werte Euro-
pa steht, und wie dies in einer Friedensordnung auf dem europäischen Konti-
nent verwirklicht werden kann, ist neben der geographischen Bezeichnung die
inhaltliche Positionsbestimmung wichtig geworden: Europa ist heute mehr
denn je die Selbstbestimmung der Europäer über ihren Geschichts-und Kultur-
raum (Josef Isensee). Gerade weil dies so ist, und gerade weil diese Ortsbe-
stimmung Europas so zentral in ihrem christlichen Erbe wurzelt, ist es gerade-
zu tragisch, dass der Bezug auf das jüdisch-christliche Erbe wie auch der Got-
tesbezug in der Präambel des Vertragsentwurfs für eine europäische Verfassung
fehlen. Die europäische Union kann und darf, um ihrer Zukunft willen nicht
auf diesen Bezug verzichten. Ich halte daher die Diskussion über den Gottes-
bezug nicht für abgeschlossen! Im Gegenteil, wir sollten sie erneut führen und
weder die Hoffnung auf eine Einbeziehung aufgeben, noch unsere christlichen
Wurzeln in Europa vergessen. 

Anmerkungen

1 Während der Epoche der Kreuzzüge wie auch der Türkenkriege lässt sich dies historisch gut

belegt nachweisen. 

2 Beide Texte sind abgedruckt in der Reihe: Stimmen der Weltkirche (1978), hg. v. Sekretariat der

Deutschen Bischofskonferenz.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Für die Einladung in die Österreichisch–Deutsche Kulturgesellschaft darf ich
mich zunächst sehr herzlich bedanken.

Ich bin mir mit Blick auf meine Vorgänger, die vor diesem Auditorium ihre
Vorträge gehalten haben, der Ehre Ihrer Einladung sehr wohl bewusst.  Um so
mehr liegt es mir am Herzen, mit Ihnen auch nach meinem Vortrag ins
Gespräch zu kommen, so dass wir über das eine oder andere noch lebhaft dis-
kutieren können.

Am ersten Januar eines jeden Jahres veröffentlicht der Papst seine Botschaft
zum Weltfriedenstag. In dieser programmatischen Ansprache setzte der Hl.
Vater am Beginn eines jeden Jahres einen Akzent in seinem Engagement für
den Frieden. Ein häufig wiederkehrendes, wenn nicht das zentrale Thema sei-
ner Botschaften zum Weltfriedenstag wie auch unzähliger Ansprachen bei sei-
nen Pastoralreisen war die Bedeutung der Menschenrechte für den Weltfrieden.
Seit dem Beginn seines Pontifikates 1978 hat sich Papst Johannes Paul II.
unnachgiebig für die Menschenrechte, insbesondere für die Glaubens- und
Gewissensfreiheit als deren Kern eingesetzt. Auf dem Hintergrund seiner ganz
persönlichen Erfahrungen als Bischof im damals kommunistischen Polen unter-
stützte er die Oppositionsbewegung „Solidarnošc“. Genauso nachhaltig setzte
er sich mit anderen dafür ein, dass die Menschenrechte in der Schlussakte der
KSZE Aufnahme gefunden haben und so zu einem ganz wichtigen Bezugs-
punkt für die Oppositionsbewegungen in vielen ehemals kommunistischen
Ländern Mittel- und Osteuropas werden konnte. Während es hier vor allen
Dingen um politische Beteiligungsrechte ging, standen bei seinen Reisen in die
Länder der sogenannten „Dritten Welt“ die sozialen Menschenrechte im Vorder-
grund: Was nutzt es den Ärmsten der Armen, Träger fundamentaler Menschen-
rechte zu sein, wenn die materiellen Voraussetzungen hierfür, das tägliche Brot
und ein Dach über dem Kopf, fehlen? Die dritte Säule seines Einsatzes für die
Menschenrechte und deren innersten Kern war der unermüdliche Einsatz für
die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Lange bevor im Gefolge des 11. Septem-
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ber 2001 die Forderung nach einem verstärkten Dialog der Religionen und
Toleranz zwischen den Religionen und Kulturen auf der politischen Agenda
stand, hat Papst Johannes Paul II. diesen Dialog praktiziert, das Gespräch mit
den anderen Religionen bewusst gesucht und das gemeinsame Gebet für den
Frieden in Assisi begründet. 

Meine Damen und Herren, vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen im
Stillen gedacht, dass es selbstverständlich ist, dass ein Bischof mit dem Papst
die Glaubens- und Gewissensfreiheit als den Kern der Menschenrechte
bezeichnet. 

Sind die politischen und sozialen Menschenrechte aber nicht viel wichtiger?
Ich möchte dieser Frage nachgehen, weil ich die Glaubens- und Gewissensfrei-
heit in der Tat als den Kern der Menschenrechte ansehe. Zugleich möchte ich
Sie einladen, dies im Blick auf das erste Lehrschreiben Johannes Pauls II. unter
dem Titel „Redemptor hominis“ zu tun. In diesem nach wie vor lesenswerten
Text befasst sich der Papst mit dem Menschen und Jesus Christus als seinem
Erlöser. Der Mensch ist für alle Gläubigen nicht einfach nur ein Produkt der
Natur, ein Zufall der Evolution, sondern in seiner je eigenen Individualität und
Personalität ein gewolltes Geschöpf Gottes. Nicht irgendeines, sondern das
Ebenbild Gottes, so wie es der Schöpfungsbericht schon vor Jahrtausenden ver-
zeichnet. Der Verweis auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen bringt in der
religiösen Sprache zum Ausdruck, was die Philosophie als Würde des Men-
schen bezeichnet. Aufgrund seiner Vernunftfähigkeit reicht der Mensch über
sich hinaus, transzendiert sich und seine Welt und kann sich zu beidem verhal-
ten. Beides, die Gottebenbildlichkeit wie die Vernunftfähigkeit des Menschen
zeugen von dem unendlichen Wert, der jedes Individuum als Person oder – mit
Immanuel Kant gesprochen – als Selbstzweck begründet. Jeder einzelne
Mensch ist also nicht um irgendeines anderen Zweckes willen da, sondern um
seiner selbst willen. Kein Mensch erhält seinen Wert als Mensch aufgrund einer
bestimmten Leistung, die er erbringt. Wert und Würde des Menschen sind
jedem einzelnen vielmehr vor allem eigenen Zutun zu eigen oder religiös aus-
gedrückt: ohne eigenes Verdienst und Zutun geschenkt.

Das vor uns liegende Weihnachtsfest verdeckt häufig mehr als es enthüllt,
dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns Menschen zu
zeigen, wie wahre Menschlichkeit aussieht. Das Leben und die Lehre Jesu Chri-
sti sind das Exempel schlechthin, wie ein wirklicher Mensch, wie Menschlich-
keit aussehen kann. Der Mensch hat „in Christus und durch Christus ein volles
Wissen um seine Würde, ... um den transzendenten Wert des eigenen Mensch-
seins und um den Sinn seiner Existenz erworben“ (Redemptor hominis 11).
Wenn man diesen Gedanken einen Moment meditiert, dass es Gott selbst ist,
der in seinem Sohn uns Menschen den Weg zu wahrer Menschlichkeit weist,
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dann kann man in das Staunen des Hl. Vaters einschwingen, wenn er sagt:
„Welchen Wert muss der Mensch in den Augen des Schöpfers haben, wenn er
verdient hat, einen solchen und so großen Erlöser zu haben“? (RH 10)

Wenn man, meine Damen und Herren, in solcher Art von der Würde des
Menschen spricht, erhält die Rede von den Rechten des Menschen, die in der
Würde eines jeden einzelnen gründen, eine große Ernsthaftigkeit und Tiefe.
Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass die Würde des Menschen in seiner
Vernunftfähigkeit gründet, in der Fähigkeit, sich zu sich selbst zu verhalten und
sich zu transzendieren. In dem Maße, in dem der Mensch sich zu sich selbst
verhalten kann, wird er er selbst: Er erhält seine Identität. Mensch sein realisiert
sich, wo der Mensch er selbst sein kann, wo der freie Wille auf der Suche nach
Wahrheit sein kann. 

Welche Bedeutung die Glaubens- und Gewissensfreiheit für das Menschsein
haben, wird deutlich, wenn man sich klar macht, wohin es mit dem Menschen
kommt, wenn ihm beides genommen wird!

Dem Gewissen folgen zu können bedeutet für den Menschen, seinem eigenen
freien Willen dort folgen zu können, wo er sich um der Wahrheit willen absolut
verpflichtet weiß. Analog geht es bei der Glaubensfreiheit um das zentrale Men-
schenrecht, weil jeder Glaube auf die ungelösten Rätsel des menschlichen
Daseins Antworten zu geben sucht: „Was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel
unseres Lebens? Was ist das Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid und
welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das
Gericht und die Vergeltung nach dem Tod? Schließlich, was ist jenes letzte und
unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir
gehen?“ So heißt es in dem Text des II. Vatikanischen Konzils über die Religions-
freiheit (Nostra aetate Nr. 1). Dort, wo der Mensch auf der Suche nach den zen-
tralen Fragen seines Lebens ist und dort, wo er sich mit diesen existentiellen Fra-
gen suchend und glaubend auseinandersetzt, dort verwirklicht er, was sein
Menschsein ausmacht. Der Schutz der Glaubens- und Gewissensfreiheit ist dar-
um so fundamental, weil es um die Identität des Menschen schlechthin geht. 

Papst Johannes Paul II. hat sich vom Beginn seines Pontifikates an nicht nur
für die Glaubensfreiheit von Katholiken oder von Christen eingesetzt, sondern
für die Glaubensfreiheit aller Menschen. Der Papst tat dies unter explizitem
Bezug auf die „Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristli-
chen Religionen“ (Nostra aetate), wo es heißt: „Die katholische Kirche lehnt
nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit auf-
richtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vor-
schriften und Lehren, die zwar in manchem von dem abweichen, was sie sel-
ber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erken-
nen lassen, die alle Menschen erleuchtet. 

„Die Friedensbotschaft Johannes Paul II.“
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Unablässig aber verkündet sie und muss sie verkündigen Christus, der ist
„der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Johannes 14,6), in dem die Menschen
die Fülle des religiösen Lebens finden, in dem Gott alles mit sich versöhnt hat.“
(NA 2) 

Dialog mit den übrigen Religionen und Toleranz ihnen gegenüber bedeutet
nicht, den eigenen Standpunkt zu verschweigen oder zu verwässern. Im
Gegenteil, das Gespräch mit den übrigen Religionen bekommt erst dann seine
Ernsthaftigkeit, wenn die allen gemeinsame Suche nach Wahrheit die je eigene
geglaubte Wahrheit nicht verschweigt, sondern nachdrücklich vertritt. Seit 1986
hat Papst Johannes Paul II. immer wieder zum Friedensgebet nach Assisi einge-
laden, um durch das gemeinsame Gebet aller Religionen ein sichtbares Zeugnis
gegen die Instrumentalisierung welchen Glaubens auch immer zu setzen. Der
Dialog der Religionen steht jedoch unter vielfältigen historischen Belastungen.
Weil dies so ist, hat der Hl. Vater seine eigene Kirche mit den Verfehlungen
gegenüber den anderen Religionen konfrontiert. Die Geschichte der Kirche
verzeichnet viele Ereignisse, „die ein Antizeugnis gegenüber dem Christentum
darstellen“ schrieb er in Vorbereitung auf das Heilige Jahr 2000 (Incarnationis
mysterium Nr. 11). Angesichts dieser Schuld hat der Papst einen mutigen Schritt
unternommen und verlangt: „als Nachfolger Petri fordere ich, dass die Kirche
. . . in diesem Jahr der Barmherzigkeit vor Gott niederkniet und ihm um Verge-
bung für die Sünden ihrer Kinder aus der Vergangenheit und Gegenwart
erfleht.“ (Incarnationis mysterium Nr. 11) So ist der Papst auf das Judentum in
gleicher Weise zugegangen wie auf den Islam, die Orthodoxie und die Kirchen
der Reformation. Bei seinem Besuch in Israel hat er in der Gedenkstätte Yad
Vashem wie auch an der Klagemauer die historische Schuld gegenüber den
Juden angesprochen und um Vergebung gebeten. Hinter diesem Akt, den er in
vergleichbarer Weise gegenüber den anderen Religionen und Konfessionen
unternommen hat, stand die feste Überzeugung des Papstes, dass die Religio-
nen ihrem Friedensauftrag nur dann nachkommen können, wenn sie ihre teil-
weise Jahrhunderte alten Differenzen wirklich überwinden und gemeinsam aus
der Perspektive ihres je eigenen Glaubens das ihnen Mögliche für den Frieden
tun. In seinem Einsatz für die Glaubens- und Gewissensfreiheit konvergierten
also im Denken und Handeln Johannes Pauls II. religiöse und politisch-ethi-
sche Überzeugung.

Meine Damen und Herren, ich hatte eingangs gesagt, dass es sich bei der
Glaubens- und Gewissensfreiheit um das Zentrum der Menschenrechte han-
delt. Gleichwohl ist der Mensch ein körperliches Wesen, das in sozialen Bezü-
gen lebt. Aus dieser conditio humana folgen die weiteren Menschenrechte. In
seiner Ansprache an die Vereinten Nationen 1979 zählte Papst Johannes Paul II.
individuelle Freiheitsrechte, politische Mitbestimmungsrechte wie auch soziale
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Rechte auf. Es ist Aufgabe des politischen Gemeinwesens, sich selbst so zu
organisieren, dass in ihnen die fundamentalen Rechte gewährt werden. Was
dies inhaltlich bedeutet, darüber wird innerhalb der Gesellschaften aber auch
zwischen den Kulturen z. T. äußerst kontrovers diskutiert. Jedoch gibt es einen
fundamentalen Kern an Menschenrechten, der unstrittig ist. So steht jedem
Menschen das zum Leben Notwendigste wie das tägliche Brot, Kleidung und
ein Dach über dem Kopf genauso zu wie eine elementare Bildung oder
Gesundheitsfürsorge. Angesichts der Not und des Elends in vielen Teilen der
Welt hat der Papst diese schreiende Ungerechtigkeit auf seinen über hundert
Reisen ins Ausland immer wieder ins Wort gehoben und durch seine Präsenz
vor Ort sichtbar gemacht. Auf diese Weise hat er das Augenmerk der Weltöf-
fentlichkeit auf die Not von Menschen gerichtet und auf strukturelle Ungerech-
tigkeiten aufmerksam gemacht, so auch mit Blick auf die uns allen noch in
Erinnerung stehende schreckliche, Menschen vernichtende und unendlich viel
Leid auslösende Katastrophe in Südostasien vor ziemlich genau einem Jahr. Mit
diesem Einsatz fördert und unterstützt der Papst das Bewusstsein vieler Men-
schen, dass wir angesichts solcher Ungerechtigkeit nicht passiv bleiben dürfen,
sondern dem Nächsten in Not helfen sollen. Dieses Helfen-Sollen geht jedoch
über die unmittelbare Nothilfe hinaus und zielt auf die Veränderung der politi-
schen Strukturen. 

Ich komme damit, meine Damen und Herren, zu der Frage, wie die Gewähr-
leistung grundlegender Menschenrechte für alle Menschen erreicht werden
kann. Wir glauben heute mit Blick auf die Erfahrungen, die wir insbesondere in
Europa und den USA in der Neuzeit gemacht haben, dass die demokratische
Partizipation aller Menschen an den politischen Entscheidungen auf der Basis
einer an Gerechtigkeit orientierten Rechtsordnung die beste Gewähr dafür ist,
dass ein Gemeinwesen die fundamentalen Rechte eines jeden Menschen
gewährleisten kann. Hinter dieser Erfahrung steht ein Jahrhunderte währender
Kampf um individuelle Freiheit und politische Partizipation. Die freiheitliche
Verfassungsordnung und das sie tragende Gesellschaftssystem, das unsere Vor-
fahren erkämpft haben, lassen sich nicht aus ethischen Prämissen ableiten. Es
lässt sich aber mit guten Gründen aufzeigen, dass in dieser gesellschaftlichen
und staatlichen Ordnung fundamentale Menschenrechte besser als in jeder
anderen gewährleistet werden können. Damit ist der Einsatz für Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit ethisch geboten. Bei allen historischen und kulturellen
Unterschieden ist der Einsatz für Demokratie und Recht weltweit dann ein Weg,
fundamentale Menschenrechte zu gewährleisten, wenn er von der Bevölkerung
selbst getragen und unterstützt wird.

Die internationale Zusammenarbeit kann dann zu einer echten Solidarität
zwischen den Völkern und Staaten führen, wenn sie sich an den Menschen-
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rechten orientiert. Papst Johannes Paul II. hat immer neu darauf hingewiesen,
dass auch die internationale Rechtsordnung die Menschenrechte als Orientie-
rungspunkt zugrunde legen müsste. Zwar hat das Völkerrecht im 20. Jahrhun-
dert eine immense Entwicklung in der Tiefe und Dichte der Rechtsregeln
genommen, gleichwohl ist es nach wie vor wesentlich ein zwischenstaatliches
Vertragsrecht und nicht primär am Wohl und den Rechten des Individuums aus-
gerichtet, sondern abhängig von der Bereitschaft der Staaten, vertragliche Rege-
lungen einzugehen und diese einzuhalten. Wenn es aber stimmt, dass jegliches
politisches Handeln seinen Orientierungspunkt am Wohl des Individuums hat
und also die fundamentalen Rechte des Menschen der entscheidende Maßstab
politischen Handelns sind, dann gilt dies auch im globalen Maßstab. Die
Menschheit hat, so lassen sich viele Ansprachen Papst Johannes Pauls II.
zusammenfassen, die immense politische Aufgabe noch vor sich, ihre globalen
Beziehungen in ähnlicher Weise an den Menschenrechten zu orientieren, wie
dies zu einem Gutteil in den Demokratien dieser Erde gelungen ist. In dem
Maß, in dem dies gelingt, nähern sich die Völker einem politischen Frieden an. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und
darf Ihnen bei dieser Gelegenheit noch eine besinnliche verbleibende Advents-
zeit und ein von Gott erfülltes und damit friedvolles Weihnachtsfest wünschen.

Walter Mixa
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Lieber Kardinal Georg, liebe Brüder im geistlichen Dienst, liebe Mitbrüder im
priesterlichen Dienst und im Diakonat, liebe Schwestern und Brüder im Glauben.

In Verbindung mit dem 50-jährigen Jubiläum unserer Bundeswehr steht diese
50. Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge hier in Potsdam in die-
sem Jahr unter dem Thema „Missionarisch Kirche sein“. Ein programmatisches
Wort, das zunächst einmal gut klingen mag, das aber nicht nur so im Raum ste-
hen bleiben darf, sondern gleichzeitig für uns alle, besonders für die Verant-
wortlichen gerade auch in der Militärseelsorge eine ganz große Herausforde-
rung ist.

„Missionarisch Kirche sein“ – ich erinnere mich noch gut an einen Vortrag
vor etlichen Monaten des bekannten Religionsphilosophen Eugen Biser aus
München. Eugen Biser sprach in diesem Vortrag von einem atlantischen Atheis-
mus, der sich mehr und mehr in unserer Gesellschaft ausbreitet. Damit meinte
Biser natürlich nicht, dass der Atlantik, dieses große Wasser, atheistisch gewor-
den wäre, sondern dass eine schleichende Gottvergessenheit – im Bild gespro-
chen ein gewaltiger Ozean – sich über unsere ganze Gesellschaft ausbreitet,
mit der Folge, dass viele Menschen sagen: „Hauptsache mir geht es gut. Was
soll ich mich weiter um den Nächsten kümmern“ oder „Man gönnt sich ja
schließlich sonst nichts“ und jeder versucht dabei nur, seine Schäfchen ins
Trockene zu bringen. Vielleicht ein Extrembeispiel für diese Haltung ist mir
Anfang dieses Jahres bei einem Standortbesuch im Norden unserer Bundesre-
publik Deutschland begegnet. Es ging dabei in der großen Gesprächsrunde mit
auszubildenden Offizieren um den Wert der Militärseelsorge. Ich kann hier nur
sagen, es ist großartig für unsere Militärseelsorge, dass der Sprecher dieser Run-
de gesagt hat: „Herr Bischof – Militärseelsorge ist absolut notwendig. Ohne
Militärseelsorge können wir unseren Dienst nicht tun. Gott aber brauche ich
nicht“. Das war natürlich schon ein Anlass für mich, diese Aussage auch aufzu-
greifen und mich in die Tiefe gehend mit diesem Bekenntnis „Gott aber brau-
che ich nicht“ auseinanderzusetzen. Wir, liebe Schwestern und Brüder im Glau-
ben, sollten über solche Aussagen nicht erschrecken, schon gar nicht aus

Walter MixaPredigt im Pontifikalamt 
am 19.10.05
Propsteikirche St. Peter und Paul,
Potsdam
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Furchtsamkeit wie ein Taschen-
messer zusammenklappen, son-
dern wir müssen in einer
gewissen Weise für solche Aus-
sagen durchaus Verständnis
haben. Ich würde auch bei die-
sen Menschen nicht von „Hei-
denkindern“ sprechen, ebenso
wenig von „Atheisten“. Das
wäre eine zu einfache Sicht.
Dieser junge Mann hat spontan
sein Verständnis von Religion
und Religiosität insgesamt
geäußert. Aber ich stelle die
Gegenfrage: Hat nicht jeder
Mensch im letzten eine innerste
Sehnsucht nach einer bleiben-
den Liebe, nach einer Beheima-
tung, ein vielleicht unbegründe-
tes, jetzt nicht rational zu fas-
sendes Wissen von etwas ganz
Anderem, Größerem. Ich bin
durchaus bewegt, wenn heute
namhafte Naturwissenschaftler,
was ja vor 120 Jahren noch

undenkbar gewesen wäre, bekennen, sie können sich das gewaltige Univer-
sum mit der Vielfalt seiner Lebensformen, mit der Gesetzmäßigkeit, die in sich
funktioniert, die Entwicklungen der Evolution ohne einen absoluten
Ursprungsgeist, ohne schöpferische Ursprungskraft nicht denken. Max Planck
sagte einmal, dass alle Welt diesen Ursprungsgeist immer Gott genannt hat.
Freilich kann die Naturwissenschaft – und das ist auch nicht ihre Aufgabe – kei-
ne Antwort auf die Frage geben, wer ist denn dieser ganz Andere? Und wie ver-
hält sich dieser ganz Andere zu Dir und zu Mir? Das ist eine Frage, die im Letz-
ten nur von diesem ganz Anderen her beantwortet werden kann. Und wie er
diese Frage beantwortet, das haben wir heute in einem Evangelium gehört, das
ich bewusst so gewählt habe und das uns herausfordert. 

Wenn es hier im Wort Jesu heißt: Wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu
nehmen, mir damit nachzufolgen, kann mein Jünger nicht sein. Und wer sein
Leben in dieser Welt gewinnen will, der wird es verlieren. Wer es aber um mei-
netwillen verliert, der wird es gewinnen. Wir möchten vielleicht sagen, Jesus,
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diese Worte sind nicht sehr gut zu hören, sie klingen in keiner Weise froh oder
gar schmeichlerisch in unseren Ohren. Aber diese Worte haben eine herausra-
gende Gültigkeit und zwar deshalb, weil sie nicht nur Worte sind, sondern in
einer unglaublichen Weise in die Tat umgesetzt worden sind. Dies ist das ein-
zigartig, spezifisch christliche Bekenntnis, meine lieben Schwestern und Brüder
im Glauben. Bei aller Toleranz gegenüber Mitgliedern anderer Kulturen und
Gläubigen anderer Religionen müssen wir ganz klar und eindeutig bekennen –
auch in einem Dialog beispielweise mit gläubigen Muslimen –, dass wir Gott
nicht nur als den Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde bekennen,
sondern dass wir uns zu einem Herrn und Gott bekennen, der wirklich diessei-
tig ist. Der aber nicht in einer für uns unerreichbaren Entfernung steht, sondern
der diesen gewaltigen Tausch von oben nach unten vollzogen hat in der
Menschwerdung seines Sohnes. Und wenn wir in dieser Kirche auf dieses
großartige Christusbild schauen, ein Ausdruck der romanischen Kunst des
19. Jahrhunderts, eine großartige Reproduktion, dann sehen wir den Segens-
gestus dieses Antlitzes, das einen jeden von uns segnen möchte und uns Heil
geben will. Christus schaut uns wie ein Arzt mit einem liebenden und verständ-
nisvollen Ausdruck an. Betrachten sie die Schriftzeichen auf dem Buch: Ich bin
der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Dieser fleischgewordene
Sohn Gottes ist wirklich der Weg. Dieser ganz menschliche Weg aus der für uns
nicht zu überwindenden Distanz zwischen dem Schöpfergott und unserem
begrenzten menschlichen Dasein. Er ist uns gleich geworden in allem, ausge-
nommen die Sünde. Ich sage drastisch, eingetaucht in den Dreck dieser Erde,
hat er sich verbündet mit dem Blut und den Tränen von uns Menschen. Er hat
nicht nur die Botschaft der Liebe verkündet, die Liebe zu Gott, die sich als eine
Haltung des Respekts und der Ehrfurcht zeigt, auch die Liebe zum eigenen
Leben, dass ich mich freuen kann, dass es mich gibt, dass ich dankbar sein
kann für mich selber, weil ich von Gott gewollt und geliebt bin. Wiederum dra-
stisch gesagt, auch wenn meine Eltern mich nicht gewollt hätten. Und dann die
Liebe zum Nächsten und in der Bereitschaft, nicht Böses mit Bösem zu beant-
worten, zeigt sich die sogenannte Feindesliebe. Dafür ist unser Herr dann ans
Kreuz gegangen. Dieses Kreuz, das, wie wir wissen, ein Schandmal in der anti-
ken Welt war, für die Juden ein absolutes Ärgernis – verfluchte sei der Gepfähl-
te – für die Griechen, für die Gebildeten eine absolute Torheit, eine Dummheit.
So etwas werde ich doch nicht an mir geschehen lassen, so etwas soll doch
fernbleiben von uns. Und doch hat er sich wirklich ganz und gar hineingege-
ben in unser Dasein, auch in unseren Täuschungen, in unsere Krankheiten, in
unser Leiden und Sterbenmüssen und in das, was uns Menschen zum Tod
führt, radikal hineingegeben auch in Naturkatastrophen und die Begrenztheit
unseres irdischen Daseins auf dieser begrenzten Erde.
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Und das ist die Wahrheit. Nicht eine unverständliche Wahrheit, die nur weni-
ge weise und kluge Leute verstehen könnten, sondern die Wahrheit, die ein-
fach die Liebe ist. Und Liebe heißt nichts anderes als: Ich bin für dich da, und
zwar für dich bis zur letzten Konsequenz, mit der Hingabe des kostbarsten, was
wir Menschen haben, nämlich des Lebens. Dort ist dann die Wahrheit, in die-
sem Leiden, in dieser Hingabe, in diesem grausamen Sterbenmüssen am Kreuz.

Ego sum vita. Ich bin das Leben. Das Dunkel des Todes und des Bösen ist
endgültig durchdrungen durch das Licht der Liebe und des Gebens. Der Tod
und das Böse haben nicht das letzte Wort, sondern diese Liebe und Hingabe.
Und das, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, das müssen wir hinein-
tragen in unsere Gesellschaft. 

Wir katholischen und evangelischen Christen sind als Glaubensgemeinschaft
in unserer Gesellschaft eine Minderheit. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft
neben anderen Religionen und Kulturen. Das darf uns aber nicht schrecken
und auf keinen Fall dürfen wir feige sein. Wir dürfen nicht in einem falsch ver-
standenen Toleranzverständnis, ich nenne dies einem Toleranztaumel, aufhö-
ren, von der Wahrheit, von der wir zurecht überzeugt sind, von der fleischge-
wordenen Liebe Gottes, vom Kreuz mit dem geöffneten Herzen Gottes in Jesus
Christus für dich und für mich und von seiner wahren Auferstehung Zeugnis
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abzulegen. Diese Wahrheit prägt die Menschen und ihr Zusammenleben und
ist wertvoll gerade auch für unsere Soldatinnen und Soldaten, wie wir heute
vom General Schreiner erfahren haben.

Wir brauchen uns deshalb auch nicht zu schämen, im Zusammenhang der
Inneren Führung auf die Menschenrechte sprechen zu kommen, in dem Sinn
nämlich, dass kein Mensch ein Verfügungsrecht über das Leben des anderen
hat. Und ist es etwa eine Todsünde, wenn ich sage, dass die Menschenrechte
eine Frucht des christlichen Menschenbildes sind. Dass kein Mensch ein Verfü-
gungsrecht über das Leben des anderen hat, das ist einmalig christlich. Das gibt
es in keiner anderen Religion und Kultur. 

Ich habe heute von einem Militärpfarrer, der aus Afghanistan zurück kam,
erfahren, dass gerade unsere deutschen Soldaten in Kabul, im Kundus und
auch den Opfern des großen Erdbebens in Pakistan helfen und rund um die
Uhr – soweit möglich – mit Hilfseinsätzen unterwegs sind. Das wird in unserer
Öffentlichkeit nicht gebührend beachtet. Das ist Humanitas, das ist ein ganz
wesentlicher Beitrag zu mehr Menschlichkeit. Dadurch wird auch dem Recht
auf Leben, dem Recht jedes Menschen auf Achtung Rechnung getragen. Danke
sage ich hier unseren Soldaten und Soldatinnen, besonders dem Sanitäts-
dienst, für ihren Einsatz. Unsere Soldaten entsprechen so dem Leitbild des
„Bürgers in Uniform“, an dem sich die Bundeswehr seit 50 Jahren orientiert
und dieser Dienst des Soldaten, ich habe dies wiederholt in der letzten Woche
gesagt, verwirklicht die Forderung des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass
der Soldat Diener der Sicherheit und der Freiheit für die Völker ist. Je mehr er
diesen Auftrag erfüllt, um so mehr trägt er wirklich bei zum Frieden in der
Welt. Diesen Dienst leisten unsere Soldatinnen und Soldaten und haben damit
auch beigetragen zu der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands, die ich
persönlich in der Weise, wie sie stattgefunden hat, nicht für möglich gehalten
hätte.

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben – bin ich ein Narr oder überziehe
ich meine Position, wenn ich sage, dies ist im letzten begründet in dem Kreuz
unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Dieses Kreuz ist unbesiegbar. Die-
ses Kreuz wurde zwar manchmal hineingetreten in den Schmutz der Erde, aber
es hat diese gnadenlose und gottlose Ideologie des Nationalsozialismus über-
standen, dieses Kreuz hat die mächtige, über 6 Jahrzehnte ganz Osteuropa
unterdrückende, gottlose und menschenverachtende staatskommunistische
Ideologie besiegt. 

Das Kreuz ist wirkliches Zeichen göttlichen Weisheit. Diese Weisheit der Hin-
gabe ist stärker als das menschlich intellektuelle Streben und die Schwäche
Gottes im Leiden und Sterben des Sohnes am Kreuz ist stärker als alle Stärke
von uns Menschen. 
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Die Liebe hat gesiegt über das Böse und über den Tod und das können und
müssen wir unseren Soldatinnen und Soldaten sagen, gerade auch in den Kri-
sensituationen, in die sie oftmals hineingeworfen werden, vor denen sie auch
Angst haben, weil sie dem Tod näher stehen als Zivilpersonen. Hier bin ich
nun wieder angelangt beim Zeichen des Kreuzes, dem Zeichen der radikalen
Hingabe und Liebe Gottes zu uns Menschen in Jesus Christus und gleichzeitig
dem Zeichen des Sieges über das Böse und den Tod. 

Schwestern und Brüder im Glauben! „Missionarisch Kirche sein“. Das lohnt
sich, das können wir und das müssen wir. Wir begrenzte Menschen verkünden
uns doch nicht selbst, sondern wir verkünden die unbegrenzte und bedin-
gungslose Treue und Liebe Gottes zu uns in Jesus Christus, uns Menschen zum
Trost und zur Wegweisung. So gilt – und tragen wir diese Wahrheit in unser
Leben hinein – was wir auf dem Christusbild hier in dieser Kirche lesen: ego
sum via veritas et vita. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Amen. 

Walter Mixa
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Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zur 50. Gesamtkonferenz der haupt-
amtlichen katholischen Militärgeistlichen sowie der Pastoralreferenten und 
-referentinnen hier nach Potsdam. Ich bin sehr gerne gekommen. Einerseits ist
es ja schon zu einer Tradition geworden, dass der StAL Fü S I zu dieser Konfe-
renz eingeladen wird, bei der viele wichtige und grundlegende Themen aus
dem Bereich Gesellschaft-Kirche-Militär bewegt werden. Andererseits erinnere
ich mich mit Freude an unseren interessanten Gedankenaustausch bei der
49. Gesamtkonferenz vor einem Jahr, bei dem ich den Transformationsprozess
der Bundeswehr in seinen Auswirkungen auf den Menschen in den Mittelpunkt
meines Vortrages gestellt habe. Sie haben mir damals viele hilfreiche und wei-
ter führende Anregungen gegeben, die wir in die Arbeit meiner Stabsabteilung
einbringen konnten. Deshalb bin ich froh, dass ich auch heute wieder die
Gelegenheit erhalte, mich mit Ihnen auszutauschen. 

Meine Damen und Herren, Sie haben mir heute das Thema gestellt: „Welchen
Soldaten, welche Soldatin braucht die Bundeswehr zukünftig? Was sind die
normativen Erwartungen?“. 

Die Fragestellung ist nicht einfach zu beantworten, wenngleich sie an die
Thematik des letzten Jahres anknüpft.

Damals hatte ich Ihnen vorgetragen, dass mit der Transformation ein Prozess
eingeleitet wurde, der zum Ziel hat, die Wirksamkeit der Bundeswehr im Ein-
satz dauerhaft zu erhöhen. 

Die Bundeswehr hat diese Herausforderung angenommen und hat vielfältige
und notwendige Schritte eingeleitet. Transformation erschöpft sich dabei aber
nicht – wie ich Ihnen vorgestellt habe – in organisatorischen und technischen
Fragestellungen. 

Karl H. SchreinerWelchen Soldaten/welche 
Soldatin braucht die Deutsche 
Bundeswehr?

Vortrag
des Stabsabteilungsleiters Fü S I
Brigadegeneral Karl H. Schreiner
anlässlich der 50. Gesamtkonferenz
der hauptamtlichen katholischen Militärgeistlichen
und Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen
am 19. Oktober 2005 in Potsdam
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Soll der Prozess gelingen, muss vor allem der Mensch – müssen unsere Solda-
tinnen und Soldaten, die zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren
Angehörige angemessen eingebunden und „mitgenommen“ werden. 

Die Innere Führung leistet hier einen wichtigen Beitrag. Dabei sind es aber
nicht allein Themen wie Erziehung, Ausbildung, Politische Bildung, Menschen-
führung, Betreuung und Fürsorge, die an erster Stelle zu nennen sind.

Vielmehr muss die Frage nach den Grundlagen unseres Tuns im Vordergrund
stehen. Damit ist insbesondere der Bereich der „Ethik“ und der „Werte“ ange-
sprochen. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Wertetraditionen offensichtlich
zunehmend verloren gehen, muss diesem Thema mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden. Es kann nicht mehr automatisch davon ausgegangen werden,
dass jeder junge Soldat/jede junge Soldatin beim Eintritt in die Bundeswehr
über das notwendige ethische Rüstzeug bereits verfügt, das sie oder er zwin-
gend benötigt, um Menschen zu führen oder im besonderen Auslandseinsatz
Menschen anderer Staaten und Kulturen mit dem erforderlichen Respekt und
der nötigen Toleranz zu begegnen. Die Vermittlung ethischer Grundlagen darf
nicht der Beliebigkeit überlassen bleiben. Das war mein Fazit im vergangenen
Jahr.

Heute möchte ich Sie einladen, den Faden dort wieder aufzunehmen, um
eine Antwort auf die von Ihnen gestellte Frage zu finden.

Sehr oft hört man in diesen Zeiten, dass wir in einer Zeit des tiefgreifenden
Wandels leben. Diese Aussage ist sicherlich richtig; sie ist auch bedeutend. Sie
kann aber auch bei allzu häufiger Wiederholung als Banalität verstanden wer-
den, weil sie weder als Ergebnis einer tief schürfenden Analyse noch als Hilfe-
stellung für den künftigen Weg geeignet ist.

Dieser Wandel wird von den Menschen als Umbruch erlebt, auch wenn die
Richtung und das Ausmaß dieses Wandels noch nicht feststehen.

Erkennbar aber ist, dass die Menschen in dieser Zeit mehr und mehr Sinn für
sich ersehnen und dabei auch wieder nach dem Woher und Wohin fragen. Ich
lade Sie ein, zunächst der Frage nachzugehen, wohin wir voraussichtlich gehen
werden. Gerade für eine Bundeswehr im Einsatz, deren Transformationsziel die
Verbesserung der Einsatzfähigkeit ist, ist diese Frage – wie wir auch aus empi-
rischen Untersuchungen erkennen können – von besonderer Bedeutung. 

Wenn wir ein überholtes Bild des Weltsystems haben, ein Bild, wie es gestern
war, und nicht, wie es sich heute rapide entwickelt, dann können selbst die
besten friedenserhaltenden Strategien kontraproduktive Auswirkungen haben.
Strategisches Denken im 21. Jahrhundert muss deshalb von einem aktuellen Bild
des Weltsystems von morgen ausgehen. 

Es ist unstrittig, dass die mit der Globalisierung verbundenen Umbrüche im
Bereich der Sicherheitspolitik, aber auch der Gesellschaftspolitik, Einfluss auf
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die bestehenden Militärsysteme
haben. Die Welt steht – wie Tho-
mas Risse in der September-Aus-
gabe der Internationalen Politik
in besonderer Deutlichkeit
beschreibt – vor riesigen Heraus-
forderungen: „Humanitäre Kata-
strophen, Pandemien wie
HIV/Aids und die Bekämpfung
von Hunger und Unterentwick-
lung sind nicht mehr nur isolierte
Probleme der so genannten Drit-
ten Welt, sondern betreffen
Sicherheit und Wohlfahrt der ent-
wickelten Welt unmittelbar. Das
gleiche gilt für die Klimaerwär-
mung und andere globale
Umweltprobleme. Gleichzeitig
steht die Welt vor neuen Sicher-
heitsbedrohungen, die von trans-
nationalen Terror-Netzwerken
und der Weiterverbreitung von Massenvernichtungsmitteln ausgehen. Bürger-
kriege und Gewaltmärkte in den Krisenregionen der Welt – von Afrika südlich
der Sahara über den Mittleren Osten, die Peripherie Russlands, Teile Asiens
und Lateinamerikas – bedrohen nicht nur die Stabilität der jeweiligen Regionen,
sondern die internationale Sicherheit insgesamt. 

Nicht verursacht, aber verstärkt wird diese globale Problematik durch ein
Phänomen, das man „begrenzte Staatlichkeit“ nennen könnte. Damit sind Län-
der gemeint, deren Regierungen nur teilweise oder gar nicht über die Kontrol-
le der Gewaltmittel nach innen und außen – also ein legitimes Gewaltmonopol
– verfügen und die nicht oder nur zum Teil in der Lage sind, politische Ent-
scheidungen der Zentralregierung auch durchzusetzen. Mit anderen Worten:
Räumen begrenzter Staatlichkeit fehlt es zumindest teilweise an „effektiver
Gebietsherrschaft“ als Minimumcharakteristikum moderner Staatlichkeit.“ 

Wenn man zu diesen Ländern die meisten Entwicklungs- und Transforma-
tionsgesellschaften sowie alle zerfallen(d)en Staaten zählt, dann handelt es sich
– nach Risse – schätzungsweise um zwei Drittel der heutigen Staatenwelt. Dies
hat schwerwiegende Konsequenzen für die internationale Politik. Zurzeit orien-
tieren sich Hilfsmaßnahmen zur (Wieder-) Herstellung von Staatlichkeit fast voll-
ständig am Idealbild des demokratischen Wohlfahrtsstaats westlicher Prägung. 

„Welchen Soldaten/welche Soldatin braucht die Deutsche Bundeswehr?“
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Unsere Welt als Staatenwelt beruht auf der Fiktion, dass sie von modernen
Nationalstaaten bevölkert ist, die über ein funktionierendes Gewaltmonopol
nach innen und nach außen funktionieren und an deren Durchsetzungsfähig-
keit keine Zweifel bestehen. Dies entspricht aber – wie aufgezeigt – schon heu-
te nicht mehr der Realität. Vielmehr muss in den genannten Gebieten unter den
Bedingungen „begrenzter Staatlichkeit“ regiert werden. Es müssen dort Gover-
nance-Leistungen in den Bereichen Herrschaft, Sicherheit und Wohlfahrt
erbracht werden, ohne dass „effektive Gebietsherrschaft“ als zentrales Kernele-
ment von Staatlichkeit vollständig gegeben wäre. Unter diesen Voraussetzun-
gen ist zu vermuten, dass sich politische Regierungsformen herausbilden, die in
der Wissenschaft als „neue Formen des Regierens“ bezeichnet werden. 

Damit werden nicht-staatliche Akteure direkt in die politische Steuerung ein-
bezogen werden. Zu solchen Akteuren gehören Wirtschaftsunternehmen und
Nichtregierungsorganisationen ebenso wie Familenclans und klientilistische
Netzwerke, wie Risse treffend beschreibt. 

Wir müssen uns als Streitkräfte mit diesem diffusen politischen und militäri-
schen Lagebild, das nicht mehr den klassischen Vorstellungen entspricht, ver-
stärkt auseinandersetzen. Die mit dem Transformationsprozess eingeleitete vor-
rangige Ausrichtung unseres Aufgabenspektrums auf Auslandseinsätze erhält
eine Qualität, der wir uns vor allem mental stellen müssen. 

Eine andere mentale Herausforderung ergibt sich aus dem Umbruch unserer
Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft. Das anstehende Jahrhundert
wird geprägt sein durch Wissen und Information. „Wissen“ wird zur zentralen
wirtschaftlichen Ressource der Zivilisation der Zukunft! 

Wir sind – wie Toffler in ihrem Buch „Überleben im 21. Jahrhundert“ m.E.
sehr treffend darstellen – Zeugen, wie plötzlich eine neue Zivilisation auf unse-
rem Planeten entsteht. Wissen und Information werden zu einer begehrten
Ware, deren Verfügbarkeit von enormer Bedeutung ist. Bereits heute können
Kriege allein durch Informationsüberlegenheit gewonnen werden. 

Die Entwicklung hat Auswirkungen auf den Stellenwert der Bildung in unse-
rer künftigen Gesellschaften. Wissen und Information werden so bedeutsam
werden, dass Investitionen im Bildungsbereich zu einem der Schlüsselfaktoren
zum Überleben in dieser sich ändernden Welt werden. 

Allerdings sprechen einige auch davon, dass wir mittlerweile in einer Gesell-
schaft leben, in der nicht universelle Bildung des Menschen im Zentrum steht,
sondern die universelle Verfügbarkeit von Wissen. So steht heute beispielswei-
se jedem Internetnutzer das gesamte Wissen der Menschheit zur Verfügung –
auch in Bereichen, in denen er keinerlei Kompetenzen besitzt. Aber Wissen
besitzen reicht alleine nicht aus, man muss auch damit umgehen können. Das
macht einen Teil von Bildung aus! 
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Für die Streitkräfte bedeutet dies, dass sie einen neuen Bildungsanspruch for-
mulieren müssen. Wissen und Informationen erhalten in und für die Streitkräf-
te einen anderen Stellenwert. Jedes Nachdenken über friedenserhaltende Maß-
nahmen, das diese Ressourcen außer Acht lässt, ist daher schon im Ansatz ver-
fehlt. Jedoch reicht die Waffe des Wissens allein vielleicht nicht aus, um Kriege
zu verhindern oder ihre Ausbreitung zu begrenzen, selbst wenn sie den Einsatz
der Medien einschließt. 

Die auf uns zurollende und täglich zunehmende Wissensfülle aber ist es, die
zugleich letztlich alles Wissen relativiert. Wenn der Philosoph Luhmann
schreibt, dass Wissen aus „veränderungsbereiten“, als wahr geltenden kogniti-
ven Schemata besteht, die den Umweltbezug sozialer und psychischer Systeme
steuern, dann erfordert dies Erfahrungsoffenheit und permanente Enttäu-
schungsbereitschaft. Wenn Experiment und Innovation treibende Elemente der
Informations-und Wissensgesellschaft sind, dann müssen wir den Stress bei
den Menschen zur Kenntnis nehmen, die letztlich nur eine Existenz anstreben,
in der die Konstanten größer sind als die Unsicherheiten. Und ich denke, dies
ist die Mehrheit der Menschen in unserem Lande. 

Dies können wir aber nur dann ertragen, wenn wir auf geistig-emotionale
Fundamente zurückgreifen können. Dies bedeutet, dass Sinngebung und Ver-
trauen wichtiger sind, denn jemals zuvor. 

Lassen Sie mich noch auf einen anderen Punkt kommen, der mir Sorge berei-
tet: Im Zeitalter des Internets, der Roboter und der Maschinen besteht die
Gefahr, dass der Mensch mehr und mehr als Fehlerquelle identifiziert und als
Entscheider aus technischen Systemen und Prozessen verdrängt wird. Ich ver-
weise dazu auf einen hervorragenden Essay des Soziologen Johannes Weyer in
der FAZ vom 01. September 2005. 

„Das überzogene Streben nach Optimierung, nach Perfektion, nach totaler
Sicherheit“ – so Weyer – „beschert Systemarchitekturen, die mit modernsten
elektronischen Mitteln einem Kontroll-Paradigma folgen, das tendenziell den
menschlichen Entscheider überflüssig macht und damit dessen Fähigkeiten
zum Management aushöhlt.“ 

Paradoxerweise werden so neue Unsicherheiten geschaffen. Die gesellschaft-
liche Verantwortung von Wissenschaft kann jedoch nicht darin bestehen, stän-
dig neues Wissen zu generieren und die Gesellschaft damit zu konfrontieren.
Vielmehr besteht sie darin, Lernfähigkeit von Individuen und Organisationen
zu erhalten, also eine Technik zu entwickeln, die nutzer-und fehlerfreundlich
ist. 

„Gerade in der gegenwärtigen Situation, an der Schwelle einer fundamental
neuen Technologie, sind die Ingenieure, Techniker, aber auch die Planer und
Organisatoren auf gesellschaftliche Orientierungen angewiesen, weil sie anson-
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sten der Faszination des technisch Machbaren erliegen.“ Daher brauchen wir
Reflexion oder wie Schelsky bereits 1961 treffend formulierte, „institutionali-
sierte Dauerreflexion“, die die technische Entwicklung kritisch-konstruktiv
beobachtet und an ihrer Gestaltung mitwirkt. Auch die Gesellschaft der
Zukunft, in der menschliche Akteure und technische Agenten nebeneinander
existieren, braucht Aufklärung, damit sie eine gesunde Balance von Mensch
und Technik findet. Die Traditionen des Humanismus dürfen nicht über Bord
geworfen werden. Dies gilt in besonderer Weise für eine Institution wie die
Bundeswehr. 

Einsatz und Auftrag der Bundeswehr 

Der Einsatz der Bundeswehr erfolgt unter den aufgezeigten Rahmenbedingun-
gen, die ich nur andeutungsweise und sicher nicht erschöpfend dargestellt
habe. Als Instrument einer umfassend angelegten, vorausschauenden Sicher-
heits-und Verteidigungspolitik hat die Bundeswehr den Auftrag, 
– die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands zu sichern; 
– einen Beitrag zur Stabilität im europäischen und globalen Rahmen zu leisten; 
– die nationale Sicherheit und Verteidigung zu gewährleisten und zur Verteidi-

gung der Verbündeten beizutragen sowie 
– die multinationale Zusammenarbeit und Integration zu fördern. 

Diese Aufgaben, wie sie in der Konzeption der Bundeswehr festgeschrieben
sind, sind die Richtschnur für die Deutsche Sicherheitspolitik. Die Verteidigung
der Menschenrechte sowie die Verbreitung und der Erhalt von Frieden, Frei-
heit, Stabilität und Wohlstand als die Eckpfeiler unseres christlich abendlän-
disch geprägten und an den demokratischen Maßstäben orientierten Men-
schenbildes sind dabei die Ziele unserer Interessen. 

Die Verteidigung Deutschlands ist heute nicht mehr auf das Gebiet innerhalb
der Landesgrenzen beschränkt, sondern muss dort einsetzen, wo Risiken und
Bedrohungen für die Sicherheit Deutschlands und seiner Verbündeten entste-
hen. Der Bundesminister der Verteidigung Dr. Struck hat es besonders einpräg-
sam formuliert: „Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.“ 

Diese Tatsache und die Veränderungen nach den Anschlägen von New York
haben den Transformationsprozess ausgelöst und, wie ich bereits dargelegt
habe, Auswirkungen auf die Organisation und Ausrüstung der Streitkräfte
sowie auf die Ausbildung gehabt. Mit der notwendig gewordenen Erweiterung
des Aufgabenspektrums für die Bundeswehr und um den Transformationspro-
zess erfolgreich zu gestalten, muss sich auch das beruflich Anforderungsprofil
und das traditionelle Selbstverständnis der Soldatinnen und Soldaten wandeln. 

Karl H. Schreiner
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Derzeit haben wir rund 6.500 Soldaten in acht verschiedenen ausschließlich
multinationalen Operationen auf drei Erdteilen. Wir sind darauf eingestellt,
künftig in weiteren Konfliktfeldern eingesetzt zu werden. Das deutlich erwei-
terte Aufgabenfeld verlangt unseren Soldatinnen und Soldaten eine breitere
Kompetenz ab. Das moderne Berufsprofil des Soldaten reicht heute von zivi-
len, präventiven, manchmal polizeiähnlichen Aufgaben bis hin zum soldati-
schen Einsatz mit Waffengewalt. Die Einsicht in die Notwendigkeit dieses Tuns
erlangt dabei eine neue Qualität. 

Anforderungen an die Führung 

Die Begründung des soldatischen Dienens und damit die Herausforderung ins-
besondere an den militärischen Führer ist vor diesem Hintergrund deutlich
komplexer und schwieriger geworden als zu Zeiten des Kalten Krieges. Der
einfache, zu seiner Zeit richtige Satz „kämpfen können, um nicht kämpfen zu
müssen“ trägt nicht mehr. Der Einsatz von Soldaten mit all den persönlichen
Konsequenzen bis hin zum Risiko für Gesundheit und Leben ist Wirklichkeit in
diesen Streitkräften geworden. Weit über 100.000 Soldaten haben schon in Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr gedient. Die „Generation Einsatz“ bestimmt
längst unser tägliches Bild in den Streitkräften. 

Die „Generation Einsatz“ möchte wissen, warum und wo sie ihren Auftrag
erfüllen muss. Sie stellt Fragen und verlangt Antworten. Mit Recht. Wer weder
Absicht noch Plan, noch Ziel, noch irgendeine Ordnung hinter seinem Tun und
Lassen erkennen kann, muss sehr viel Kraft aufbieten, um die entleerte Sinn-
frage fahren zu lassen. Deshalb ist es wichtig, den Vertrauensanker auf einen
festen wertorientierten Grund zu legen. Diese „Ankerfunktion“ müssen die Vor-
gesetzten übernehmen. Sie können nicht alle Antworten geben, aber sie sind
die ersten Ansprechpartner. 

Charakteristisch für die veränderten Anforderungen auch an die Führung ist
die Tatsache, dass heute bereits auf niedrigen Führungsebenen Situationen zu
bewältigen sind, die möglicherweise eine besondere politische oder soziokul-
turelle Bedeutung haben. Ich erinnere an das Bild des Hauptfeldwebels vor
dem Erzengel-Kloster im Kosovo. Dieser Unteroffizier wurde spontan in eine
große Herausforderung gebracht, in der er eine sehr schwierige Entscheidung
zu treffen hatte. 

Die militärischen Führungsebenen, die früher solche Entscheidungen über
Lagevorträge systematisch herbeigeführt haben, greifen nicht mehr. Es ist heu-
te nicht mehr der Divisionskommandeur, der mit der Unterstützung eines gan-
zen Stabes einen Entschluss fasst, weil es Truppenteile und Großverbände in
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diesem Umfang im Einsatz als geschlossene Verbände nicht mehr gibt. Das
stärkste Kontingent, das die Bundeswehr derzeit stellt, ist 2.250 Mann stark,
was vom Umfang her einer Brigade entspricht. Um dieses Personal, das in der
Regel aus einer Vielzahl an Einheiten nur für das Einsatzkontingent zusammen-
gestellt wird, zu einer „verschworenen Gemeinschaft“ zu formen, bedarf es
besonderer, neuer oft unorthodoxer Führungsmethoden. Es gilt damit eine
Vielzahl von Abhängigkeiten zu berücksichtigen einschließlich nationaler Vor-
behalte für bestimmte Maßnahmen, die Entscheidungen insbesondere im mul-
tinationalen Umfeld ausgesprochen schwierig gestalten. 

Die Fürsorge des Vorgesetzten für die ihm Unterstellten, aber auch für deren
Familien erhält eine größere Gewichtung für Motivation, Selbstbewusstsein und
Leistungsfähigkeit der betroffenen Soldatinnen und Soldaten. Ohne diese Ab-
sicherung ist die Bereitschaft, sich tiefgreifenden Reformen zu stellen, nicht zu
erreichen. 

Nur wenn die Soldatinnen und Soldaten Vertrauen zu ihren Vorgesetzten
haben, werden diese ihrer Operationen insbesondere im Auslandseinsatz
erfolgreich führen können. Vertrauen entsteht auf Grundlage der Fähigkeit zur
Kommunikation, der rechtzeitigen Information, Kommunikation im Sinne per-
sönlicher Informationspflicht und -verantwortung und nicht als Manager von
Führungsverfahren. 

Karl H. Schreiner
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Vertrauen entsteht durch die Auseinandersetzung mit den Belangen der Sol-
daten in und außer Dienst. Vertrauen wird aber insbesondere durch das per-
sönliche Vorleben der geforderten Haltungen und Vorstellungen geschaffen,
insbesondere im Einsatz. 

Vorbild der Vorgesetzten in Haltung und Pflichterfüllung ist die beste Voraus-
setzung für die Erziehung und die Schaffung einer einsatzfähigen Truppe! 

Die neuen Aufgaben erfordern ein gesteigertes Verantwortungsbewusstsein
der Führung auf allen Ebenen. Vorgesetzte müssen sich stets vor Augen führen,
welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben, bei deren Vorbereitung sie
mitwirken oder die sie selber treffen. 

Vorgesetzte dürfen nie vergessen, dass ihre Entscheidungen Menschen tref-
fen. Verständnis und Herz machen den fürsorglichen militärischen Vorgesetzten
aus. Das galt schon immer, aber heute um so mehr. Die Anforderungen, die wir
an das Führungspersonals stellen, ist in angepasster Form Messlatte für das Pro-
fil, das wir künftig von allen Soldaten und Soldatinnen erwarten müssen. Ich
gehe später darauf noch tiefer ein. 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Es sind aber nicht nur die militärischen Anforderungen, die wir im Blick haben
müssen. Auch gesellschaftliche Tendenzen und Entwicklungen sind von
Bedeutung, allen voran der gesellschaftliche Trend zur Individualisierung. Er
prägt auch die jungen Soldatinnen und Soldaten, die zu uns kommen. Werte
wie Selbstfindung, Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheits-und Freizeitansprü-
che, Entpflichtung des Einzelnen von der individuellen Verantwortung für Staat
und Gesellschaft stehen im Mittelpunkt der „modernen“ Erziehung. 

Papst Benedikt XVI. hat noch als Joseph Kardinal Ratzinger in seinem klei-
nen, aber ungemein inhaltsreichen und für uns besonders wertvollen Büchlein
mit dem für unser heutiges Thema besonders treffenden Titel „Werte in Zeiten
des Umbruchs“ sehr richtig festgestellt, dass „die inhaltslose Individualfrei-
heit...sich selber auf(hebt), weil die Freiheit des Einzelnen nur in einer Ord-
nung der Freiheiten bestehen kann. Freiheit bedarf eines gemeinschaftlichen
Inhalts, den wir als die Sicherung der Menschenrechte definieren können.“ 

Und: „Die Menschenrechte unterliegen nicht ihrerseits dem Pluralismus- und
dem Toleranzgebot, sie sind der Inhalt der Toleranz und der Freiheit.“ 

Ich bin überzeugt, dass die seit Jahrtausenden gültigen Werte und Tugenden
auch sicher in die Zukunft tragen werden. Die Kardinaltugenden Klugheit,
Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung sind nicht auf bestimmte zeitliche,
politische, gesellschaftliche und soziale Verhältnisse fixiert. 
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Auch die traditionellen und unverändert einsatznotwendigen Werte des sol-
datischen Selbstverständnisses wie Gehorsam, Disziplin, Treue, Dienen, Selbst-
beherrschung, Einsatz- und Opferbereitschaft sind Tugenden, allerdings nur in
Unterordnung unter die Kardinaltugenden. Wenn sie einer unvernünftigen und
ungerechten Sache dienen, sind sie allerdings Untugenden. 

Auch das Erleben von Not und Gefahr ist kein kollektives Erlebnis in der
Gesellschaft, ja es ist noch nicht einmal nach heutigem Stand ein kollektives
Erlebnis in den Streitkräften, sondern es betrifft nur diejenigen, die wirklich in
den Einsatz kommen. 

Die Bundeswehr muss diese Veränderungen, die in der Gesellschaft wirksam
werden und Einstellungen prägen, aufmerksam erfassen und ihre Auswirkun-
gen auf die Soldaten prüfen. Eine insbesondere durch den Willen zur Integra-
tion in die Gesellschaft gekennzeichnete Armee wie die Bundeswehr bleibt
von Veränderungen in der Gesellschaft und den damit verbundenen Verände-
rungen nicht unberührt. Und damit komme ich zwangsläufig zur Frage, wel-
chen Soldaten/welche Soldatin die Bundeswehr zukünftig braucht. 

Zukünftiges personelles Anforderungsprofil 

Die notwendig gewordene erweiterte Professionalität des Soldaten erfordert
nicht nur eine Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit oder eine Ver-
mehrung der handwerklichen und technischen Fähig-und Fertigkeiten, sondern
auch eine Rückbesinnung auf berufsethische und moralische Grundlagen. 

Der Soldat trägt persönlich Verantwortung für Frieden, Menschenwürde und
Gerechtigkeit. Aber nur wer von diesen Werten überzeugt ist, kann die Frage
nach dem Sinn seines Dienstes und seines Einsatzes positiv beantworten:
Wofür setze ich Leben und Gesundheit ein? Worin liegt der Erfolg meines Tuns?
Im Einsatz tritt der Soldat nicht selten als neutraler Vermittler zwischen den ver-
feindeten Parteien auf, als militärischer Partner der Zivilbevölkerung und als
kooperierender Akteur von Nichtregierungsorganisationen. 

Den Soldat müssen dabei die Qualitäten eines Mediators oder Diplomaten
auszeichnen. Nicht Befehl und Gehorsam, sondern Verhandlungsgeschick,
Argumentationskraft, Problemlösungskompetenz, Empathie und Kompromiss-
bereitschaft sowie die Fähigkeit zur Vertrauensbildung führen zu Lösungen von
Problemen. Voraussetzung dafür sind Fremdsprachenkenntnisse, politische Bil-
dung und interkulturelle Kompetenz. Oft muss der Soldat im Einsatz darüber
hinaus Aufgaben wahrnehmen, die eher im Bereich des Technischen Hilfswer-
kes oder der Polizei liegen, die aber wegen der besonderen Situation nicht
abgetreten werden können. 

Karl H. Schreiner
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Damit steht der Soldat in einem Spannungsfeld der Anforderungen. Zum
einen soll er im erweiterten Aufgabenspektrum helfen, wiederaufbauen, schüt-
zen, Frieden stiften und vermitteln, dagegen wird von ihm im klassischen Sze-
nario das Kämpfen und Durchsetzen des eigenen Willen verlangt. 

Nur Soldaten mit einem besonders ausgeprägten hohen Maß an Professiona-
lität und sozialer Kompetenz sind in der Lage, dieses Spannungsfeld, das sich
auch im Einsatz sehr kurzfristig ergeben kann, zu bewältigen. 

Wie alle anderen Menschen auch müssen Soldaten bestimmte Tugenden
besitzen, um ihre Aufgabe besonders im Einsatz unparteilich erfüllen zu kön-
nen. Zu diesen Tugenden gehören die Prinzipien der Gerechtigkeit, die auch
Fairness, Toleranz, Respekt, Treue und Aufrichtigkeit umfassen. Sie beziehen
sich nicht nur auf Handlungen und Unterlassungen, sondern auch auf die
Unterstützung von gerechten politischen Institutionen und Entscheidungen.
Allerweltstugenden wie Entschlusskraft und Ausdauer, Sorgfalt und Genauig-
keit aber insbesondere Tapferkeit und Disziplin müssen bei Soldaten besonders
ausgeprägt sein und werden in der Ausbildung gezielt vermittelt und gestärkt,
können sie doch helfen, auch unter Belastung und Stress, Angst und Gefahr,
den Auftrag zu erfüllen. 

Durch die Erweiterung des Aufgabenspektrums haben soziale Tugenden eine
besondere Bedeutung erlangt. Soziale Tugenden wie die Solidarität mit den
Unterdrückten, das Mitgefühl für die Leidenden, die Hilfsbereitschaft gegen-
über den Hilfsbedürftigen, die Fürsorge gegenüber den Schwachen und die
Anteilnahme gegenüber den Trauernden sind Gewähr dafür, dass Einsätze zur
Friedenserhaltung nicht wirkungslos bleiben. 

Die komplexen Situationen im Einsatz erfordern auch eine ausgeprägte
moralische Kompetenz bei modernen Soldaten. Nur wer moralisch kompetent
ist, kann in Situationen, die die Interessen anderer betreffen, Handlungsalterna-
tiven unparteiisch beurteilen und entsprechend entscheiden. 

Diese Forderungen sind sehr anspruchsvoll und verlangen großen persönli-
chen Einsatz und Leistungswillen. Dafür benötigt die Bundeswehr auch im
fünfzigsten Jahr ihres Bestehens optimistische, aktive und nach vorn blickende
Vorgesetzte, die von ihrer Aufgabe überzeugt und für die ihnen anvertrauten
Menschen da sind. 

Die Prinzipien der Inneren Führung mit dem Leitbild des Staatsbürgers in
Uniform können Orientierung und Sicherheit geben, müssen aber auch prak-
tisch angewendet werden. 

Unabhängig davon stellt sich allerdings die Frage, mit welchen Maßnahmen
wir das erreichen wollen. Lassen Sie mich darauf kurz eingehen: 

Die Stabsabteilung Fü S I konzentriert sich derzeit auf folgende Handlungs-
felder: 

„Welchen Soldaten/welche Soldatin braucht die Deutsche Bundeswehr?“
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(1) Die Weiterentwicklung der Konzeption der Inneren Führung als Führungs-
philosophie mit dem Schwerpunkt auf der neuen Qualität der Sinnvermitt-
lung und des beruflichen Selbstverständnisses. 

(2) Die Intensivierung der ethischen Grundlagenvermittlung. 
(3) Die Orientierung der Erziehung, Bildung, Ausbildung von Offizieren,

Unteroffizieren und Mannschaften an den Einsatzerfordernissen. 
(4) Flankierende Maßnahmen in den Bereichen Betreuung und Fürsorge, Ver-

einbarkeit von Familie und Dienst sowie Personalführung. 
(5) Die Aufrechterhaltung der Verbindung von Gesellschaft und Streitkräften

über die Allgemeine Wehrpflicht als eine tragende Säule der Transforma-
tion. 

Beitrag der Militärseelsorge 

Die Militärseelsorge gehört mehr denn je zu den Konstanten der Inneren Füh-
rung. Religionsfreiheit ist verfassungsrechtlich garantiert und die Militärseelsor-
ge gesetzlich verankert. Der Militärseelsorge wird in Zukunft eine größere
Bedeutung zukommen. Dabei sind Werteorientierung und Ethik für den Solda-
ten – gerade in schlecht strukturierten Entscheidungssituationen – ein Rückhalt
für seine Handlungssicherheit. 

Gerade vor dem Hintergrund der flexiblen Denkweise und dem Hinterfragen
vertrauter Strukturen ist ein glaubwürdiges und authentisches Wertegerüst not-
wendig. Dies wird insbesondere durch Sie im Rahmen der ethischen Reflexion
und Wertevermittlung im Lebenskundlichen Unterricht sichergestellt. 

Ethische Festigkeit schafft Handlungssicherheit und Flexibilität – sowohl um
Frieden zu stiften oder auch Frieden zu erzwingen. 

Damit kommt der Militärseelsorge in den Streitkräften eine besondere Bedeu-
tung zu. Dabei geht es nicht um Missionierung von Nichtchristen. Vielmehr
sollte unter dem Dach der Militärseelsorge – und damit jenseits militärischer
Strukturen – ein Forum ermöglicht werden, in dem religiös ausgerichtete Solda-
ten sowie laizistisch, neutral oder atheistisch denkende Soldaten gemeinsame
die Werte entdecken, die es ermöglichen, wie Papst Benedikt XVI. formuliert
hat, „Macht unter das Maß des Rechtes zu stellen und so ihren sinnvollen
Gebrauch zu ordnen.“ 

Die Festigung und Stärkung der sittlichen und ethischen Einstellung von Sol-
daten, die im Auslandseinsatz sind, ist ein weiteres Tätigkeitsfeld, dessen
Bedeutung mit der Zunahme der Auslandsverpflichtungen der Bundeswehr
weiter wachsen wird. Dabei sehe ich folgende Einzelaspekte: 
• Hilfestellung bei Spannungen zwischen Soldaten innerhalb eines Kontingents, 
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• Betreuung bei Problemen mit Partnern und Familien im Heimatland, 
• Beistand bei Verwundung und Tod, 
• Mitwirkung bei der Ausprägung interkultureller Kompetenz – sowohl mit

Angehörigen des Kommandos, die aus verbündeten Staaten kommen als
auch, was den Kontakt mit der Bevölkerung im Einsatzland anbelangt, 

• Beratung bei der Begegnung mit anderen Religionen, 
• Wahrnehmung konfessionsgebundener Funktionen, also insbesondere der

Gottesdienste, 
• Zusammenarbeit mit militärischen Vorgesetzten, Psychologen, Medizinern,

Rechtsberatern und Sozialarbeitern – wie auch schon in den Heimatstand-
orten, 

• Ansprechstelle auch für Angehörige eines Kontingents, die keine Soldaten
sind. 
Auch die seelsorgerische Betreuung der Soldaten in den Heimatstandorten

wird in Zukunft aus Sicht der Bundeswehr eine unverzichtbare Aufgabe blei-
ben. Dieser Betreuung kommt auch in Hinblick auf die familienorientierte Per-
sonalpolitik eine besondere Bedeutung zu. Heilige Messen und Gottesdienste,
Lebenskundlicher Unterricht, Exerzitien bzw. Rüstzeiten sowie Mitgestaltung
von Familienfesten werden auch in Zukunft ihren unverzichtbaren Platz haben. 

Ich bin überzeugt, dass das Christentum und mit ihm die Militärseelsorge auf
dem gemeinsamen Weg in die Zukunft uns allen Mut, Zuversicht, Vertrauen
und Kraft geben kann. Der – wie Gertrud Höhler einmal formuliert hat – „Sinn-
macher des Christentums, Jesus von Nazareth,“ hat mit dem Gleichnis vom
guten Hirten ein Bild aufgenommen, das die künftige soldatische Existenz im
übertragenen Sinne meines Erachtens sehr treffend beschreibt: Der gute Hirte
weidet seine Schafe nicht nur, er schützt sie vor Angriffen, er brüllt die Löwen
an und er kämpft gegen die Löwen, wenn sie die ihm anvertrauten Wesen
bedrohen. Der kleine David hütet die Herde und siegt im Kampf gegen einen
Bären und einen Löwen (1. Buch Samuel Kap 34 f.). Der gute Hirte ist – so
Höhler – „ein Held der Kontrastharmonien: Kämpfer gegen Raubtiere, aufmerk-
samer Beschützer... – und zum äußersten Opfer bereit: „Der gute Hirte lässt
sein Leben für die Schafe.“ (Joh 10,12). Dieses hohe Ethos steht für das, was
wir schützen und wofür wir stehen: Die Unantastbarkeit der Würde des Men-
schen, Recht und Gerechtigkeit. Es ist Ermahnung an uns, die Schwachen und
in Not Befindlichen zu unterstützen und einen Beitrag zu leisten, dass Men-
schen in einem Mindestmaß an rechtmäßiger und gerechter Herrschaft sowie in
Sicherheit und Wohlfahrt leben können. 

Ich bin den Verantwortlichen in der katholischen und evangelischen Militär-
seelsorge unendlich dankbar, dass Sie diesen gemeinsamen Weg mutig mitge-
hen. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, Herr Bischof, für Ihre klaren Worte in

„Welchen Soldaten/welche Soldatin braucht die Deutsche Bundeswehr?“
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Ihrer Predigt anlässlich der Kommandeurtagung insbesondere an die, die uns
im Transformationsprozess, der uns alle betrifft und angeht, unterstützen und
begleiten müssen. 

Fazit 

Sie hatten mir die Frage gestellt, welchen Soldaten die Bundeswehr zukünftig
braucht. Wir sind erst am Anfang dieses Transformationsprozesses. Viele Fra-
gen lassen sich noch nicht abschließend beantworten. 

Kurz gefasst könnte ich sagen: Wir brauchen den Soldaten mit menschlichen
Qualitäten, der die Zukunft aktiv denken und kreativ gestalten kann und der
auf die unvorhersehbaren Ereignisse angemessen und wirkungsvoll reagieren
kann. Wir brauchen darüber hinaus den Soldaten, der sein verantwortungsvol-
les Handeln aus innerer Überzeugung auf der Basis einer gefestigten ethisch-
moralischen Wertebasis ausrichtet, ohne dabei allerdings kritisches Reflektions-
vermögen zu vernachlässigen. 

Die Herausforderungen an die Soldatinnen, Soldaten und zivilen Mitarbeiter
der Bundeswehr werden deutlich wachsen. Alle müssen sich auf veränderte
Bedingungen einstellen, die teilweise weit über das hinausgehen, was bisher
Normalität war. Dies erfordert regelmäßig neue Zielvorgaben und Orientie-
rungen. 

Die Bundeswehr muss darauf reagieren und vielfältige Anstrengungen unter-
nehmen, um die personelle Zukunftsfähigkeit sicher zu stellen. 

Im Ergebnis benötigt die Bundeswehr richtig ausgewähltes, gut ausgebildetes
und vor allem motiviertes und fähiges Personal. Die Stabsabteilung I ist dabei,
die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen und die erforderlichen
Maßnahmen umzusetzen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. 

Karl H. Schreiner
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Es liegt nahe, beim Thema „Missionarisch Kirche sein“ auf einige Veröffent-
lichungen der Deutschen Bischofskonferenz hinzuweisen: „Zeit zur Aussaat.
Missionarisch Kirche sein“2 und „Allen Völkern sein Heil. Die Mission der Welt-
kirche“ 3. Zudem gab es 1996 einen sehr lesenswerten und wegweisenden Text
der französischen Bischofskonferenz: „Proposer la foi“ – „Den Glauben anbie-
ten in der heutigen Gesellschaft“ 4. Kann man also zu diesem Thema noch
etwas Neues sagen? Denn diese Texte und Handreichungen sind ausgezeich-
net. Ich möchte dennoch versuchen aus meiner Sicht zu ergänzen und will
damit Anregung zum Nachdenken und für die Diskussion geben. 

1. Rückblick auf den Weltjugendtag und die Botschaft Benedikts XVI.

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Rückblick auf den Weltjugendtag. Der
Weltjugendtag hatte und hat in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der
Medien und innerkirchlich ein großes Gewicht. 5 Die öffentliche Wahrnehmung
dieses Großereignisses hat auch Auswirkungen auf unsere innerkirchliche
Situation. Menschen in unseren Gemeinden, die vielleicht vorher eher pessimi-
stisch auf die Situation der Kirche und ihre Zukunft geblickt haben, konnten
wahrnehmen, dass die gesamte Öffentlichkeit dieses Ereignis positiv wahrge-
nommen hat. Das kann auch die Selbstwahrnehmung verändern, denn natür-
lich wird unsere Kirchenerfahrung durch die Stimmung in der Gesellschaft der
Kirche gegenüber geprägt.

Es geht ja – so sage ich oft im Bistum Trier – um eine „mentale Wende“, das
heißt um eine Veränderung unserer eigenen Einstellung zum Glauben und zum
kirchlichen Leben. In manchen Bistümern muss das Bewusstsein erneuert und
gestärkt werden, dass Christ sein in dieser konkreten Kirche etwas Positives, ja
Wunderbares ist, das wir mit anderen teilen möchten. Da war der Weltjugend-
tag eine Hilfe. Eine mentale Wende bedeutet zunächst einmal, so wie es
Bischof Franz Kamphaus zur Einführung in das Papier „Allen Völkern sein
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Heil“ gesagt hat, dass in uns der Missionswille überhaupt da ist, die Überzeu-
gung, dass wir etwas Wichtiges zu sagen haben. Wir können und sollen das
Evangelium von Jesus Christus verkünden, weil wir davon überzeugt sind, dass
allen Menschen etwas fehlt, wenn Christus fehlt. Diese Überzeugung muss
innerkirchlich noch wachsen und der Weltjugendtag ist dazu ein Anstoß gewe-
sen: Kirche ist auch jung, sie kann viele Menschen versammeln, sie kann feiern,
sie kann in der Öffentlichkeit eine Botschaft sagen, die von vielen aufmerksam
gehört wird.

Papst Benedikt XVI. hat beim Weltjugendtag anhand der Könige bzw. Weisen
aus dem Morgenland den Weg beschrieben, den wir auch heute als Einzelne
und als Gemeinschaft gehen können und den wir immer neu suchen. Die Wei-
sen spüren in sich eine Sehnsucht, einem Stern zu folgen in der Ahnung, dass
es etwas gibt, das größer ist als sie selbst; in der Ahnung, dass es Heil und
Gerechtigkeit gibt. Sie wissen, dass die Welt gegenwärtig nicht in Ordnung ist
und hoffen, dass sie besser werden kann. Dieses Heil erwarten sie von Gott.
Ihre unbestimmte Suche, die dem Stern folgt, findet ihr Ziel in der Anbetung
des Gottessohnes. Die Anbetung verwandelt sie und uns, und sie und wir keh-
ren verändert nach Hause zurück. Die Weisen „gehörten zu denen, die „hun-
gern und dursten nach der Gerechtigkeit“ (Mt 5,6). Diesem Hunger und Durst
waren sie mit ihrer Pilgerschaft gefolgt – sie waren Pilger zur Gerechtigkeit, die
sie von Gott erwarteten und in deren Dienst sie selber treten wollten.“ 6 Dieser
Weg, den Papst Benedikt in seiner Predigt meditativ entfaltet hat, hat die Men-
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schen angesprochen, weil es der Weg der Sehnsucht, der Hoffnung und des
Glaubens der Menschen ist.

Bei der Begegnung mit den deutschen Bischöfen hat er hinzugefügt, dass ihn
schon als Student der Kommentar Augustins zu den Psalmen fasziniert habe.
Besonders die augustinische Auslegung des Wortes „Quaerite faciem eius sem-
per – Sucht immer sein Angesicht“. 7 In diesem Augustinus-Text wird das
Suchen und Finden als ein ständiger Prozess geschildert. Wir suchen und fin-
den in alle Ewigkeit. Wir finden und werden neu aufbrechen, um zu suchen.
Diese Charakterisierung des menschlichen Weges – suchen und finden, anbe-
ten, verwandelt werden, verändert werden und neu aufbrechen, nicht mehr
ganz neu suchen, weil wir ja schon gefunden haben und ER uns gefunden hat
– ist auch ein gutes Bild für den Menschen, wenn wir ihn mit dem Evangelium
in Berührung bringen wollen, wenn wir auf den Stern hinweisen wollen, wenn
wir sagen: „Da ist der Stern, dem du folgen kannst, probier es aus, geh diesen
Weg, suche und finde!“ 

Ein zweiter Aspekt: Der Weltjugendtag war so etwas wie die Völkerwallfahrt
zum Zion. Die Völkerwallfahrt zum Zion ist sichtbar und erfahrbar Wirklichkeit
geworden. Aus allen Völkern und Kulturen kommen Menschen zusammen, um
miteinander zu beten, in allen Sprachen. Das Faszinierende am Weltjugendtag
war dabei, dass diese große Völkerwallfahrt zwar eine große Menge von Men-
schen versammelt hat, aber dass dennoch immer der Einzelne im Blick blieb.
Das wurde deutlich in den vielen Bildern von persönlich betenden, beichten-
den und die Stille suchenden jungen Menschen.

Diese Verbindung ist auch für eine missionarische Seelsorge wichtig: wir ver-
sammeln Menschen in Gruppen, behalten dabei aber immer den Einzelnen mit
seiner Glaubensbiographie im Blick und helfen, dass jeder und jede Christus
persönlich begegnen kann.

2. Blick auf den Alltag 

Dennoch ist die Frage zu stellen: Was passiert jetzt nach dem Weltjugendtag?
Der ernüchternde Blick auf den Alltag hat uns wieder eingeholt. Wir beschäfti-
gen uns mit Bilanzen und Kirchenbesucherzahlen und demographischen Stati-
stiken. Das, was uns schon seit Jahren bedrückt und leicht zu einer Orientie-
rung an Defiziten führt, holt uns ein. Das kann deprimieren und umso eher hal-
ten wir uns an großen leuchtenden Ereignissen fest. Das ist jedoch zu wenig,
denn die großen Ereignisse sollen ja ein Impuls sein, den Alltag zu verändern.

Diese Orientierung an den Defiziten müssen wir überwinden durch eine
mentale Wende. Manfred Lütz stellt in seinem Buch „Der blockierte Riese“ 8 dar,
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dass die Kirche sich manchmal so verhält wie eine Familie, die Schwierigkeiten
hat, die nur noch auf die negativen Seiten schaut und damit das Problem nicht
überwinden kann. Lütz spricht davon, dass wir uns als Kirche ressourcenorien-
tiert auf den Weg machen müssen. 9 Wir müssen uns an dem orientieren, was
gut geht, Kraft gibt und Hoffnung macht.

Dabei müssen wir auch weltweite und regionale Ungleichzeitigkeiten und
damit auch unterschiedliche mentale Situationen wahrnehmen. In Deutsch-
land gibt es immer weniger eine selbstverständliche „Volkskirche“, aber wir
sind Kirche im Volk und überdies stark verbunden mit vielen. In den 70er Jah-
ren war es für manche Pastoraltheologen ausgemacht, dass Kirche am Ende
des 20. Jahrhunderts eine kleine Minderheit sei, aber diese Voraussagen haben
sich so nicht erfüllt. Es hat sich gezeigt, dass die Kirche nicht einfach ver-
schwindet, aber sich verändert. Weder geht es um einen Optimismus, der die
Situation der Kirche schönredet, noch um einen Pessimismus, der sich aus-
schließlich an Defiziten orientiert. Die Wahrnehmung der Realität und der
Blick auf die Zukunft liegen dazwischen und sind geprägt von christlicher
Zuversicht. 

Ich bin überzeugt, dass wir nur dann missionarisch Kirche sein können,
wenn wir auch die Gegenwart und die Kultur, in der wir leben, verstehen und
in gewisser Weise annehmen. Das gehört zum Prinzip der Inkarnation dazu.
Der Kirche ist der Weg in eine Nische, eine „Wohlfühlzone“ verschlossen. Es
gibt allerdings manche Pfarreien, die mittlerweile eine sehr kleine „Szene“
geworden sind. Der Soziologe und Theologe Michael N. Ebertz hat das in sei-
nen Büchern beschrieben. 10 Die Bildung bestimmter Szenen drückt sich auch
in Liedern und im Gedankengut aus, und in der Art und Weise des Zusammen-
seins. So entstehen Gruppen, die nicht mehr aufbrechen, nicht mehr neugierig
auf einen missionarischen Aufbruch sind. Sie sind keine produktiven, sondern
abgeschlossene Minderheiten, „pastorale Endmoränen“. Das ist nicht das, was
wir im Blick haben, wenn wir von missionarischer Pastoral sprechen. Dagegen
ist es wichtig das zu betonen, was schon im Evangelium ausgedrückt ist: die
Botschaft Jesu ist universal, sie muss und kann zu allen Zeiten und in allen Kul-
turen gesagt werden und muss öffentlich allen bezeugt werden.

3. Kennzeichen der Moderne

Bereits seit dem ersten und zweiten Jahrhundert verfolgt Kirche den Weg, sich
nicht abzuschließen und aus der Kultur und der Gesellschaft herauszugehen,
sondern Schritt für Schritt die Evangelisierung der jeweiligen Gesellschaft und
Kultur zu versuchen. Wir müssen unsere Gesellschaft und Kultur verstehen,
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wenn wir als Kirche in ihr leben und das Evangelium in der modernen Gesell-
schaft verkünden wollen. Ich will ein paar Punkte nennen, die die Moderne
charakterisieren. 

Unsere „westliche“ Moderne wird – bei allen Diskussionen und Zweifeln –
global werden. In den 90er Jahren gab es zwei Veröffentlichungen, die etwas
gegeneinander standen: Francis Fukuyama „Das Ende der Geschichte“ und
Samuel Huntington „Clash of Civilizations“. 11 Offensichtlich haben beide Auto-
ren etwas Wichtiges erkannt. Samuel Huntingtons Behauptung des „clash of
civilizations“ scheint im Augenblick plausibler zu sein. Besonders im Blick auf
das Verhältnis des Westens zum Islam wird behauptet, dass das 21. Jahrhundert
von dieser Spannung geprägt sein wird. Ich bin eher der Meinung, dass die
europäische Zivilisation oder die amerikanische/europäische Zivilisation bei
allen Krisen und Kriegen, die es möglicherweise geben kann, mit den Leitge-
danken der Demokratie, der Freiheit der Person, der Menschenrechte und der
Marktwirtschaft das weltweite Leitbild wird; ich neige also eher zu der These
Francis Fukuyamas – mit aller Vorsicht. Wenn diese Perspektive der Freiheit
auch unterschiedliche kulturelle Ausprägungen erfahren wird, gibt es dazu
eigentlich keine Alternative. Sie bleibt für viele Menschen und Völker ein
anziehendes Modell.

Wir müssen uns deshalb darauf einstellen, als Christen dieser Gesellschaft auf
Augenhöhe zu begegnen. Die Lösung liegt nicht in der Ablehnung oder im
Rückgriff auf andere Kulturen. Wir müssen und wollen in dieser Kultur – die
geprägt ist vom Pathos der Subjektivität, des Individualismus und der Freiheit –
leben und deutlich machen, dass der christliche Glaube die bessere Alternative
für ein gutes und gelingendes Leben ist, sowohl geistig-geistlich als auch
lebenspraktisch. Hier haben wir in den letzten Jahrzehnten doch manches ver-
säumt. Selbst innerhalb der Kirche entsteht der Eindruck, Glaube sei vor allen
Dingen Erfahrung und ein Gefühl und habe nichts mit Wissenschaft und Ver-
nunft zu tun. Ganz so als ob das Denken aufhöre, wenn wir in den Glauben
eintreten. Genau dies hilft uns jedoch nicht, unseren missionarischen Auftrag in
einer modernen Kultur zu erfüllen. 

Es ist unbestritten, dass der christliche Glaube auch Gefühl und Erfahrung ist.
Aber der christliche Glaube ist, wie Joseph Kardinal Ratzinger formuliert hat,
vernunftgeleitete Aufklärung, ist das Licht der Vernunft. 12 Der Glaube lässt uns
besser sehen, weitet den Horizont. Im Glauben ziehen wir uns nicht intellektu-
ell zurück, sondern im Glauben werden wir erleuchtet, wird uns ein Licht auf-
gesetzt und die Vernunft wird noch klarer. Das ist im Grunde die große Tradi-
tion des christlichen Glaubens und das müssen wir versuchen, sonst werden
wir vielleicht einige „emotionale Ereignisse“ organisieren können, aber moder-
ne Menschen nicht auf Dauer binden können. 

„Missionarisch Kirche sein“
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Zentrale Kennzeichen unserer Moderne sind Individualisierung, das Pathos
der Freiheit des Subjekts, Pluralisierung und Differenzierung. Gleichzeitig erle-
ben wir das Bedürfnis nach gemeinsamen Werten und Orientierungen. Diese
Spannung wird nicht aufgelöst werden können. Auch ist die zunehmende Öko-
nomisierung aller Lebensbereiche kritisch zu befragen und ruft auch Gegenbe-
wegungen hervor.

Ein weiterer Punkt ist der Anspruch der Naturwissenschaften: Ein Verweis auf
die Debatten der vergangenen Monate über Evolution und Hirnforschung soll
hier genügen. Wenn die Naturwissenschaften versuchen, den Alleinvertretungs-
anspruch über das Denken zu behaupten, müssen wir versuchen, auch auf
Augenhöhe mit den Naturwissenschaften und mit dem Denken unserer Zeit zu
argumentieren und aufzuzeigen, dass eine solche Engführung nicht der Fülle
des Menschen dient, sondern den Blick auf den Menschen einengt.

Auch hier geht es um eine zuversichtliche „Ressourcenorientierung“. Ganz
pointiert: Auf die Frage „Gehen Sie sonntags zur Kirche?“, müsste die Antwort
lauten können: „Sie nicht? Sie wirken sonst ganz vernünftig.“ Wir müssen unse-
ren eigenen Blick verändern und uns selbst nicht ständig in der Begründungs-
pflicht sehen und die Haltung des Nicht-Glaubens für plausibler halten. Eine
defensive Haltung verhindert missionarisches Wirken. In der Begründungs-
pflicht stehen alle und wir müssen Fragen stellen: Wie kann jemand Mensch
sein, der nicht an Gott glaubt? Geht das eigentlich, wie geht das? An was glau-
ben die Menschen? Ist der Glaube an das eigene Können, das „eigene Leben“ 13

nicht zu wenig und gleichzeitig eine Überforderung des Menschen?
Es geht bei allen Fragen zunächst um Wahrnehmung. Die Wahrnehmung und

Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und der Kultur, in der wir als Kirche
leben, ist ein wesentliches Element unseres missionarischen Weges. 

Es sei daran erinnert, dass die Moderne, wie sie sich seit der Aufklärung ins-
besondere und in den letzten 200 Jahren herausgebildet hat, immer auch
Gegenbewegungen hatte, die oft mit der Religion verbunden waren. Ich möch-
te das an einem Punkt verdeutlichen, der mit dem Bistum Trier zusammen
hängt: Zum ersten Mal nach der Revolution, nach Aufklärung und Säkularisie-
rung, wurde 1844 in Trier der Heilige Rock ausgestellt. Wenn man die Zeitungs-
ausschnitte der damaligen Zeit anschaut, dann fühlt man sich fast in die Gegen-
wart versetzt. Die Medien haben die Wallfahrt karikiert und als Rückfall ins Mit-
telalter bezeichnet. Joseph von Görres, der große intellektuelle Polemiker, hat
über die Wallfahrt nach Trier ein doch umfangreiches Essay verfasst. 14 Aber das
Jahr 1844 und dieses Essay haben der Katholischen Kirche in Deutschland
doch einen Impuls zum Aufbruch gegeben. Dieses Beispiel zeigt die Dialektik
der fortschreitenden Säkularisierung und der „romantischen“ Gegenbewegung
auf. Sie macht deutlich, dass der christliche Glaube nicht notwendigerweise in
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der modernen Gesellschaft verschwinden muss, sondern sich in ihr sogar
erneuern und bestärken, ja Gesellschaft und Kultur neu prägen kann.

Das gilt auch für die Literatur, die Baukunst, die Spiritualität und die Philoso-
phie. Am Ende des 19. Jahrhunderts war die Situation der Kirche trotz fort-
schreitender Modernisierung der Gesellschaft anders als erwartet. Niemand hät-
te 1799 ahnen können, dass die Kirche am Ende des 19. Jahrhunderts doch
relativ gekräftigt und missionarisch aktiv sei. Ich möchte das 19. Jahrhundert
damit keineswegs zum Modell erklären, aber ich will verdeutlichen, dass es
kein feststehendes Naturgesetz ist, demzufolge Religion in einer modernen
säkularisierten Gesellschaft an Bedeutung verliert.

Auch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es eine katholische
Erneuerung, die sog. „renouveau catholique“ in Frankreich, aber auch geistli-
che Aufbrüche in Deutschland. Abermals eine neue Suche nach Gott, nach
Gemeinschaft, nach authentischen Beziehungen. Zur Moderne mit den Ele-
menten Individualisierung und Rationalisierung gehört auch eine Gegenbewe-
gung, die andere Aspekte, wie z.B. Gemeinschaft, Erfahrung, Transzendenz
stützt. Solche „Gegenbewegungen“ waren nicht nur kirchlich geprägt, sie
haben aber Gesellschaft und Kultur neu aufgeschlossen für die religiöse Frage.

Ich wage vorsichtig die Vermutung, dass solche Bewegungen auch in der
Gegenwart in Gang sind. Es gibt gleichwohl viele Fragen: In welcher Phase
dieser Bewegung stehen wir? Kommt die Bewegung alleine aus der Kirche her-
aus oder müssen wir das erst noch aufgreifen? Manche reden schon von einer
„neuen Religiosität“. Mit solchen Bezeichnungen muss man vorsichtig sein.
Aber dass die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach echter Gemeinschaft und
nach Gott neu aufbricht, möchte ich schon feststellen und damit auch einen
„Kairos“ für den Glauben sehen, den es aufzugreifen gilt.

4. Kirche ist Sendung

„Die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach „missionarisch“ (d. h. als Gesandte
unterwegs), da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der
Sendung des Heiligen Geistes herleitet gemäß dem Plan Gottes des Vaters.“ 15

So formuliert es das II. Vatikanum in dem Dekret über die Missionstätigkeit der
Kirche. Kirche ist von ihrem Wesen her Mission, Sendung. Jesus hat das Volk
Gottes gesammelt und gesendet. Wenn wir diesen Auftrag nicht wahrnehmen,
sind wir konsequenterweise nicht mehr Kirche. Mission ist kein beliebiger
Aspekt des Kircheseins, sondern bestimmt das Wesen der Kirche.

Der ganze Selbstvollzug der Kirche ist Mission, das Evangelium zu verkünden
und zu leben. Die Kirche ist nicht für sich selber da und soll, wie Karl Rahner
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gesagt hat, „kein Ofen sein, der sich selber wärmt“, sondern ausstrahlen in die
Welt. 

Wenn wir also missionarisch Kirche sein wollen, gehört dazu unbedingt die
Besinnung auf das Wesen der Kirche. Mission ist kein zusätzliches Moment,
sondern Kirche ist in allen Vollzügen missionarisch. Mission ist Sendung und
Botschaft zugleich, d.h. Glaubensakt (fides qua) und Glaubensinhalt (fides
quae). Die Botschaft des Evangeliums und der Auftrag zur Verkündigung gehö-
ren unmittelbar zusammen, im Glaubensakt sage ich ja zur Sendung und zum
Inhalt der Verkündigung: Jesus Christus. 

Die Kirche weiß sich verbunden mit der Sammlungsbewegung des Gottesvol-
kes, die im Alten Testament beginnt. Die Kirche als das Volk des Neuen Bun-
des ist geistlich mit dem alttestamentlichen Bundesvolk verbunden. 16 Es ist der
Auftrag, alle Menschen und Völker zu Gott hinzuführen. Es geht darum, deut-
lich zu machen, dass Gott Ursprung und Ziel ist, und – alttestamentlich gespro-
chen – zur Völkerwallfahrt zum Zion einzuladen. Durch die Menschwerdung
Jesu und die österliche Erfahrung wird das Volk Gottes neu konstituiert und zu
den Menschen gesandt. Gott sendet seinen Sohn und sammelt im Heiligen
Geist sein Volk, das wiederum in diesem Geist durch Christus die Welt zum
Vater führen soll. Die Sendung Jesu Christi ist so die Sendung der Kirche. 17

Die Kirche ist Sakrament des Reiches Gottes. Mission vollzieht sich im Han-
deln der Kirche in Liturgie, Diakonie, Martyrie und in der Gemeinschaft. Kardi-

Reinhard Marx

Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums als Zuhörer auf der Gesamtkonferenz



81

nal Christoph Schönborn hat einmal von der Kirche als Ziel der Geschichte
gesprochen, nicht um damit das Ende der Geschichte zu bezeichnen, sondern
um zu sagen, dass Kirche von Ewigkeit her Werkzeug der Verkündigung des
Heils ist. 18 Das Reich Gottes wird greifbar, wenn wir missionarisch handeln
und in Jesus Christus die Fülle des göttlichen Heils bekennen. 

Missionarisch Kirche sein impliziert notwendig eine christologische Rückbe-
sinnung. Ohne einen intensiven neuen Blick auf Christus, seine Worte und sein
Handeln, werden wir nicht aufbrechen und uns auf einen zukunftsfähigen Weg
begeben können. 

Als Christen bekennen wir – auch und gerade im Dialog mit anderen Religio-
nen: Jesus Christus ist der Weg zum Heil. Wir sind gesandt, das Reich Gottes,
das in Jesus Christus erschienen ist, zu verkünden. Diese Sendung muss sich
jede Pfarrgemeinde, jede Gemeinschaft, auch die Militärseelsorge, zu eigen
machen. Das Ja zu dieser Sendung ist der erste Schritt. Wir sind der Überzeu-
gung, wenn wir mit Christus gehen, finden wir auch uns selber und das Glück
unseres Lebens. Benedikt XVI. hat es so gesagt: Mit Christus finden wir die
eigentlichen Möglichkeiten unseres Lebens. 19 Er nimmt uns nichts und gibt uns
alles. Jesus Christus selbst traut uns die Annahme dieser Sendung zu. Mit ihm
erweitern sich unsere Lebensmöglichkeiten.

5. Die Sendung annehmen

Mission richtet sich zunächst an die Kirche selbst, d.h. wir selbst sind zunächst
die zu Missionierenden, weil wir Suchende sind und bleiben. Zunächst will
Gott in Christus an uns handeln, zu uns sprechen. Im Gottesdienst, im Gebet,
in der Begegnung mit ihm werden wir immer neu zur Sendung ermutigt und
befähigt. 

Oft wird heute von der „Weitergabe des Glaubens“ gesprochen. Diese For-
mulierung ist schief. Den Glauben kann man nicht weitergeben wie ein Paket,
das ich habe und einem anderen gebe. Ich kann den Glauben nicht so weiter-
geben, wie ich ein Spardepot oder einen Bauernhof vererbe. Der Glaube ist
primär Geschenk, Gnade Gottes. Ich kann den Glauben vorleben, kann dazu
einladen, den Weg mitzugehen, aber ich kann ihn nicht weitergeben als über-
sichtliche „Paketlösung“ mit einigen auswendig gelernten Sätzen aus Bibel und
Katechismus. Und deswegen richtet Mission sich zunächst an uns selbst: auch
als Getaufte und Glaubende müssen wir Suchende bleiben, zum Mitgehen ein-
laden und im Weg die Schönheit des Glaubens sich erschließen lassen.

Ein zweiter Punkt – gerade auch wenn wir auf Jesus Christus schauen: Wir
müssen wirklich Ja sagen zu unserer Zeit. Das ist gar nicht so einfach. Es ist
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leichter, sich in eine scheinbar bessere Zukunft oder eine verklärte Vergan-
genheit zu träumen. Aber wir müssen die Zeitstunde, in der wir stehen, lie-
ben und annehmen und als Herausforderung sehen. Diese Zeitstunde mutet
Gott uns zu. Darin liegt die mentale Wende: wir sind diejenigen, die missio-
niert werden müssen, die neu Mut fassen müssen im Sinne des Wortes Jesu
vom Schatz im Acker (Mt 13, 44-46). Ich vermute, dass das eine biographi-
sche Notiz Jesu ist, in der er von seiner eigenen Glaubenserfahrung spricht.
Wenn wir dem Gleichnis Jesu folgen, dann liegt es auch an uns, glaubhaft zu
zeigen, dass wir einen Schatz gefunden haben. Dann können wir diesen
Schatz auch mit anderen teilen. Es ist immerhin ein Schatz, bei dem es um
„alles“ geht. In unseren pastoralen Bemühungen kann es deshalb ohne
Sammlung keine Sendung geben. Wir brauchen eine wirkliche Erneuerung,
die uns wieder an das Glück des Glaubens führt. Warum kann ich glücklich
sein? Weil ich Christ bin! Weil ich den Schatz gefunden habe! Wenn wir das
nicht wieder innerlich spüren, wird es keine Mission geben, die Menschen
anzieht. Der größte Widerspruch zum Glauben liegt in der Behauptung, dass
es langweilig sei, zu glauben – so hört man schon mal bei Firmlingen. Darauf
kann man nur entgegnen: Dass Gott wirklich existiert, ist alles andere als
langweilig. Der ganz andere Gott will es mit uns Menschen zu tun haben. Das
ist das faszinierende Geheimnis des Lebens. Wenn es Gott gibt: langweilig ist
er sicher nicht!

Aber die innerkirchliche Sammlung verläuft nicht überall gleichzeitig. Es gibt
natürlich auch Gemeinschaften, die in ihrem Glauben gesammelt sind und des-
halb missionarisch wirken können. Aber es reicht noch nicht. Ich möchte noch
einmal wiederholen: Ohne Sammlung keine Sendung. Diese Anforderung gilt
in besonderer Weise für die Priester und Ordensleute, aber auch für Pastoral-
und Gemeindereferenten und für alle Ehrenamtlichen. Die Priester müssten mit
Begeisterung den Glauben leben und bezeugen. Dazu gehört das Bekenntnis,
dass es der größte Schatz meines Lebens ist, getauft zu sein, Christus gefunden
zu haben. 

Kirche ist in diesem Sinne missionarisch oder sie ist gar nicht Kirche. Bischof
Wanke hat das ja in seinem Brief im Anschluss an das Wort der DBK „Zeit zur
Aussaat“ auf den Punkt gebracht: „Dass eine Ortskirche nicht wächst, mag aus-
zuhalten sein, dass sie aber nicht wachsen will, ist schlechthin unakzeptabel.“ 20

Damit ist im Grunde die gegenwärtige mentale Situation skizziert, die übri-
gens auch durch soziologische Untersuchungen belegt ist. 21 Das Problem der
beiden großen Kirchen in Deutschland sei, dass sie ihre Wichtigkeit von ihrer
Bestandsgröße herleiten. Eine Gemeinschaft aber gewinnt nicht an Bedeutung
durch die Größe, sondern dadurch, dass sie von der Wichtigkeit der eigenen
Botschaft überzeugt ist. Eine Gemeinschaft kann klein sein, und dennoch gro-
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ße Aufmerksamkeit finden, weil sie etwas Wichtiges zu sagen hat oder etwas
Unverwechselbares darstellt. Dieses Bewusstsein fehlt uns noch.

6. Mission als geistlicher Weg – Mit Jesus unterwegs

Wir sind dann missionarisch Kirche, wenn wir das in allen Vollzügen sein wol-
len. In allen Zeiten gab und gibt es unterschiedliche Formen, die dem Aus-
druck geben, vom Einzelgespräch bis zur Katechese, vom Gebet in einem kon-
templativen Orden bis zur caritativen Arbeit. Es gibt verschiedene Charismen
und Wege, die die Buntheit des Lebens der Kirche zeigen. Die Lösung für eine
missionarische Erneuerung der Kirche liegt meines Erachtens nicht in der
Beauftragung einer externen Unternehmensberatung oder in einer glänzenden
Kampagne. Missionarisch Kirche zu sein ist ein geistlicher Weg, der sehr vielfäl-
tig ist und viele Dimensionen hat, die in der Geschichte des Volkes Gottes
sichtbar geworden sind.

Auch hier möchte ich dazu einladen, auf Jesus selbst zu schauen. Wichtig ist
jedoch, dass wir kein bestimmtes, reduziertes Bild von Jesus haben, sondern
ihn wirklich in der ganzen Weite seiner Persönlichkeit und seines Wirkens
wahrnehmen. Der Glaubensweg in der Nachfolge Jesu bereichert das Leben
und setzt neue Kräfte frei.

Bei Jesus können wir sehen und lernen, wie er Annahme und Kritik verbun-
den hat oder – anders gesagt – Indikativ und Imperativ. Jesus hat zuerst das
nahe und schon hereingebrochene Reich Gottes verkündet und damit erst
Umkehr ermöglicht. Jesu Zugang zu den Menschen war primär eine Verhei-
ßung, ein Zuspruch. Jesu Verkündigung ist eine Einladung zum Weg, eine Ein-
ladung den Glauben zu entdecken. Dabei hat er die prophetische Kritik nicht
versteckt, aber die Annahme, die Begegnung mit den Menschen war das Ent-
scheidende. In der Umarmung der Menschen – um es mit meinen Worten zu
sagen – konnte er deutlich machen: Du kannst anders leben!

Diesen Zugang zu den Menschen können wir von Jesus lernen und er ist ent-
scheidend, wenn wir missionarisch sein wollen. Es geht nicht so, dass wir ein-
fach Forderungen aufstellen und Verurteilungen aussprechen, sondern indem
wir Annahme und Kritik verbinden. Gleichzeitig wollen und dürfen wir auch
die prophetische Kritik nicht verschweigen: ohne Veränderung, ohne Verwand-
lung wird unser Leben nicht glücken. Aber diese Verwandlung geschieht in der
Umarmung und nicht in der Bedrohung.

Ein zweites können wir bei Jesus lernen: Er hat Aktion und Kontemplation
verbunden. An dieser Stelle sei an Frère Roger erinnert, der diese Verbindung in
besonderer Weise in der Gemeinschaft von Taizé gelebt hat. Das Zueinander
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von Aktion und Kontemplation ist schon im Evangelium begründet: Jesus hat
sich die ganze Nacht zum Gebet zurückgezogen, er hat der Kraft des Gebetes
vertraut, um daraus zu handeln. Wir stellen heute fest, dass die Kraft des Gebe-
tes in unseren Pfarreien und Gemeinschaften, und im persönlichen Leben,
zurückgegangen ist. Der Glaube an die Kraft des Gebetes ist abgelöst durch
einen Glauben an die Kraft des Messbaren und Machbaren. Unser Maßstab muss
Jesus sein und von ihm können wir lernen, dass das Gebet und die Gottesbezie-
hung das Entscheidende sind. Die Rede über Gott braucht notwendig die Rede
zu Gott. Beten ist kein dekoratives Element, sondern wir leben aus dem Gebet.
Die Beziehung zu Gott, in besonderer Weise in Gebet und Gottesdienst, ist
unsere Kraftquelle. Im Gebet bezeugen wir die absolute Priorität Gottes!

Für die Priester ist in besonderer Weise die tägliche Feier der Eucharistie
wichtig, die ja nicht nur Versammlung und Gemeinschaft des Gottesvolkes ist,
sondern Ort der Anbetung und der Teilnahme am Gebet Jesu. Das gilt auch für
das Stundengebet, in dem wir mit Jesus beten. Der Psalter war sein Brevier! Im
Blick auf ihn lernen wir: entscheidend sind die Stunden des Gebetes. Das muss
auch für uns gelten: ohne Gebet können wir nicht missionarisch Kirche sein.
Aus der Kraft der Gottesbeziehung können wir uns offen den geistlichen und
leiblichen Nöten der Menschen zuwenden. Frömmigkeit und Hinwendung zum
Nächsten gehören zusammen.

Ein Drittes können wir am Beispiel Jesu lernen: Jesus hat das Reich Gottes
verkündet, das schon unter den Menschen angebrochen ist. Diese Botschaft
vom Reich Gottes sagt, dass Gott in unserer Mitte tatsächlich und wahrhaftig da
ist und wirkt. Um diese Verkündigung zu unterstreichen, brauchen wir auch
eine Erneuerung des sakramentalen Denkens. Sakramental denken bedeutet:
Gott handelt wirklich an mir in und durch Jesus Christus. Eucharistie ist natür-
lich Communio der versammelten Gemeinde, aber doch zunächst Communio
mit Gott. Die Wirkmächtigkeit des göttlichen Handelns gilt natürlich ebenso in
den anderen Sakramenten, z.B. in Taufe und Sündenvergebung. Gott handelt
unter uns und an uns. Er ist nicht abwesend und fern. Wenn wir wirklich ernst
nehmen, dass der lebendige Gott in der Feier der Eucharistie in Christus ganz
gegenwärtig ist, verändert das auch unsere Feier. Das Reich Gottes ist wirklich
angebrochen und diese Zusage bedeutet das Heil der Menschen. In den Sakra-
menten, besonders in der Eucharistie, muss das spürbar sein und sich dann im
Leben auswirken.

Einen weiteren, vierten Punkt, können wir am Leben und Handeln Jesu able-
sen: Jesus verbindet den Einzelnen und die Gemeinschaft. Diese Verbindung
war auch beim Weltjugendtag wichtig: den Einzelnen im Blick behalten und die
Menschen versammeln. Diese beiden Blickrichtungen zusammen zu halten war
für Jesus wichtig, und ist auch bedeutend für unser missionarisches Handeln.
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Wir können und wollen uns weder mit einem „Subjektivismus“, noch mit einer
massenbewegenden Eventisierung zufrieden geben. Beides greift jeweils zu
kurz. Wesentlich für das Christentum ist die Gemeinschaft und die schöpferi-
sche Würde des Einzelnen. Ich und Wir gehören zusammen.

Einen fünften Punkt möchte ich benennen: Kreuz und Auferstehung Jesu.
Das Heil der Menschheit zeigt sich im Passah-Mysterium, das wir besonders in
der Eucharistie vergegenwärtigen. Ohne Kreuz keine Auferstehung, ohne
Inkarnation keine Passion. Unser zentrales Glaubensbekenntnis, unser Glaube
an Jesus, den Christus, ist leitend für unseren Weg als missionarische Kirche.

Daraus ergibt sich sechstens: Mission und Caritas gehen zwar nicht ineinan-
der auf, sind aber auch nicht voneinander zu trennen. Wenn wir als Kirche in
Deutschland caritativ tätig sind, erfüllen wir damit unseren missionarischen
Auftrag. Das muss und darf auch eigentlich nicht plakativ gesagt werden, son-
dern muss erfahrbar sein. Caritas ist Mission ohne Worte. Das Gebot der Näch-
stenliebe und die Beobachtung wie die Christen mit den Schwachen umgingen,
war für die antike Welt zunächst das überzeugendste Argument zugunsten des
Christentums. Die Hinwendung zu den Armen, Unterdrückten, Stigmatisierten
war das Erkennungszeichen der Christen. Ohne caritatives Engagement und
den Blick auf die Schwachen kann es auch in den Pfarreien keine missionari-
sche Bewegung geben. So wie Jesus gehandelt hat, müssen wir als Christen die
Schwachen in die Mitte stellen. 22

Auf einen letzten Punkt möchte ich hinweisen: der Zusammenhang von
Glaube und Vernunft. Jesus war in seinem Handeln nicht unvernünftig, son-
dern zuversichtlicher Realist. In den Evangelien, besonders in den Gleichnis-
sen, erkennen wir, dass er seine Lebensumwelt klar und realistisch wahrge-
nommen hat. Damit hat er etwas deutlich gemacht, was durch die ganze Kir-
chengeschichte hindurch ein Leitfaden ist: Glaube und Vernunft gehören
zusammen. Unser missionarisches Mühen richtet sich nicht nur auf Gefühle
und Stimmungen, der Glaube ist keine Abwendung von der Vernunft. Als mis-
sionarische Kirche stellen wir dar, dass unsere Vernunft im Licht des Glaubens
gestärkt wird. Die Einsicht des Glaubens überschreitet die Einsicht der Ver-
nunft. Gleichzeitig erkennen wir damit eine Wirklichkeit an, die über unser
rationales Verstehen hinausgeht. Kardinal Martini hat das sehr prägnant formu-
liert in dem Briefwechsel mit Umberto Eco: „Die Kirche befriedigt nicht Erwar-
tungen, sie feiert Geheimnisse“. 23 Das muss wieder deutlich werden!

Die hier genannten Punkte sind im Grunde genommen Ausfaltungen einer
Grundaussage: Wir glauben wirklich an die Menschwerdung Gottes. In Christus
ist von Gott her die Brücke des Heils gebaut, die mitten in unser Leben hinein-
reicht. Das ist der Kern: Gott ist Mensch geworden. Dieses Bekenntnis ist das
unterscheidend und entscheidend Christliche. Im christlichen Glauben sind
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Gott und Mensch, Gott und Welt radikal – d.h. von der Wurzel her – untrenn-
bar verbunden worden.

Ich bin überzeugt, dass die christliche Religion gerade deshalb die Moderne
trifft und anspricht. Die Moderne braucht den Glauben an einen Gott, der wirk-
lich mitten im Leben präsent ist: Gott in Welt! Die Verbindung von Gott und
Mensch, von Gott und Welt, die nirgends so radikal gedacht und geglaubt wird
wie im christlichen Glauben, entspricht den tiefsten Sehnsüchten auch des
modernen Menschen.

7. Kirche sein!

Missionarisch Kirche zu sein, bedeutet vor allem: Kirche sein. Wir müssen zum
Teil wieder entdecken, was es bedeutet, Kirche Jesu Christi zu sein. Wenn wir
das entdecken, dann sind wir bereits missionarisch. Die Verwirklichung des
missionarischen Auftrags in allen Vollzügen – in Liturgie, Katechese, Caritas etc.
– wird sich daraus ergeben.

Damit wir dieses Ziel erreichen können, brauchen wir eine tiefgreifende
Erneuerung des geistlichen Lebens – auch in Pfarreien und Kommunitäten. Das
erfordert Zuversicht, langen Atem, gutes theologisches Nachdenken und Mut
zur Veränderung.

„In Deo meo transitum murum – Mit meinem Gott überspringe ich Mauern!“
(Ps 18,30) – in einer solchen mentalen Verfassung sollten wir uns auf den Weg
machen. 
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Liebe Schwestern, liebe Brüder!
1. In unserem Weltbild begegnet der Mensch eigentlich immer nur sich selbst.

Die Entwicklung hat es mit sich gebracht, dass der Mensch nur auf sich
selbst, auf die von ihm geformten und geprägten Probleme stößt. Er weiß
nicht mehr, was es ist, auf eine Stimme zu hören, die nicht aus dem eigenen
Herzen und dem eigenen Hirn kommt. Darum wird er mit seinen Problemen
nicht mehr fertig: gespaltene Ehen und Familien, gespaltene Völker, eine
gespaltene Welt, eine gespaltene Christenheit sind der leidvolle Ausdruck
dieses Weltbildes. Die Isolierung des Menschen auf sich selbst ist soweit
fortgeschritten, dass er unsicher ist, ob es überhaupt Stimmen gibt, die ihn
von außen anreden können. Das Evangelium ist eine solche Anrede, weil
dem Menschen hier etwas gesagt wird, was nicht genau so gut von ihm
selbst hätte erdacht und gesagt werden können. Das Evangelium erscheint
als Ausweg aus allen Sackgassen und Irrwegen unseres Lebens. Die Abkop-
pelung des Menschen von Gott hingegen trennt ihn von der schöpferischen
und erneuernden Kraft des Heiligen Geistes und wirft ihn immer wieder auf
die eigene Kleingeisterei zurück.

2. Hier ist persönliche Entscheidung für Gott fällig, die erst dem Menschen die
Möglichkeit gibt, aus dem selbstgezimmerten Dilemma heraus zu kommen,
in dem der Mensch immer nur sich selber begegnet. Entscheidung für Gott
ist uns möglich, weil Gott sich – und zwar persönlich – von Ewigkeit her für
uns entschieden hat: „Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt“ (Jer 31,3),
heißt es beim Propheten Jeremia. Und am Kreuz gibt er uns gleichsam in
seinem Sohn das Faustpfand dafür in die Hand, dass er sich für uns ent-
schieden hat. Darum ist vor dem Kreuz immer unsere Entschiedenheit für
Gott fällig. Je klarer und eindeutiger uns diese Entscheidung gelingt und wir
sie durchtragen, desto unangefochtener können wir unseren Weg gehen.
Das ist die Erfahrung vieler Christen in den letzten Jahrzehnten in unserer
Umwelt. Sie haben sich zu entscheiden nicht in einer neutralen Welt, son-
dern in einer Welt, die besetzt ist von den Abgöttern.

Joachim Kardinal MeisnerBöses durch Gutes 
überwinden

Predigt beim Internationalen Soldatengottesdienst 
anlässlich des Weltfriedenstages am 20. Januar 2005
im Hohen Dom zu Köln

„Böses durch Gutes überwinden“



92

Das Thema des Weltfriedenstages 2005 heißt: „Lass dich nicht vom Bösen
besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute“. Dieses Wort stammt
aus dem Römerbrief des Apostels Paulus 12,21. Wir haben uns ebenfalls
nicht in einer wertneutralen Umwelt zu entscheiden, sondern in einer, die
besetzt ist von Götzen, indem Menschen vorletzten Werten einen letzten
Wert geben und sie damit schließlich vergötzen. Der Mensch ist von Natur
aus götzendienerisch veranlagt; vorletzte Werte zu letzten Werten hoch zu
stilisieren, ist ihm fast angeboren: die Arbeit, den materiellen Nutzen, Pres-
tige, soziale Würde, ideologische Zielsetzungen – Götzen, die von Men-
schen Anbetung und Hingabe verlangen. Hier kommt das erste Gebot ins
Spiel: „Du sollst keine fremden Götter neben mir haben“. Du sollst dem
Bösen keine Chance in deinem Leben geben, sondern es durch das Gute
überwinden.

3. Im Prolog des Johannesevangeliums findet sich das Wort: „Allen, die ihn auf-
nahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden“ (Joh 1,12). Der Dienst
an Gott gibt uns die Macht, uns vom Kampf in der Gesellschaft und in der
Welt um den ersten Platz zu befreien. Der erste Platz gehört nämlich Gott.
Und dann brauchen weder Mann noch Frau, weder Vater noch Mutter,
weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber, weder Soldat noch Offizier um den
ersten Platz, also um ihre so genannten Rechte, zu kämpfen. Dann brauchen
auch die Kinder nicht untereinander oder die Eltern mit ihren heranwach-
senden Kindern zu streiten. Wenn Gott den ersten Platz inne hat und wir
alle Kinder Gottes sind, dann gilt uns das Wort des Apostels Paulus: „Es gibt
nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und
Frau; denn ihr alle seid ,einer‘ in Christus Jesus“ (Gal 3,28). Das bedeutet,
das Böse durch das Gute zu überwinden.
In der Hausordnung Gottes heißt es nicht: „Kämpfe um deine Rechte“, son-
dern: „Einer trage des anderen Last“ (Gal 6,2). Die Gotteskindschaft befreit
uns von Klassenhass, Rassenhass und Völkerhass. Die Freiheit ist nicht
Ergebnis des Kampfes, sondern sie ist Ergebnis der Vergebung, des Sieges
des Guten über das Böse.

4. Das Haus des Herrn ist kein Schneckenhaus, in das man sich zurückzieht,
sondern das man zur gegebenen Zeit verlässt, um ungeschützt mit anderen
unser Leben, und das heißt für uns auch immer, unseren Glauben zu teilen.
Der Glaube lebt, indem er sich den anderen mitteilt. Und indem er sich den
anderen verteilt, gewinnt er Kraft und Substanz, sodass er die Welt vom
Bösen zum Guten hin wirksam verändern kann. In der Schicksalsgemein-
schaft mit den anderen vor Ort möchte der Glaube auf die anderen übergrei-
fen. Nicht, um sie zu besitzen, sondern um sie zu befreien für ihren eigenen
Weg zu Gott hin. So hatte das Christentum die Sklaverei unmöglich gemacht,

Joachim Kardinal Meisner
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indem es ihr durch seine Botschaft von der  aller Menschen einfach den
Boden entzogen hat.

5. Wo der Mensch Gott vergisst, gerät er aber in ein reaktionäres Verhaltens-
schema. Auf jede Aktion folgt dann immer die entsprechende Reaktion. Der
Mensch besitzt die fatale Eigenschaft, andere immer nachzuäffen. Das hört
sich im Alltag dann so an: „Du redest nicht mit mir, dann rede ich auch nicht
mit dir. Du grüßt mich nicht mehr, dann grüße ich dich auch nicht mehr. Du
hast mich verraten, dann werde ich auch dich verraten. Wie du mir, so ich
dir! Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus.“ Wenn mich der
andere schlägt, nimmt er sofort Deckung, weil er sofort den Rückschlag
intuitiv einkalkuliert. Hier gibt es keine Hoffnung mehr! Hier wird Böses mit
Bösem vergolten. Eine solche Welt ist und bleibt heillos. Hier gibt es keine
Hoffnung mehr! – Ein Glück, dass Gott sich nicht in einen solchen Käfig hat
einsperren lassen. Er reagiert auf die Abwendung des Menschen nicht mit
seinem Rückzug von unserer Erde in seinen Himmel. Trotz allem ist er als
Erster auf den Menschen zugegangen. Das Wort ist Fleisch geworden. Gott
ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt (vgl. Joh 1,14). Ja, und
wohnt noch unter uns!
Im heutigen Wort des Apostels Paulus: „Lass dich nicht vom Bösen besiegen,
sondern besiege das Böse durch das Gute! „ (Röm 12,21), bewegt Gott den
Menschen zum Ausbruch aus seinem Gatter: „Du sprichst zwar nicht mehr
mit mir, aber ich lasse mein Gespräch mit dir nicht abbrechen. Du grüßt
mich nicht mehr, aber ich werde dir meinen Gruß weiterhin nicht versagen.

„Böses durch Gutes überwinden“

Erzbischof Joachim Kardinal Meisner, Köln, im Gespräch mit Dr. Peter Struck
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Du liebst mich nicht, aber ich bitte dich, die demütige Gabe meiner Liebe
entgegen zu nehmen!“ – Hier entsteht plötzlich etwas Neues. Und wenn ich
geschlagen werde und nicht mit der Faust zurückschlage, sondern – nach
dem Worte Christi in der Bergpredigt – dem anderen meine Wange zum
zweiten Schlag hinhalte (Mt 5,39), dann hält er inne, wird verwirrt und fragt
sich: „Was ist denn jetzt passiert? Ist er verrückt oder bin ich verrückt?“ – Ja,
Beide sind weggerückt von ihren bisherigen Standpunkten. Der Kerker von
Aktion und Reaktion ist aufgebrochen. Hier realisiert sich das Gebet der Kir-
che zum Heiligen Geist: Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaf-
fen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern (vgl. Ps 104,30). – Wie im
Kleinen, so im Großen.

6. Um Spaltungen unter den Völkern, in den Nationen und in den Gruppierun-
gen zu überwinden, gibt uns das Wort des Apostels Paulus die Richtung an
und die Mittel in die Hand: Es ist die Feindesliebe, die unbegreiflichste Her-
ausforderung, die Gott den Menschen als seinen Ebenbildern zumutet. Und
darum lassen wir uns keine Feindesbilder vor die Augen stellen! Eigentlich
haben wir als Frauen und Männer Gottes auf keinen Längen- und Breiten-
graden dieser Erde Feinde, sondern nur Schwestern und Brüder. Natürlich
wissen wir um die Möglichkeit des Bösen. Das Sprichwort unserer Vorfah-
ren: „Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nach-
barn nicht gefällt“ ist leider noch nicht ad absurdum geführt. Das Apostel-
wort, das Böse durch das Gute überwinden, sieht in allem Realismus dieser
Gegebenheit ins Auge. Aber sie reagiert zuerst durch das Gute, wie oben
gesagt wurde: „Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte
ihm auch die andere hin“. Damit hat Mahatma Gandhi Weltpolitik gemacht.
Viele Nachahmer hat er bis jetzt nicht gefunden. Der Apostel Paulus ermu-
tigt uns dazu, wenn er sagt: „Wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade
übergroß geworden“ (Röm 5,20). Und selbst, wo Gewalt angewendet wer-
den müsste, muss es als Ultima Ratio geschehen, das Böse in das Gute
zurückzuführen, aus dem Negativen das Positive zu machen.

Wo der kleine Geist des Menschen sich dem Geiste des Evangeliums öffnet,
dort wird die Welt neu, dort lebt Hoffnung auf. Dann gibt es nicht mehr das
reaktionäre Verhaltensschema: „Wie du mir, so ich dir“, sondern das schöpferi-
sche: „Wie Gott mir, so ich dir“. Dieses „Wie“ Gottes zeigt sich im Kreuz, wel-
ches das Plus gewordene Minus der Welt ist durch den Einsatz Gottes. Gott hat
offene Arme, offene Hände, ein offenes Herz. Deshalb – nochmals gesagt –
nicht „Wie du mir, so ich dir“, sondern „Wie dieser Gott mir, will ich auch dir“.
Amen

Joachim Kardinal Meisner
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Lesung: Eph 6,10-20: Die Waffenrüstung anlegen, um für das Evangelium
vom Frieden zu kämpfen.
Der Gesandte dieses Evangeliums ist im Gefängnis.

Evangelium: Joh 19,23-24 Die Soldaten schlagen Jesus ans Kreuz und verteilen
seine Kleider. Sie losen um das Hauptgewand.

Leitthema: Lass dich nicht durch das Böse besiegen, sondern
besiege das Böse durch das Gute. (Röm 12.21) Welt-
friedenstag 2005

Liebe Brüder und Schwestern im Glauben,
Ob der heimgerufene Papst Johannes Paul
II. ahnte, dass seine Botschaft zum Welt-
friedenstag 2005 eine seiner letzten
bedeutsamen Botschaften sein sollte? Wir
wissen es nicht. Jetzt nach seinem Tode
muss sie uns Vermächtnis sein. Eindringli-
che Erinnerung. Inhalt dieser Botschaft ist
ein Wort aus dem Brief des Völkerapostels
Paulus an die Römer: „Lass dich nicht
durch das Böse besiegen, sondern besiege
das Böse durch das Gute.“ (Röm 12.21)
Fünfundzwanzig Jahre nach dem Tod Jesu
geschrieben von Korinth aus an die Haus-
gemeinden im Herzen der damaligen Welt, in Rom.

Ich möchte mit zwei persönlichen Erfahrungen beginnen:
Als der Guerillakrieg in Bolivien sich zuspitzte, war ich Seelsorger in den

Ausläufern der Anden, dort, wo der heute gefeierte Revolutionär Che Guevarra
seinen Kampf startete. Keiner kannte die Truppenstärke der Guerilla. Die boli-
vianischen Soldaten wussten nicht, wie sie auf die völlig überraschenden
Angriffe der Guerilla reagieren sollten. Aus dem Nichts tauchten sie auf und
verschwanden so schnell wie sie gekommen waren. Meine guten Leute, die

Leo SchwarzHeilig Rock Tage 2005 

Soldatenwallfahrt am 14. April 2005

Leo Schwarz

Weihbischof Leo Schwarz, Trier
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Kleinbauern, wurden zwangsweise als „Pfadfinder und Lastenträger“ von den
Soldaten eingesetzt. Meine Interventionen waren erfolglos. Schon hatten wir
die ersten Toten zu beklagen. Ich wurde zu den traurigsten Beerdigungen mei-
nes Lebens gerufen. Die Wut der Leute traf in gleicher Weise das Militär und die
Guerilla. Und da erlebte ich etwas seltsames: Eine Frau aus Ticucha, eine
Guaraniindianerin, deren Hütte fast schon vom subtropischen Regenwald über-
wuchert war, bat mich inständig, zu ihr zu kommen.

Ein gefährliches Unternehmen, weil jeder unserer Schritte überwacht wurde.
Sie führte mich in naheliegenden Wald. Gräber, schlecht geschaufelte Gräber
erkannte ich. Nach dem Scharmützel war nicht viel Zeit geblieben und die
Guerillaleute hatten ihre Toten nur oberflächlich in Eile bestatten können. Kei-
ne Wunder, dass die Schweine kamen und die Gräber aufwühlten. Die Indiane-
rin mühte sich Tag um Tag, die Schweine zu verjagen. „Sie werden wieder
kommen, so lange sie keinen Totensegen haben“, sagte sie. Ich sprach das
Totengebet. Hatte diese Frau nicht genug gelitten? Musste sie nicht mit Schika-
nen rechnen? Nein, die Würde der Toten war ihr wichtiger als alle möglichen
Verdächtigungen. Das Böse durch das Gute besiegen.

Eine zweite Geschichte spielt in Bosnien Herzegowina, genauer gesagt in
Sarajewo. Das Gespräch mit einem Seminaristen. Wann werden sie sich versöh-
nen. In hundert Jahren. Die Narben seiner Wunde am Hals, verursacht durch
einen Scharfschützen am Johannistag im Bosnienkrieg. Er war nicht bereit, das
Böse durch das Gute zu besiegen.

In den Heilig-Rock-Tagen denken wir an den, der als erster, mehr als jemals
zu vor in der Weltgeschichte das Böse durch das Gute besiegt hat. Es hat Jesus
Christus das Leben gekostet . Aber damit verbunden ist die Tat gesetzt, die uns
Wege für die Zukunft aufweist. Wenn wir die Ereignisse zurückverfolgen sieht
es so aus, als kämen die Soldaten nicht gut dabei weg. Der Tod Jesu ist im wei-
testen Sinne ja auch ein militärisches Ereignis, weil es ja die Soldaten sind, die
zu Hauptakteuren werden, gewollt oder ungewollt. Die Hinrichtungsgeschich-
te beginnt mit der Verhaftung Jesu durch die Soldaten. Sie führen Befehle aus
und sie handeln auf Kommando. Ich zitiere aus dem Johannesevangelium: „Die
Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus
fest, fesselten ihn und führten ihn zu Hannas“ (Joh 18.12).

„Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen... sie legten ihm einen pur-
purroten Mantel um... sie schlugen ihn ins Gesicht. Die Soldaten übernahmen
Jesus und führten ihn zur Kreuzigung. Die Soldaten verteilen die Kleider und
losten um sein Gewand. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite.

Jesus lässt das Handeln der Soldaten zu. Als Petrus das Schwert zieht, sagt er:
„Steck dein Schwert in die Scheide... Glaubst du nicht, mein Vater würde mir
sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte?“
(Mt 26, 52-54) 12 Legionen, das sind fast ein Fünftel der Streitkräfte des Kaisers

Leo Schwarz
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Augustus, 70.000 Soldaten. Wenn Sie die Bibel durchblättern, dann ist an 64 Stel-
len von Soldaten die Rede, eher zufällig in der Erfüllung ihrer Pflichten. Der
Dienst der Soldaten ist im Lauf der Zeit sehr differenzierter geworden. Die Sze-
narien haben sich verändert und damit die Aufgabenstellung. Militärische Prä-
senz bedeutet in unserer Zeit Aufrechterhaltung einer tragfähigen Weltfriedens-
ordnung Es geht um die Grundfrage, wie wir in unserer Zeit den Frieden 
bauen und sichern. Das ungeteilte Kleid Christi, das in diesem Dom aufbewahrt
wird, ist ja nicht nur Zeichen der Einheit der Christen, es geht auch im weitesten
Sinne um den Aufbau einer gerechten Weltordnung, in der jeder seinen Platz
und seine Würde hat, in der das Gute stark genug ist, das Böse zu besiegen.

Das Gute, es geht um das Gemeinwohl aller Menschen in allen Kontinenten,
stellt eine neue Herausforderung dar. Es geht um Grundpositionen in der glo-
balisierten Welt. Die Frage der Gerechtigkeit ist nicht lösbar ohne die Verwirk-
lichung der Menschenrechte, die sowohl die individuelle Freiheitsrechte, die
politischen Mitwirkungsrechte und die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen
Grundrechte umfassen. Um schneller und wirksamen in der Verwirklichung
dieser großen Zielsetzung voranzukommen, sprechen wir heute von ersten
wichtigen Etappen, von den Millenniumszielen, die erreicht werden müssen.
Die Friedensbotschaft des Papstes nennt vorrangig die Verteidigung des
Lebens, die Armutsbekämpfung, die Verteidigung des Weltfriedens und die Ver-
teidigung der religiösen Freiheit.

Der „Gedenkstein“ in Brüssel. Er steht unmittelbar vor dem Europäischen
Parlament. Es geht um die Opfer der Armut. Vier Sprachen genügen nicht.

Die Trümmerlandschaften nach der großen Flut im asiatischen und afrikani-
schen Raum haben uns jäh und unerwartet die Augen geöffnet. Gleichsam über
Nacht sind alle betroffen, geht es alle an! 

Wir wissen auch um andere Flutwellen, menschengemacht? Flutwellen von
Gewalt und Terror. Flutwellen, die, wie der Papst im diesjährigen Friedenswort
sagt, immer ein Gesicht und einen Namen haben. Sie versetzen die ganze Welt
in eine Zukunft von Angst und Schrecken.

Deshalb gehört zum Erreichen der Millenniums-Ziele in gleicher Weise die
effiziente und nachhaltige Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Aber
die Herstellung von Sicherheit und die Überwindung der Gewalt haben als
erste Voraussetzung die Schaffung menschenwürdiger Lebensverhältnisse. Das
Leitbild vom gerechten Frieden steht uns vor Augen.

Dieses Leitbild, das die deutschen Bischöfe in ihrem Friedenswort im Jahr 2000
entfaltet haben, wird im wesentlichen in der Kirche und in der Ökumene geteilt.

Die Grundlage des Friedens ist Gerechtigkeit. Frieden ist wesentlich mehr als
Stabilität. Politische Verhältnisse, die den Geist der Ungerechtigkeit atmen, sind
in sich gewalttätig und produzieren wiederum Gewalt. Es gilt daher, langfristig
immer gerechtere politische und soziale Verhältnisse herzustellen. Der Skandal

„Lass Dich nicht durch das Böse besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute“
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der weltweiten Armut gehört dabei sicherlich zu den ins Auge stechenden Her-
ausforderungen. Es ist daher folgerichtig und gut, dass die Halbierung der
extremen weltweiten Armut bis 2015 das erste Millenniumsziel ist. Die Völker-
gemeinschaft setzt mit diesen Zielen den Weg fort, Menschheit zu werden.

Nach aller historischen Erfahrung erfordert dieser Weg nationale, regionale
und internationale politische Ordnungen, die auf der praktischen Anerkennung
der Menschenrechte basieren. Die verlässliche Herrschaft des Rechts ist auf
dem Weg zu mehr Gerechtigkeit unverzichtbar. Deshalb, liebe Soldaten,
braucht die Welt ihre Dienste.

Die fortschreitende „Entwertung“ der politischen und ökonomischen Welt-
ordnung durch die ihr inne wohnenden Ungerechtigkeiten ist langfristig die
gefährlichste Quelle der Gewalt.

Nur wer mit der gleichen Verve und Einsatzbereitschaft die Quellen der Gewalt
auszutrocknen versucht, wie er die Akteure der Gewalt bekämpft, kann die not-
wendige Glaubwürdigkeit gewinnen, um wirkliche Fortschritte zu erzielen.

Zu viele glauben, dass es nur um das Wohl anderer, weit entfernter Men-
schen geht. Das weltinnenpolitische Bewusstsein ist noch allzu schwach.
Machen wir uns frei von der trügerischen Hoffnung auf schnelle medienwirksa-
me Erfolge. Die Umkehr der Menschheit zu sich selbst – die Millenniumsziele
sind ein wichtiger Schritt auf diesem Weg – braucht langen Atem. Abkürzungen
zumal gewaltförmige gibt es nicht. Sicherheit gibt es langfristig nur mit unseren
Nachbarn im globalen Dorf und nicht gegen sie. „Die Zugehörigkeit zur
Menschheitsfamilie verleiht jedem Menschen eine Art Weltbürgerschaft, die ihn
zum Träger von Rechten und Pflichten macht, da die Menschen durch eine
gemeinsame Herkunft und eine gemeinsame letzte Bestimmung verbunden
sind.“ (Botschaft zum Weltfriedenstag 2005)

Frieden wird in diesem Dorf nur herrschen, wenn es zusehends gerecht
zugeht und die „Räuber“, wo sie auch immer sich verstecken mögen, nicht den
Weg bestimmen. 

Die Millenniumsziele sind daher keine Wohltätigkeits-Veranstaltung, sondern
Ausdruck unseres Willens zum gemeinsamen Leben auf diesem Planeten. Wir
müssen darauf vertrauen, dass das Böse durch das Gute besiegt werden kann.

Alle müssen dabei ihren Beitrag leisten. Wir danken denen, die den militäri-
schen Dienst als ihre Aufgabe gewählt haben, weil durch sie die Weltfriedens-
ordnung gesichert werden kann.

Sie sind als Vertrauende und Betende in diesen Gottesdienst gekommen, in
dem uns eine der letzten Botschaften des verstorbenen Papstes an die Welt-
gemeinschaft aufrichtet: „Lass dich nicht durch das Böse besiegen, sondern
besiege das Böse durch das Gute. (Röm 12,21)

Leo Schwarz
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1. Vorwort

Am Abend des 4. Mai 2003 nahm Elizabeth van Gelder-Speekenbrink zum 50.
Mal an der Totenehrung am Fusilliade-Gedenkmal „Waalsdorpervlakte“ teil. Sie
stand in der Dünenmulde, nahe dem Strand von Scheveningen, und weinte.
Ein Pressefotograf sah die alte Dame von 85 Jahren, die auch 60 Jahre nach den
Ereignissen des Jahres 1943 noch immer stark ergriffen war. Am nächsten Mor-
gen war ihr Bild der Blickfang der „Metro“-Morgenzeitung, die in allen Zügen,
Bussen und Straßenbahnen in den Niederlanden im Umlauf gebracht wird 1.

Bert van GelderDeutsche Betreuung in dem
holländischen Polizeigefängnis 
der SIPO/des SD in Scheveningen
während des Krieges

Deutsche Betreuung in dem holländischen Polizeigefängnis der SIPO/des SD in Scheveningen während des Krieges
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Elizabeth van Gelder-Speekenbrink ist meine Mutter. Sie weinte, weil ihr Ver-
lobter 1943 als Mitglied einer Haager Widerstandsgruppe erschossen wurde. Ihm
wurde zum Vorwurf gemacht, einen Lagerschuppen der Wehrmacht in Brand
gesetzt zu haben. Bei dem Gedanken an die damaligen Geschehnisse überwäl-
tigte sie die Rührung. Ihr stand lebhaft vor Augen, wie ihr Verlobter von den Sol-
daten des Sicherheitsdienstes der Wehrmacht im Hause ihrer Eltern gefesselt die
Treppen hinuntergestoßen wurde, wie entsetzt und verwirrt sie war, da sie den
Grund seiner Verhaftung nicht kannte, die Angst, die sie bei ihren Besuchen im
Gefängnis, dem sogenannten „Oranjehotel“ im deutschen Sperrgebiet in Scheve-
ningen empfand, die Ungewissheit hinsichtlich seiner Verurteilung, ihre verzwei-
felten Versuche, eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder eine Begnadigung zu
erreichen, und schließlich der Besuch eines deutschen Marinepfarrers, der die
Nachricht überbrachte, dass ihr Verlobter füsiliert worden war. All dies war ihr
auch nach so vielen Jahren immer noch deutlich in Erinnerung.

Weil ich mein ganzes Leben lang die Kriegstraumata meiner Mutter miterlebt
habe – neben denen meines Vaters, der im KZ Herzogenbusch eingesperrt 
war –, wollte ich wissen, was damals, lange vor meiner Geburt, im Zweiten
Weltkrieg in Holland, in Haag und in Scheveningen geschehen ist. Im vergan-
genen Jahr hatte ich endlich die Möglichkeit und die Zeit, den Hergang der
damaligen Ereignisse näher zu erforschen. Diese Veröffentlichung ist ein
deutschsprachiges Resümee eines Teils meiner Forschungsergebnisse hinsicht-
lich der Haager kommunistischen Widerstandsgruppe „Der Funke“ in den Jah-
ren 1942 und 1943.

2. Holländische Erfahrungen mit Fremdherrschaft, 
deutschen Kriegserfahrungen gegenübergestellt

Die Niederlande wurden am 10. Mai 1940 von Deutschland überfallen. Obwohl
die Holländer vor diesem Datum 125 Jahre lang durchaus deutschfreundlich
gewesen waren – im Ersten Weltkrieg sogar gefährlich deutschfreundlich, weil
das Land offiziell neutral war – wurden die triumphierenden Deutschen als
fremde Macht nach den fünf Kriegstagen im Mai von den Holländern aber
durchaus nicht wie der Weihnachtsmann nach dem Advent empfangen – zur
Enttäuschung des selbstbewussten Weihnachtsmannes! Besatzungsarmeen –
Fremdmächte – werden ja nie begeistert von den Überrannten begrüßt! Nach
fünf Tagen war der Krieg in Holland also vorüber. Was blieb, war die Beset-
zung durch eine fremde Macht.

Der Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart („Sechs-und-ein-Quartett“, wie
der Spitzname des Hinkebeins war) und Friedrich Christiansen, der Oberbe-
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fehlshaber der Besatzungsarmee, waren zwei Stümper, die den Holländern
weder versöhnlich noch sympathisch gegenübertraten. Sie sahen die Nieder-
lande nur als aufsässige eroberte Provinz, die ausgeraubt und ausgeräuchert
werden sollte! Hans Rauter, der unmittelbar dem Reichssicherheits-Hauptamt in
Berlin untergestellt war, hatte als Generalkommissar des Sicherheitswesens fast
uneingeschränkte Vollmachten, Holland zu zähmen.

Die einzigen Bundesgenossen der Deutschen waren die nationalsozialisti-
schen Holländer; engherzige Kleinbürger, die – soweit es die NSB-Mitglieder
betraf – den Populisten Mussert als Titan anhimmelten, weil sie sich gesell-
schaftlich unterprivilegiert fühlten, nicht ungleich den Anhängern des moder-
nen Populisten Pim Fortuyn.

Von 1942 an kam die deutsche Wehrmacht immer mehr in Schwierigkeiten.
Die Moral der Besatzungssoldaten sank zusehends. Die Soldaten waren schon
jahrelang von ihren Familien getrennt und sahen, dass der Sieg immer unwahr-
scheinlicher wurde. Sie machten sich Sorgen um ihre Familien, da auch die
deutschen Städte durch die Bombenangriffe der Alliierten unmittelbar gefähr-
det waren. Je schlechter die Stimmung, desto rücksichtsloser wurde das Beneh-
men der Soldaten den Holländern gegenüber.

Unterdessen lagen noch Hunderte von Schlauchbooten in einer Wagenhalle
in Haag, Reste der „Operation Seelöwe“, der geplanten Invasion Englands.

Das Inventar von dem Palast Noordeinde, der Wohnung Königin Wilhelminas in Haag, wird

abtransportiert
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Das Soldatenlied „Wir fahren gegen England“ stand in der Deutschen Schla-
gerparade nicht mehr hoch im Kurs. Im Gegenteil, das perfide Albion schlug
zurück. Seine Truppen landeten an der französischen Kanalküste bei Dieppe.

Weil die Auswirkungen des Krieges für die deutsche Bevölkerung immer dra-
matischer wurden, war die deutsche Besatzung in den Niederlanden bestrebt,
die in Holland noch vorhandenen Ressourcen möglichst umfangreich für die
deutsche Bevölkerung in Anspruch zu nehmen. Im Jahre 1942 wurden z.B.
300 Mio. Kilo Gemüse und 60 Mio. Kilo Obst aus Holland abtransportiert, im
nächsten Jahr daneben z.B. auch noch 60% aller holländischen Eisen- und
Metallvorräte. Der ganze Haagerwald und sonstige Baumaterialien wurden
geraubt, soviel man in den Kähnen nur stauen konnte. Ein bitterer Witz machte
1942 in Haag die Runde: „Können Sie mir bitte sagen, wo die Begonienstraße
ist? Antwort: Ja, im dritten Kahn von rechts im Kanalhafen!“2

Die Begonienstraße – 1925 gebaut – an der Ecke

der Ringelblumenallee (a. H.: Goudsbloemlaan)

vor und nach Abtransport in Deutschland
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3. Instrument der Repression: SIPO/SD

Hans Rauter hatte 1940 wenige hundert deutsche Polizisten und ein paar Batail-
lone Ordnungspolizei nach Holland mitgenommen. Befehlshaber der Sicher-
heitspolizei und des Sicherheitsdienstes (BdS) in den Niederlanden war – bis er
1943 nach Italien versetzt wurde – Wilhelm Harster 3. Die Zentrale BdS hatte
sich in den holländischen Parlamentsgebäuden am Binnenhof in Haag nieder-
gelassen. Außenstellen wurden in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Arnhem,
’s-Hertogenbosch und Maastricht eingerichtet. Mit ganzen 185 deutschen Mit-
arbeitern hat die SIPO/SD während der fünfjährigen Besetzung ganz Holland
terrorisieren können; selbstverständlich nur, weil Hunderte von Niederländern
willige Helfer waren.

Wir kennen die Zahl der SD-Häftlinge in Holland nur für das Jahr 1942. Es
waren 10.069 Menschen, alle aus politischen oder deutschfeindlichen Gründen
verhaftet. Zum Vergleich: Im Jahre 1942 hatte Holland 9 Millionen Einwohner.

Alle diese Häftlinge wurden in einem zentralen Gefängnis in Scheveningen
eingesperrt; es war das holländische Polizeigefängnis der SIPO. Wenn die
Außenstellen verhafteten, wurden die Gefangenen zunächst im dortigen Poli-
zeirevier untergebracht, in den Außenstellen ins Kreuzverhör genommen und
dann so schnell wie möglich nach Scheveningen transportiert. Dort wurden sie
in Polizeihaft gehalten.

Der jahrhundertealte Haagerwald wird eingeschifft 
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4. Das Strafgefängnis Scheveningen

Wer je in Scheveningen am Strand, in den Dünen oder am Hafen gewesen ist,
ist sicher auf dem Wege dorthin am Strafgefängnis vorbeigekommen. Es steht
an der Alkemadelaan, der Straße, die von der Autobahn zum Badeort führt.
Und der Unglücksrabe, der noch nie in Scheveningen war, hat das Gefängnis
bestimmt schon einmal im Fernsehen gesehen. Die Häftlinge des Jugoslawien-
Tribunals der Vereinten Nationen sind dort untergebracht, zur Zeit zum Beispiel
Milosevic.

Wenn man vom Haag die Alkemadelaan entlang nach Scheveningen fährt,
sieht man fast am Ende der Straße – ganz nahe dem Strand – links das Gefäng-
nis, rechts Dünen und in der Ferne einen Wasserturm. Vor 70 Jahren gab es die
Alkemadelaan noch gar nicht; es gab nur einen Bahndamm für den Schienen-
weg, der Scheveningen mit Haag, Rotterdam und dem Hinterland verband. Vor
mehr als 100 Jahren, als es auch den Schienenweg noch nicht gab, sah man
hier nur eine gottverlassene Dünengegend, wo Mädchen in Scheveninger Klei-
dertracht Fischernetze flickten und der Flurschütz jedem Wilderer seine Kanin-
chen ausspannte.

Das Hauptportal von dem Strafgefängnis Scheveningen, situiert am Wasserturmweg (a. H. Pomp-

stationsweg),1880 entworfen vom Architekten J.F. Metzelaar (1818-1897)
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Zwischen 1883 und 1886 wurde dann ein funkelnagelneues Gefängnis
gebaut, vom Justizministerium seit 1880 geplant. Höchst modern war, dass
jeder Häftling seine eigene Zelle hatte; Gemeinschaftzellen gab es in Scheve-
ningen nicht mehr. Alle Häftlinge waren gleich gekleidet, außerhalb ihrer Zel-
len maskiert und nur unter ihren Anmeldenummern registriert, so dass ihre
Rückkehr in die Gesellschaft nach Verbüßen der Strafe anonym und damit für
sie einfacher war. Später wurden innerhalb der Gefängnismauern noch weitere
Bauten errichtet: ein Sondergefängnis für Männer, die nicht in Einzelhaft einge-
sperrt werden konnten; ein Militärgefängnis; eine Schwarzhändlerbaracke und
eine Zellenbaracke. 4

Während der deutschen Fremdherrschaft in Holland waren die Zellenbaracke
und ein Teil des Strafgefängnisses das holländische Polizeigefängnis der SIPO /
des SD. Überdies gab es in den Gebäuden ein Untersuchungs- und Strafgefäng-
nis für Zivilisten und ein Wehrmachtsgefängnis.

Leider ist nicht bekannt, wie viele deutsche Wehrmachtshäftlinge dort einge-
sperrt waren: ebenso unbekannt ist, welche Strafen über die Soldaten verhängt
wurden und ob vielleicht Dissidenten oder Widerstandskämpfer dabei waren.
Der Torwärter sagte 1946 aus, dass für die deutschen Soldaten die verspätete
Rückkehr vom Ausgang und das Entwenden von Lebensmittelpaketen der
Kameraden die häufigsten Gründe für ein Todesurteil waren 5. Ob er recht hat-
te, ist nicht bekannt.

Die Zellenbaracke – mit 501 Zellen – und das Strafgefängnis waren im Jahre
1941 schon so überbelegt, dass die SIPO eine „Deutsche Baracke“ – mit 224

Die Seitenfront von dem Strafgefängnis Scheveningen, 1946 fotografiert als noch jedermann von

dem „Oranjehotel“ sprach. Links die Alkeniadelaan, die vom Haag nach Scheveningen-Bad führt,

und rechts die Stevinstrasse. Die Pforte im Vordergrund wurde benutzt um Gefangenen zum Fusil-

liadeplatz „Waalsdorpervlakte“ zu bringen.
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Zellen – und eine SD-Vernehmungsbaracke bauen ließ. 6 Insgesamt sind in den
5 Besetzungsjahren 26.000 Menschen im „Oranjehotel“ eingesperrt gewesen.
Das Gebäude wurde so genannt, weil dort nur vaterländisch gesinnte Hollän-
der inhaftiert waren. Ihr Patriotismus wurde symbolisiert durch die königliche
Familie aus dem Hause Oranje-Nassau 7. Die Anzahl der Häftlinge, die gleich-
zeitig eingesperrt waren, nahm immer mehr zu. Waren es 1943 noch durch-
schnittlich 1.200, so waren es im Februar 1944 schon fast 2.000. Im Jahre 1943
waren zwei oder drei Menschen in einer Einzelzelle eingesperrt, im Jahre 1944
vier oder fünf.

Direktor des Polizeigefängnisses war zuerst „der kleinste Mann der SS“,
Hauptscharführer und „Flurschwein“ Johann Schweiger, dann der korrekte und
anständige Untersturmführer Hans Joch, der von Schweiger „abgeschossen“
wurde, dann Hauptsturmführer Wilhelm Boy und zuletzt abermals der berüch-
tigte Schweiger. Die Wachtmeister waren größtenteils Volksdeutsche aus Polen.
Der berüchtigtste Deutsche war der offensichtlich schwule J.J. Kötalla, der ab
September 1942 im KZ Amersfoort seine Missetaten beging und nach dem
Kriege im Gefängnis in Breda lebenslang eingesperrt blieb 8.

Die Häftlinge während der Besetzung waren natürlich ganz andere als je
zuvor: unter anderem Akademiker, Bürgermeister, Professoren, Notare, gottes-
fürchtige Kalvinisten, marxfürchtige Kommunisten und Frauen. Die Gefangen-
schaft war eine grausame Erfahrung für sie, aber objektiv gesehen war das
Gefängnisleben nicht viel schlechter als vor der Besetzung von Holland. Mit
einer schändlichen Ausnahme auch hier: die jüdischen Häftlinge wurden
besonders stark schikaniert.

Die nervliche Belastung und die psychische Not aller Häftlinge war selbstver-
ständlich groß, so dass viele Trost suchten bei Gott, andere aber zusammen-
brachen. Beide Gruppen bedurften der geistlichen Betreuung. Ihnen standen
die Gefängnisgeistlichen zur Seite.

5. Protestantische Betreuung im Polizeigefängnis der SIPO/ des SD 
in Scheveningen

Der Haager evangelische Pfarrer Gerrit Bos versuchte schon im Herbst 1940 die
Genehmigung zu bekommen, seine Glaubensgenossen im „Oranjehotel“ zu
besuchen und in der Gefängnis-Kapelle mit ihnen Gottesdienste zu feiern. Weil
es offensichtlich keinen protestantischen Gefängnisgeistlichen gab, bekam er
die Genehmigung für den Monat November 1940. Als am 13. März 1941 die
ersten 18 Holländer zum Tode verurteilt wurden, bat Wehrmachtsoberpfarrer
Stolte den Pfarrer Gerrit Bos, diese 18 Männer zu betreuen 9. Durch Stolte lern-
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te Bos den argentinischen Pfarrer der deutsch-evangelischen Gemeinde in
Haag, Paul Kätzke, kennen. Kätzke wiederum kannte den protestantischen
Marinepfarrer in den Niederlanden, Arno Pötzsch. Diese drei Pfarrer, Gerrit
Bos, Paul Kätzke und Arno Pötzsch haben die protestantische Betreuung im
„Oranjehotel“ fünf schwierige Jahre lang wahrgenommen.

Im vorigen Jahr erschien in Haag ein Büchlein, das Arno Pötzsch gewidmet
ist. Es wurde von einem Glaubensgenossen und Pfarrer geschrieben, der
Pötzsch in Holland begegnet ist 10.

Arno Pötzsch, am 23. November 1900 in Leipzig geboren, wurde 1917 Matro-
se der Kaiserlichen Marine und diente 2 Jahre auf dem Kriegsschiff „Ostfries-
land“. Nach dem Waffenstillstand geriet er in eine psychische Krise, die er erst
überwinden konnte, als er in Leipzig mit der evangelischen Herrnhuter Brüder-
gemeine in Kontakt kam. Er zog um nach Herrnhut, wo er 10 Jahre bei der
Familie Winter lebte und als Sozialarbeiter in Zittau sein Brot verdiente. Im
Jahre 1930 heiratete er und entschloss sich, Theologie zu studieren. Nach Voll-
endung dieses Studiums wurde er 1935 Pfarrer der evangelischen Gemeinde in
Wiederau. Im Jahre 1937 ersuchte ihn der evangelischen Militärbischof, Marine-
pfarrer in Cuxhaven und Helgoland zu werden. Im Mai 1940 wurde er dann
nach Holland versetzt, wo sein Arbeitsgebiet sich von den deutschen Nordsee-
inseln bis an die französische Grenze erstreckte.

In Leipzig hatte Pötzsch 1930 die Bekanntschaft eines jungen Pfarrer namens
Paul Kätzke gemacht. Dieser war in Argentinien geboren und hatte in Jena
Theologie studiert. Er wurde evangelischer Pfarrer in Zschernitz, ging dann
aber 1931 nach Haarlem in den Niederlanden. In Holland gab es damals sehr
viele junge deutsche Mädchen, die als Dienstboten nach dort gekommen
waren, sodass in Haag ein deutsches evangelisches Mädchenheim und eine
Diakonissenstation gegründet wurden. Die Haager Gemeinde unterstützte die
kleine Haarlemer Bruderschaft, und Kätzke arbeitete 5 Jahre unter Verantwor-
tung des Haager Konsistoriums. Als Pfarrer Friedrich Herbst von der deutschen
evangelischen Gemeinde in Haag dann 1936 seinen Abschied nahm, folgte
Kätzke ihm nach.

Als Pfarrer der deutschen evangelische Gemeinde in Haag sorgte Kätzke
dafür, dass die Kirche am Bleijenburg ein Zentrum des deutschen Widerstandes
in Holland wurde. So versteckte er während des Krieges verschiedene Unterge-
tauchte im Kirchengebäude seiner Gemeinde. Wegen seines Mutes während
der Besetzung war Paul Kätzke nach dem Kriege einer der ersten Deutschen,
die von der Königin Wilhelmina einen Orden bekamen.

Im Jahre 1940 begegnete Paul Kätzke in Haag abermals Arno Pötzsch. Dieser
war dort stationiert, weil in Haag das ehemalige Hotel „ De Wittebrug „ für das
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Hauptquartier der deutschen Marine in Holland beschlagnahmt worden war. In
diesem Hauptquartier verrichteten die Militärpfarrer ihren Dienst.

Bei der Betreuung deutscher Soldaten hat Pötzsch zweifellos auch das Straf-
gefängnis Scheveningen besucht und durch Kätzke auch den Pfarrer Gerrit Bos
kennengelernt.

Als Bos Anfang 1943 gezwungen wurde, die Betreuung holländischer Häftlin-
ge im SD-Gefängnis zu beenden, übernahm Kätzke diese Aufgabe. Er war auf
Veranlassung von Pötzsch inzwischen „Marinepfarrer im Nebenamt“ gewor-
den. Weil die holländischen Häftlinge keinen Gottesdienst und keine Andacht
in deutscher Sprache besuchten, ließ Kätzke seine Predigten von holländischen
Pfarrern schreiben und trug die holländischen Texte dann selbst vor.

Bos, Kätzke und Pötzsch haben Hunderte von Häftlingen, die zum Tode ver-
urteilt worden waren, betreut. Pötzsch bekam Probleme, als er im Herbst 1942
bei einer Erschießung in den Scheveninger Dünen zugegen war und einem zur
Hinrichtung Verurteilten die Hand schüttelte. Ein Mitglied des Erschießungs-
kommandos der ORPO erstattete Meldung und der „kleinste Mann der SS“
Johann Schweiger machte seinem SS-Vorgesetzten Meldung. Nur weil Konter-
admiral Kurt Caesar Hoffmann Pötzsch die Stange hielt, konnte einer Strafver-
folgung vorgebeugt worden. Seitdem war es den Marinepfarrern nicht mehr
gestattet, bei den Erschießungen zugegen zu sein.

Hotel De Wittebrug im Krieg Hauptquartier der deutschen Marine, heutzutage Appartementenkom-

plex; der Kleinstadt und touristischen Attraktion „Madurodam“ gegenüber.



111

6. Katholische Betreuung im Polizeigefängnis der SIPO / des SD 
in Scheveningen

Bis vor kurzem war unbekannt, ob im Strafgefängnis Scheveningen während
der deutschen Besetzung Hollands überhaupt eine seelsorgerische Betreuung
durch einen katholischen Pfarrer stattgefunden hat. Einen holländischen
Gefängnis-Geistlichen hat es in Scheveningen jedenfalls nicht gegeben; nur
einen Moderator der katholischen Resozialisierung. Zum Glück für die Häftlin-
ge gab es dann aber Bernhard Nieberding.

Bernhard Nieberding wurde am 4. Mai
1906 in Zwangsbruch (Westpreußen) als
Sohn eines Landwirts geboren. Seine Eltern
waren als Siedler aus Südoldenburg in die
östlichen Gebiete des damaligen deutschen
Kaiserreichs gezogen. Seit seinem 12. Le-
bensjahr wohnte er jedoch in Cloppenburg
bei seiner Tante, einer Lehrerin. Dort feierte
er auch seine Heimatprimiz am Weihnachts-
tag 1930, nachdem er in Münster die Prie-
sterweihe empfangen hatte. Von 1931 bis
1938 war er Vikar in Goldenstedt und ab
1938 Landesjugendseelsorger für den olden-
burgischen Teil des Bistums Münster mit Sitz
in Vechta.

Am 27. Februar 1940 wurde er als Marine-
pfarrer eingezogen. Zuerst war er auf der
Insel Wangerooge stationiert, ab Dezember
1940 dann in den Niederlanden mit Standort
Haag 11.

Das Hotel „De Wittebrug“ war sein offiziel-
ler Arbeitsplatz. Die Pfarrei hatte jedoch ihren Sitz in einer Villa auf dem Duin-
roosweg 2 in Scheveningen, wo vorher ein Engländer namens Kirkwood
gewohnt hatte. Bernhard Nieberding wohnte in dem Pfarrhaus wahrscheinlich
gemeinsam mit dem evangelischen Marinepfarrer Arno Pötzsch. Seine Pfarr-
haushälterin und Sekretärin war Erna Lückemeyer aus Hannover. In dieser fei-
nen Villengegend – der Haager Oberbürgermeister wohnte nach dem Krieg um
die Ecke – fand außer Reichweite fremder Augen und Ohren der Löwenanteil
ihrer Aktivitäten statt.

Zu Nieberdings Freundeskreis in Haag gehörte unter anderem der Journalist
und Hollandkorrespondent der „Deutsche Zeitung in den Niederlanden“ und
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Pfarrer Bernhard Nieberding 

(1906 – 1985)
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der „Kölnische Volkszeitung“ Werner Brauksiepe; seine Frau Aenne, Heilpäd-
agogin der zwei deutschen Schulen in Haag; Erna Lückemeyer, seine Haushäl-
terin und Sekretärin; Elisabeth Enseling, vielleicht die Bibliothekarin der Büche-
rei in „De Wittebrug“; Benediktinerpater Stephan Schaller, der als Sanitäter in
Scheveningen stationiert war; Hannes Minde, der wahrscheinlich sein Fahrer
und Küster war; der Garnisonspfarrer Müller und der Ordensbruder von Schal-
ler, Cyprian Meyer, der Pastor in Haarlem war. 12

Scheveningen war ein Teil des Atlantikwalls und Sitz einer Stützpunktgruppe.
Daneben gab es eine „Stützpunktgruppe Scheveningen-Clingendael“, der einen
Teil von Scheveningen und das nördliche Viertel von Haag umfasste. Dort
wohnte und arbeitete Seys-Inquart. Wegen dieser beiden Festungen wurden
mehr als 100.000 Einwohner von Haag und Scheveningen evakuiert und damit
von Haus und Hof vertrieben. Scheveningen als Ganzes war Sperrgebiet ge-
worden und durfte von Deutschen und Holländern nur mit einem Ausweis und
aus einem vorher bestimmten Grund betreten werden. Die Gebäude des Haa-
ger Jesuitengymnasiums „Aloysiuscollege“ – das Schulgebäude, das Internat
und ein Teil des Klosters – standen deshalb leer. Im Internat wurde ein Sonder-
kommando der SIPO / des SD untergebracht. Die Kapelle war die Kirche der
deutschen Gemeinde in Haag. Pfarrer Nieberding zelebrierte dort die Sonntags-
messen, während Pater Schaller der Organist war.

Die Kapelle des Haager Jesuitengymnasiums „Aloysiuscollege“ – im Krieg die Kirche der deutschen

Gemeinde in Haag
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Während des Krieges war die katholische Militärseelsorge der Marine selb-
ständig und ohne näheren Kontakt mit dem Feldbischof in Berlin. Daher sind
nur wenige Aktenstücke der Marineseelsorge bis heute erhalten geblieben. Aus
den wenigen Schriftstücken wissen wir aber genau, dass Pfarrer Nieberding in
der ersten Jahreshälfte 1943 in der Kapelle des Strafgefängnisses Scheveningen
11 Mal die Messe zelebriert hat. Waren es Anfang 1943 durchschnittlich 56
Gläubige und 9 Kommunikanten pro Messe, so gab es im zweiten Viertel des
Jahres im Durchschnitt 125 Gläubige und 23 Kommunikanten pro Messe. Ob
Pfarrer Nieberding predigte und ob die Predigt auf Holländisch oder auf
Deutsch gehalten wurde, ist unbekannt.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 1943 hat der katholische Marinepfar-
rer 35 Mal individuell holländische Häftlinge in ihren Zellen im „Oranjehotel“
Scheveningen besucht 13. In einem Fall war Bernhard Nieberding auf Dienstrei-
se, als ein zum Tode Verurteilter im Polizeigefängnis Scheveningen die letzte
Ölung verlangte. Nieberding sorgte dafür, dass ein Pfarrer namens Müller sich
zum Gefängnis begab und der letzten Bitte des Häftlings nachkam. 14

Wir wissen überdies, dass er im April 1943 auch im Untersuchungsgefängnis
Rotterdam Gottesdienste hielt und am 4. April 1943 im Gefängnis Breda jeman-
den taufte. In der ersten Hälfte 1943 besuchte er auch mindestens 10 Mal die
„Offiziersarrestanstalt“ im Strafgefängnis Scheveningen. Ob es sich bei dieser
Arrestanstalt um das oben erwähnte Kriegswehrmachtsgefängnis handelte, ist
mir nicht bekannt.

7. Arno Pötzsch und Bernard Nieberding

Weil der Amtsbereich der beiden Marinepfarrer sich von Borkum bis nach Dün-
kirchen erstreckte, waren sie oft auf Dienstreise. Ob sie gemeinsam oder sepa-
rat reisten, ist unbekannt. Bernhard Nieberding, der ja auf Wangerooge statio-
niert gewesen war, liebte besonders die holländischen Watteninseln; aber auch
die Küstendörfer Heiloo, Wijk aan Zee, Katwijk, Hoek van Holland und die
Städte Haarlem und Middelburg hat er oft besucht. Es ist anzunehmen, dass die
Pfarrer auch die belgischen Häfen oft gesehen haben.

Anfang Dezember 1944 wurde ein neu aufgestelltes Bataillon der Fallschirm-
truppe zwischen Haarlem und Leiden stationiert. Das Bataillon hatte keinen
Militärpfarrer,weil Reichsmarschall Göring die Ernennung von Feldgeistlichen
bei der Luftwaffe verhindert hatte. Die Luftwaffe habe kein Bedürfnis nach
„Sünden-Abwehr-Kanonen (SAK)“.

Weil ein Teil der Fallschirmjäger Weihnachten jedoch kirchlich feiern wollte,
wurde Marinepfarrer Bernhard Nieberding angerufen. Er sagte zu, mit den Sol-
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daten der Luftwaffe die Weihnachtsmesse zu feiern und versprach, auch seinen
evangelischen Kollegen mitzubringen. Am 25. Dezember nachmittags um
17.00 Uhr wurden Nieberding und – wahrscheinlich – Arno Pötzsch von Han-
nes Minde mit ihrem kleinen Marine-Pkw nach Warmond gefahren, wo sie im
leerstehenden großen Priesterseminar der Diözese Haarlem einen evangeli-
schen Gottesdienst und eine katholische Messe zelebrierten. 15

Die Marinepfarrer hatten die gemeinsame Feldpostnummer 30450 und konn-
ten formell unzensiert Post verschicken und bekommen. Weil sie aber wussten,
dass ihre Briefe ganz bestimmt geöffnet und gelesen wurden, schickten sie den
Marinedekanen in Kiel nur statistische Daten und keine genauen Informationen
über die Art der von ihnen praktizierten Soldatenbetreuung.

8. Betreuung der zum Tode Verurteilten

Einer der holländischen Häftlinge, die Pfarrer Nieberding betreute, war der
damalige Verlobte meiner Mutter namens Bob van der Laan, der vom „Gericht
des Admirals in den Niederlanden“ mit Gerichtsdirektor Marine-Oberkriegsge-
richtsrat Mönkemeier und Marine-Kriegsgerichtsrat Graeff, zum Tode verurteil
worden war. 16

Weil ein Zellengenosse Van der Laans – erst 23-jährig – in Erwartung seines
Todesurteils vollkommen hysterisch geworden war, wurde Pfarrer Nieberding
gebeten, den Häftling in Zelle E-613 zu betreuen, obwohl der Junge unkirch-
lich war. Wahrscheinlich hatte Nieberding vor dem Prozess den jungen Mann
schon mehrfach besucht und so auch Van der Laan kennengelernt.

Als der Prozess am Dienstag, dem 25. Mai
1943, in Utrecht vorüber war und von den
sechs Männern tatsächlich fünf zum Tode
verurteilt worden waren, kam Pfarrer Nie-
berding nach Utrecht und bot den Verurteil-
ten seine Betreuung an. Drei der Männer
stimmten gerne zu.

Für alle sechs Männer schmuggelte Nie-
berding Briefchen und Zettelchen aus dem
Gefängnis, mit denen die Männer ihre Ver-
wandten von dem Urteil verständigten.
Einer der Männer wollte keine Betreuung
und schrieb, dass er den „Himmelspiloten“
nur gebeten habe ein Zettelchen mitzuneh-
men. Meine Mutter fand zwei Tage später

Bert van Gelder
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auf der Türmatte eine Fahrkarte der Haager Straßenbahn. Darauf war mit
Bleistift geschrieben: „Tod – BvdL“. Da wusste sie, dass der Prozess abge-
schlossen war und dass sie ihren Verlobten wahrscheinlich nie mehr sehen
würde !

Als meine Mutter unter anderem versuchte, Berufung einzulegen, wurde Pfar-
rer Nieberding von den deutschen Behörden gebeten, mit meiner Mutter Kon-
takt aufzunehmen, weil es gar keine Berufungsmöglichkeit gab, nur ein Rechts-
gutachten. Pfarrer Nieberding nahm mit meiner Mutter Verbindung auf und bat
sie im Namen Bob van der Laans um zweierlei: ein Porträtfoto und eine katho-
lische Bibel. Am Himmelfahrtstag, dem 3. Juni 1943, konnte sie noch einmal
ihren Verlobten besuchen und ihm das Foto und die Bibel übergeben.

Am 14. Juni 1943 besuchte Pfarrer Nieberding Bob van der Laan in der
Todeszelle D-604. Gemeinsam betrachteten sie den ersten Brief des Apostels
Petrus, Kapitel 5, Vers 6-7 und 10-11. Nieberding hat diese Verse offenbar auf
Holländisch vervielfältigt, weil der erste Brief des Petrus ermahnt, die Hoffnung
auf ein neues Leben jenseits des Todes zu hegen, eine Hoffnung, die ungeach-
tet von Leid und Verfolgung uns im irdischen Leben trösten soll ! Nach Ablauf
der Betreuung notierte Van der Laan auf der Rückseite des Porträtfotos: „Nun
fängt das wahre Leben an!“.

Am 17. Juni folgte das Rechtsgutachten. Damit war sicher, dass das Todes-
urteil vollstreckt werden würde.

Am Montag, dem 28. Juni 1943, dem Vorabend des Festes der Apostel Petrus
und Paulus, wurde Bob van der Laan zusammen mit seinen zwei Schicksalsge-
nossen während der Messe in der Polizeigefängniskapelle getauft. Das Thema
der Messe war der erste Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8: „Wer nicht liebt, der
kennt Gott nicht; denn Gott ist die Liebe“, und Pfarrer Nieberding predigte über
den Brief des Apostels Paulus an die Römer, Kapitel 8, Vers 1-11 vom Leben im
Geist: „So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind“. Ich
vermute, dass Nieberding auch Vers 18 zitiert hat: „Ich bin überzeugt, dass die
Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an
uns offenbar werden soll“, denn dieser Vers ist ein geeigneter Ausgangspunkt
für eine pastorale Betrachtung für zum Tode Verurteilte. Morgens hatte Nieber-
ding schon mit jedem von ihnen individuell gebetet, und er wird den Männern
sicher auch versprochen haben, für eine christliche Bestattung und für die
Benachrichtigung ihrer Verwandten zu sorgen.

Am Mittwoch, dem 30. Juni 1943, morgens um 07.00 Uhr, wurde den drei
Männern mitgeteilt, dass sie um 09.30 Uhr hingerichtet würden. Pfarrer Nieber-
ding war wieder da, um jeden zu betreuen, mit jedem zu beten und jeden mit
den Sterbesakramenten zu versehen. Dann bekamen die Männer Kaffee, Ziga-
retten, Briefpapier und einen Stift. Um 09.15 Uhr wurden sie mit einem Lkw der
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ORPO zur Dünenmulde auf der „Waalsdorpervlakte“ ganz nah dem Meer ge-
fahren und dort erschossen.

In der Zwischenzeit war Pfarrer Nieberding zu den Verwandten der Männer
gefahren, um die grässliche Nachricht persönlich zu überbringen. Stundenlang
blieb er bei ihnen, um sie zu trösten und zu betreuen.

Die drei Toten wurden nach Velsen gefahren zum Krematorium Driehuis-
Westerveld; später wurden die Urnen zum Westfriedhof in Köln gebracht und
dort beigesetzt, natürlich ohne dass die Familien wussten, was mit ihren Ver-
wandten geschehen war. Sie bekamen, Tage später, eine offizielle Mitteilung
mit dem Text: „Namens des Gerichts Admiral in den Niederlanden, Zweigstelle
Amsterdam, am 30.6.1943 füsiliert. Leiche wird nicht freigegeben. Gefreiter Th.
Jansen.“

Vierzehn Jahre später, im Jahre 1957, reiste Pfarrer Nieberding abermals nach
Holland, um den Familien mitzuteilen, dass die Urnen ihrer Verwandten in
Köln gefunden seien und dass ihre Lieben in Kürze nach Loenen in Holland
umgebettet würden.17

9. Das Ende der Fremdherrschaft in den Niederlanden

Am Samstag, dem 5. Mai 1945, morgens um 08.00 Uhr, war die Fremdherrschaft
vorbei; Holland war wieder frei ! Es gab tadelnswerte Ausschreitungen gegen-
über den holländischen Bundesgenossen der Deutschen. Aber die wirklich klu-
gen holländischen Nationalsozialisten, die sogenannten „September-Ritter“, hat-

Fusilliadeplatz „Waalsdorpervlakte“ in Scheveningen
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ten schon im September 1944 ihr Fähnchen nach dem Winde gedreht und
waren in der Widerstandsbewegung untergetaucht.

In Haag gab es im Mai 1945 ± 20.000 sogenannte Widerstandskämpfer; sechs
Wochen später wurde eine Säuberung durchgeführt und es waren nur 3.700
übrig geblieben. Unter den 16.000 Gewogenen und zu leicht Befundenen
waren auffallend viele kriminelle Elemente und Haager, die Dreck am Stecken
hatten.

Pfarrer Arno Pötzsch kehrte schon Anfang 1945 zu seiner Familie in Cux-
haven zurück. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches wurde er von
den Alliierten gebeten, die Betreuung in den Internierungslagern zu überneh-
men. Später war er bis zu seinem frühen Tod, am 19. April 1956, Pfarrer an der
St. Petrikirche in Cuxhaven.

Pfarrer Bernhard Nieberding blieb bis zum Ende des Krieges auf seinem
Posten in Haag. Am 27. Mai 1945 wurde er als Kriegsgefangener von Hoek van
Holland nach Wilhelmshaven verschifft, wo er bis Februar 1946 im Internie-
rungslager eingesperrt blieb. Nach seiner Freilassung wurde er Kaplan in Essen
(Oldenburg) und am 15. Januar 1952 Propst an der Propsteikirche St. Georgs in
Vechta. Er starb am 26. Dezember 1985, 79 Jahre alt.
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Anlässlich einer Expertenrunde der Akademie der Bundeswehr in Strausberg
zum Thema „Werteorientierung in der sicherheitspolitischen Kommunikation“
habe ich zur Frage Stellung genommen, warum die Bundeswehr auch im
21. Jahrhundert eine Fundierung ihrer Werte im Christentum braucht. Zu dieser
Frage habe ich vor allem aus meiner Erfahrung und meiner Rolle als Militärseel-
sorger Stellung genommen. Zunächst eine Vorbemerkung:

I

Wo Menschen zusammen kommen, dann geht es eigentlich immer um Werte!
Menschen finden ein Gemeinsames, das sie wertvoll finden und diesem
Gemeinsamen geben sie dann einen Ausdruck, z.B. in gemeinsamen Verein-
barungen.

Wenn es dazu nicht kommt, dann sitzt jeder halt auf seinem eigenen Baum
und grenzt sich mehr oder weniger professionell vom anderen ab. Dann haben
wir aber genau das, was vernünftigerweise ja niemand wirklich wollen kann,
nämlich das Faustrecht.

Also: immer wenn Menschen zusammen kommen und sich irgendwie zusam-
men organisieren müssen geht es um Werte. Es geht genauer gesagt um einen
Wertekonsens, eine Verständigung über das, was wir an Werten gemeinsam für
wichtig halten. Ohne einen solchen Konsens, der manchmal auch einfach nur
ein Minimalkonsens ist, gibt es keine Gemeinschaft.

Oder anders gesagt: eine Gemeinschaft ist immer eine Wertegemeinschaft
oder sie ist keine! Das muss man so deutlich sagen, bevor wir überhaupt von
Werten reden! Es geht um gemeinsame und vor allem um gemeinsam gewollte
Werte.

Wenn also Werte etwas so selbstverständliches sind, dass sie jeder hat und
dass jede Gemeinschaft Werte haben muss, will sie nicht nur ein sich bekrie-
gender Haufen von Individualisten oder Lobbyisten sein – warum reden wir

Georg Kaufmann„Brauchen wir für die Bundes-
wehr im 21. Jahrhundert
christliche Werteorientierung?”
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dann überhaupt darüber und warum brauchen wir denn dafür eigentlich die
Religion oder sogar das Christentum?

II

Ich starte hierzu mit einer kleinen Geschichte. Sie zählt zu den bekannteren
Weisheitsgeschichten und ist vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen
geläufig.

Die Geschichte handelt von einem Bauern, der eines Tages auf seinem Feld
ein Adlerküken findet, das aus dem Nest gefallen war. Da auch seine Hühner
zu dieser Zeit Küken hatten, nimmt er das Adlerküken mit und setzt es zuhau-
se zu seinen Hühnern. Und so kommt es, dass der Adler mit den Hühner auf-
wächst und mit der Zeit glaubt, er sei ein Huhn: er scharrt auf dem Boden, er
pickt nach Körnern, er zieht Würmchen heraus. Auch als er größer wurde – die
Hühner waren seine Welt und er war einer von ihnen. Sogar das Gackern
kriegte er halbwegs hin.

Eines Tages kommt nun ein Vogelkundler auf Besuch zu dem Bauern und er
sagt zu ihm: „Hey, da ist doch ein Adler bei Deinen Hühnern“. Der Bauer schüt-
telt mit dem Kopf und sagt: „Nein, siehst Du doch: das ist ein Huhn: scharrt mit
den Füßen, pickt Körner und frisst Würmer“. „Ich seh doch, dass das ein Adler
ist“, sagt der Vogelkundler, „ich werde Dir das beweisen!“. „Nur zu“, sagt der
Bauer. Also nimmt sich der Vogelkundler den Adler und sagt zu ihm: „Du bist
ein Adler, flieg!“ und wirft ihn in die Luft. Und was passiert? – der Adler aber
fällt unbeholfen auf den Boden und rennt zurück zu seinen Hühnern. „Ha“,
sagt der Bauer, „habe ich es doch gesagt: der ist ein Huhn!“.

Der Vogelkundler will noch nicht aufgeben und bittet um eine weitere Chance,
die er auch erhält. Also nimmt er sich den Adler und klettert mit ihm auf das
Scheunendach. Dort stellt er sich auf den Giebel, hält den Adler vor sich hin
und sagt: „Du bist doch ein Adler: also flieg endlich!“. Er wirft ihn in die Luft
und was passiert? Der Adler fällt wiederum auf den Boden, rappelt sich wieder
auf und rennt voll Panik zurück zu seinen Hühnern. Ziemlich frustriert steigt
der Vogelkundler vom Dach herunter. Und er will gerade dem Bauern seine
Niederlage eingestehen, da kommt ihm eine Idee: er nimmt den Kopf des
Adlers und hält ihn in die Sonne.

Nach einem ersten anfänglichen Blinzeln, macht der Adler auf einmal seine
Augen auf. Und da geht plötzlich ein Ruck durch seinen Körper, er breitet sei-
ne Flügel aus, flattert, stößt einen Schrei aus und fliegt davon.

Warum greife ich auf diese wunderschöne Geschichte zurück? Die Hühner
auf dem Hof haben auch ihre Werte. Sie haben ihre Hackordnung, die sich

Georg Kaufmann
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irgendwann heraus bildet, sie haben einen warmen Stall, sie haben zu fressen
und zu gackern, sie legen Eier und sie sind mit ihrem Leben offenbar ganz
zufrieden, bis sie halt später mal in der Suppe oder auf dem Grill landen. Aber
das kriegen sie ja nicht mit.

Und in diesem Wertegefüge der Hühner wächst der Adler auf und übernimmt
das für sich. Der Unterschied der Hühner zum Adler ist aber der, dass sich der
Adler zu etwas höherem berufen weiß – auch wenn ihm das zunächst noch
nicht klar ist.

Im Adler gibt es eine tiefe Ebene, die an sich schon weiß, dass er dazu
bestimmt ist, stolz und frei durch die Lüfte zu schweben, aus tiefster Brust
Schreie auszustoßen, die meilenweit zu hören sind und von einem wunder-
schönen Geschöpf künden, das in der Nähe ist.

Erst der Blick in die Sonne, der Blick in das Licht lässt diese tiefe Ebene in
ihm frei werden und mit einem Schrei begreift er, wozu er eigentlich da ist.

Die Religion und insbesondere das Christentum ist so etwas wie dieser Blick
in die Sonne. Wenn ich glaube, dass die Welt nur das ist, was ich hier scharren
und picken kann, dann bin ich wie die Hühner auf dem Bauernhof. Ich kann
dabei sogar ganz glücklich sein und es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen!

Auch ohne Religion kann ich Werte haben – und bin nicht deshalb ein
schlechterer Mensch. Wie selbstverständlich kommen heute vielen Werte in
den Sinn, die sie mit der Religion gar nicht mehr in Verbindung bringen: sozia-
le Verantwortung in der Familie, Freiheit des Einzelnen. Das will ich auch gar
nicht abwerten.

Aber was passiert denn, wenn diese Werte auf einmal nicht mehr nützlich
erscheinen? Solange die Hühner nützlich sind, werden sie vom Bauern gefüt-
tert. Wie viel soziale Kälte erlebe ich aber in Familien, die Kinder eben nicht als
ein unantastbares göttliches Geschenk betrachten und sie irgendwann eben
nicht mehr „nützlich“ sind, vielleicht sogar als Konkurrenz erlebt werden (die
Kombination Stiefvater und Stiefsohn ist zum Beispiel ein solche ganz üble
Konstellation!). Ich könnte Ihnen als Seelsorger Bücher davon erzählen.

Gehen Sie mal in die Grundausbildung zu Rekruten und hören dort hin, was
diese jungen Leute an Werteerleben mit sich herumschleppen! Jetzt im März
habe ich in einem Feldgottesdienst bei unseren Marinesicherern über den not-
wendigen Respekt vor der Heiligkeit des Lebens gesprochen, den ich mir gera-
de an einem Ort erhalten muss, an dem ich töten lerne. Und mit einer Seiten-
bemerkung bin ich eingegangen auf die Frage der Abtreibungsproblematik in
unserem Lande mit unglaublichen Zahlen von legal getöteten Menschen.

Nach dem Gottesdienst standen 10–15 junge Rekruten um mich herum und
sagten mir: „Meine Mutter hat mir gesagt: wenn sie gekonnt hätte, dann hätte
sie mich abgetrieben!“ Und das war keine momentane Aufwallung – es war
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eine grundlegende Missachtung der Heiligkeit eines Menschen, die sich in der
Kindheit und der Jugend dieser jungen Leute fortgesetzt hat!

Oder im Augenblick habe ich einen jungen Mann bei mir aufgenommen, der
vor drei Wochen aus der Bundeswehr entlassen wurde und gleich die erste
Nacht auf der Parkbank geschlafen hat! Es führt jetzt zu weit zu erklären, was
da alles schief gegangen ist. Laut Auskunft des Sozialdienstes wäre seine ein-
zige Perspektive das Abrutschen in die Obdachlosigkeit gewesen – und das im
letzten, weil er seinen Eltern lästig war!

Als ich meinen Vermieter um Erlaubnis gefragt habe, den jungen Mann aufzu-
nehmen, hat er mir spontan einen Umschlag mit 200 Euro für ihn vorbei
gebracht. Der Junge hat eine halbe Stunde Rotz und Wasser geheult, dass es so
etwas überhaupt gibt!

Oder was passiert denn, wenn ein Machthaber es auf einmal nicht mehr für
nützlich hält, die Freiheit des Einzelnen als unantastbar hoch zu halten? Wir
haben es doch erlebt: Mauern werden gebaut! Was geschieht denn, wenn aus
einer vielleicht ja sogar verstehbaren Empörung heraus Menschenleben nicht
mehr als unantastbar gelten: wir schicken Menschen auf den elektrischen Stuhl,
an deren Elend und menschlichem Niedergang wir als Gesellschaft mit Schuld
tragen!

Fast zwangsläufig verkommen Werte ohne eine Bindung an das Licht Gottes
irgendwann zu einem Nützlichkeitsdenken, bei dem der einzelne über die
Klinge springt!

Solange die Hühner nützlich sind, werden sie vom Bauern gefüttert. Aber
dann, irgendwann, sind sie dran, weil es dem Herrscher (hier dem Bauern)
nützlich ist. Die Nützlichkeit wird immer vom jeweiligen Herrscher bestimmt
und eben nicht vom Einzelnen! Der einzige, der sich dem entzieht, ist der Adler
– nachdem er gelernt hat, in die Sonne zu schauen!

Ein Wert, der seine Fundierung in der Religion hat, fragt nicht nur nach der
Nützlichkeit für das hier und jetzt. Er hat seine Basis außerhalb der Diesseitig-
keit und nur deshalb kann es auch nichts Diesseitiges geben, was diesen Wert
außer Kraft setzt. Damit aber ist erst wirkliche Freiheit und wirkliche Wärme
möglich statt befohlener Fürsorge, die sich irgendwann selbst von innen her
aushöhlt. Beispiele dafür gibt es zuhauf!

Ein Wert, der seine ideologische Basis nicht aus dem Glanz des Absoluten
bezieht, zerfällt irgendwann in sich selber und die Zerfallerscheinungen ken-
nen wir doch nur allzu gut. Die jährlichen Berichte des Wehrbeauftragten sind
ja nur ein beredtes Zeugnis dafür.

Georg Kaufmann
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III

Warum ist es aber gerade das Christentum, das wir als Fundierung eines Werte-
bewusstseins in unserer Bundeswehr brauchen?

Die Antwort darauf fällt mir als Christ natürlich erst einmal sehr leicht: „Weil
Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist!“ 

Die eigentliche Aussage des Christentums ist ja nicht, dass es von einem Gott
spricht, der uns irgendwelche Forderungen auferlegt und wir als Belohnung
dafür dann irgendwann einmal Glückseligkeit erhalten. Der Mensch selber ist
es, dem das Interesse des Christentums gilt. Dabei geht es weder um eine Dies-
seitsvertröstung noch um eine Jenseitsvertröstung.

Menschliches Leben in allen seinen Facetten ist von Gott gewolltes, heiliges
Leben. Auch das Schwache im Menschen ist von diesem Gott geliebt. Er ist
kein Gott, der uns nur mit irgendwelchen ethischen Regeln überhäuft: wir sind
wertvoll, weil wir seine geliebten Kinder sind – und niemand kann uns diese
Würde nehmen.

Das Christentum ist keine ethische Hochleistungsreligion. Im Gegenteil: „das
Schwache im Menschen hat Gott erwählt“ – so lesen wir es bei Paulus. Wir sind
auch dann geliebte Kinder Gottes, wenn wir schwach sind! Und wenn ich mir
meiner eigenen Schwachheit bewusst bin, dann sehe ich auch in meinem
Gegenüber nicht einfach nur einen Menschen, der Böses tut, sondern jeman-
den, der vielleicht ebenso schwach ist wie ich und der es daher ebenso wie ich
verdient, geliebt zu werden.

Wie oft begegne ich Menschen, die sich nur dann als wertvoll empfinden
können, wenn sie etwas leisten. Wie viele haben Unruhe oder Panik, wenn sie
nicht funktionieren, weil sie sich in Ermangelung einer transzendenten Basis
ihr Selbstwertgefühl über Leistung, Besitz oder Aussehen holen?

Unser christlicher Glaube sagt da etwas anderes! Wir sind schwache Men-
schen und dürfen das auch sein, weil Gott selber Mensch war! Das ist kein Frei-
brief, unsere Schwächen einfach nur auszutoben – aber unsere Schwächen sind
in Gott aufgehoben, der vollenden wird, was wir hier aus eigener Kraft nicht
können.

Das Christentum ist so die menschlichste Religion, die es gibt, weil es uns
auch in seinem innersten Kern und in seinem theologischen Gedankengebäu-
de Mensch sein lässt. Und das erlaubt eine innere Balance zwischen „schwach
sein dürfen“ und „Gutes tun sollen“, zwischen „Welt verändern“ und doch
„nicht alle Last auf den eigenen Schultern tragen“, zwischen „freudig erlöst ein
Teil der Gnade Gottes sein“ und doch der eigenen Schwäche nicht nur
bewusst zu bleiben, sondern sie als einen Teil unseres Menschseins anzu-
nehmen.
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Das Christentum ist die einzige Religion, die das bis in die letzte Konsequenz
hinein verkörpert. Gott ist Mensch geworden. Ohne diesen als unverrückbar
geltenden Maßstab werden sich Werte eben irgendwann nicht mehr am Men-
schen orientieren, insbesondere nicht mehr am einzelnen und am schwachen
Menschen.

IV

Mit diesem kurzen theologischen Ausflug bin ich dann auch schon bei der
Beantwortung der Ausgangsfrage, ob die Bundeswehr auch im 21. Jahrhundert
die Orientierung an christlichen Werten braucht.

Christliche Werte sehen in jedem Menschen – egal ob er nun selber Christ ist
oder nicht, egal ob er nun unserem Werte-Kulturkreis angehört oder nicht,
egal, ob er Feind ist oder Freund (es gibt für uns nicht den Feind als bloßes
böses Gegenüber!) – christliche Werte sehen in ausnahmslos jedem Menschen
ein einmaliges und unantastbares Gefäß der Heiligkeit und Gegenwart Gottes.

Wenn ich diese Wertefundierung aufgebe, dann fange ich irgendwann an,
Menschen in Schubladen zu stecken, sie zu verurteilen, sie nicht mehr als das
Einmalige und Unverwechselbare zu sehen, das sie in den Augen Gottes sind.

Nun ist die Bundeswehr ja kein christlicher Sozialverein, sondern sie hat
einen Auftrag. Dieser Auftrag hat nach innen gerichtete Seiten und er hat nach
außen gerichtete Seiten.

Nach innen gibt es, wie wir in den vorangegangenen Beiträgen gehört haben,
eine deutliche Verknüpfung von Werten, die unsere Gesellschaft ausmachen
und Werten, wie sie in der Bundeswehr gepflegt und vermittelt werden.

Der oberste Grundsatz unseres Staates ist ohne das Christentum gar nicht
aussagbar. Wieso sollte denn die Würde des Menschen unantastbar sein, wenn
uns diese Unantastbarkeit nicht von oben gegeben wäre? Ich kann den § 1
unseres Grundgesetzes doch gar nicht als Wertekonsens der Bundesrepublik
Deutschland wollen ohne dabei die christliche Wurzel zu sehen, auf der diese
Aussage letztlich beruht! Das muss man sich erst einmal klar machen, ob ich
nun selber Christ bin oder nicht.

Wenn also die christlichen Werte, die in der Unantastbarkeit der Würde des
Einzelnen münden und gipfeln, in unserer Gesellschaft nach wie vor gewollt
werden, dann kann sich die Bundeswehr gar nicht von diesem Werteproprium
abgrenzen. Sie würde dann gegen die Gesellschaft arbeiten, als deren Teil sie
sich doch versteht.

In dieser Seite nach innen wird das dann aber auch sehr konkret. Natürlich
muss ein Vorgesetzter die Funktionsfähigkeit einer bewaffneten Streitmacht
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erhalten. Aber sobald er anfängt, diese prinzipiell über die Unantastbarkeit der
Würde des Einzelnen zu stellen, dann geschehen Vorfälle wie in Coesfeld oder
anderswo.

Aber auch nicht so spektakuläre Auswirkungen gibt es. Ich weiß es doch sel-
ber aus eigenem Erleben: angefangen von Ausbildern, die damit prahlen, in
Pornofilmen als Darsteller aufgetreten zu sein und sich dann dienstlich als edle
Menschen präsentieren zu wollen, bis hin zu Mobbing-Aktionen oder anderen
üblen Würdeverletzungen, die mir in der Seelsorgearbeit alle direkt begegnet
sind.

Sobald ich anfange, in meinem Gegenüber nicht mehr ein einmaliges, wert-
volles und unantastbares Geschenk Gottes zu sehen, schleichen sich genau
diese Dinge ein. Und ich kann (um Generalmajor Trull zu zitieren) „mich nicht
privat als Ferkel aufführen und dann meinen, ich könnte dienstlich ein edler
Mensch sein“: das funktioniert nicht!

Eine Armee, die menschlich bleiben will, muss menschliche Werte in den
Mittelpunkt stellen. Diese haben aber auf Dauer nur Bestand, wenn sie ihre
Unantastbarkeit aus der Unantastbarkeit des Absoluten her beziehen, wie sie
insbesondere im Christentum grundgelegt ist.

Was passiert aber (und ich komme damit zu den nach außen gerichteten Sei-
ten), wenn eine solche menschliche und christlich geprägte Armee in Einsatzsi-
tuationen mit Menschen konfrontiert wird, die ganz andere Wertorientierungen
haben, die so abgrundtief hassen können, dass keinerlei menschliche Vernunft
mehr greifen kann, die eigene Töchter umbringen, weil sie keine Jungfrauen
mehr sind, die Massen von Menschen grausam abschlachten, weil es gerade
mal taktisch nützlich erscheint?

Genauso wenig wie die Bundeswehr nur ein christlicher Sozialverein ist,
genauso wenig ist sie sicherlich ein christlicher Missionierungsverein. Die Ein-
satzsituationen sind natürlich sehr stark von der Funktionsfähigkeit des militäri-
schen Apparates geprägt. Aber diejenigen, die diese Funktionsfähigkeit auf-
recht erhalten sind Menschen, die in unserem Werteempfinden, unserer Werte-
prägung aufgewachsen sind.

Und sie kommen ins Trudeln. Ich habe selber viele Gespräche mit Soldaten
gehabt, die entsetzt waren über das, was sie dort in den Einsatzländern erlebt
haben. Wenn wir in solchen Situationen eine christliche Werteorientierung auf-
geben, dann lassen wir diese Menschen allein. Gerade sie brauchen eine feste
Orientierung an dem, was wir uns hier an Wertekonsens erarbeitet haben. Mich
selber hat nach einem Einsatz ein Soldat, der in Afghanistan gewesen ist,
gefragt: „Herr Pfarrer, sagen Sie doch auch – die Welt ist doch die Hölle!“ Nein:
ich habe ihm heftig widersprochen. Die Welt ist nicht die Hölle – die Welt ist
immer das, was wir in ihr sehen und was wir aus ihr machen. Es gibt keinen
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bösen Menschen – es gibt Menschen, die Böses tun und es hat einen Grund,
warum sie es tun (was allerdings das Böse selber nicht entschuldigt oder relati-
viert).

Das Schlimme, was dieser Soldat in Afghanistan erlebt hat, braucht den jeden
Menschen liebenden Blick der christlichen Werteorientierung. Nur wenn er
gerade auch in Menschen, die für ihn Unbegreifliches tun, dennoch wunder-
bare und einmalige Geschöpfe Gottes sehen kann, nur dann kann er auch ver-
arbeiten, was er dort mitbekommen hat.

Als Mensch, dem von Gott immer Barmherzigkeit zugesagt ist, kann er auch
ohne Gefahr für sein inneres Selbst andere in ihrer Barmherzigkeits-Bedürftig-
keit wahrnehmen. Ein notwendiges Abgrenzen und Schützen vor diesen ist
damit ja nicht ausgeschlossen – aber das ist kein unversöhnliches Hassen oder
Türzuschlagen, was noch nie einen Gewaltkreislauf beendet hat! Nur dann
wird er auch nicht irgendwann als menschliches „Wertewrack“ in unsere
Gesellschaft zurück kehren und hier unter Umständen eine Gefahr für sich und
seine Umwelt, eine Gefahr vielleicht sogar für unsere Gesellschaft werden.
Erfahrungen etwa aus Amerika gibt es doch dazu genug.

Gerade weil die Bundeswehr im 21. Jahrhundert noch konkreter und noch
mehr mit Menschen anderer Werteorientierungen zusammen kommt, brauchen
die Soldatinnen und Soldaten eine feste christliche Wertfundierung. Das heißt
nicht, dass nur Christen Soldatinnen und Soldaten sein können. Es heißt aber,
dass mit der christlichen Orientierung eine Wertebasis gegeben ist, die auch
schlimmen und unmenschlichen Erfahrungen eine Rahmen geben, der hilft, sie
zu verarbeiten und in ein positives Bild vom Menschen zurück zu kehren.

Vor allen psychologischen, medizinischen oder militärisch-funktionalen Hilfe-
stellungen (die wichtig und wertvoll sind) ist das eine wesentliche Basis, mit
der sich Menschen unserer Konsensgemeinschaft Bundesrepublik Deutschland
dem teilweise Unfassbaren aussetzen können, in das wir Soldatinnen und Sol-
daten, in das wir junge Menschen aus unserem Volk hinein schicken. Das ist
eine Verantwortung, die wir ihnen schuldig sind!

Insofern halte ich es für unverzichtbar, dass wir das Bewusstsein einer christ-
lichen Werteorientierung nicht aufgeben – auch in einer Bundeswehr, in der
ein großer Teil nicht religiös geprägte Soldatinnen und Soldaten Dienst tun,
auch in einer Bundeswehr, die Teil einer Bevölkerung ist, welche von verschie-
denen Religionen und Weltanschauungen beeinflusst wird, auch in einer Bun-
deswehr, die ihren Dienst bei Menschen versieht, die aus einer anderen Werte-
prägung heraus andere ethische Entscheidungen treffen.

Gerade das Christentum bietet dafür einen Rahmen, der enorm viel davon
auch integrieren kann ohne jemanden zum christlichen Glauben zu zwingen
aber auch ohne sich dabei selber aufzugeben.
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„Die meisten Menschen sind Staatsbürger und Kirchenmitglied zugleich. Des-
halb begegnen Staat und Kirche sich in den ihnen anvertrauten Menschen,
sind in ihrer Autonomie zur Zusammenarbeit verpflichtet. … Auch im Angebot
der Religionsfreiheit ist der Staat darauf angewiesen, dass die Freiheitsberech-
tigten in der Wahrnehmung ihrer Freiheit autonom einen Beitrag zur den
Grundlagen des Verfassungsstaates leisten. … Sodann hat das staatliche Recht

das Leben der Menschen so zu formen,
dass religiöse Entfaltung ermöglicht
und erleichtert wird.“ Diese Gedanken
von Paul Kirchhof, ehemals Richter am
Bundesverfassungsgericht in Karlsru-
he 1, lenken den Blick auf das Verhältnis
von Staat und Kirche, von Politik und
Religion und – im Zusammenhang mit
der Militärseelsorge – von Militär und
Ethik. Dieses Verhältnis beruht auf
gegenseitigem Respekt und erweist sich
nicht nur als tolerierende, sondern sich
im individuellen und sozialen Sinne
konstruktiv ergänzende und dialektisch
befruchtende Größe, welche die Wohl-
fahrt der staatlichen Gemeinschaft för-
dert.

In diesem Geist und – nach 50 Jahren
konstruktiven Wirkens – mit dieser Tra-
dition lebt die Katholische Militärseel-
sorge. Sie basiert auf dem Grundrecht

auf ungestörte Religionsfreiheit, das für alle Soldaten 2 der Bundeswehr gilt.
„Die Besonderheiten des militärischen Dienstes legen es nahe, die religiöse
Betreuung der Soldaten in einer eigenen Organisationsform zu regeln.“ 3

Helmut JermerDie Katholische Militärseelsorge 
in der Bundeswehr – ein 
Überblick

Kirche und Staat – konstitutiv, kooperativ, konstruktiv

Die Katholische Militärseelsorge in der Bundeswehr – ein Überblick

OTL a.D. Helmut Jermer
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1 Rechtliche Grundlagen

Im folgenden werden die wichtigsten rechtlichen Grundlagen vorgestellt, die
den Rahmen für das pastorale Wirken der Kirchen in den Streitkräften abstek-
ken. Die Originaltexte der rechtlichen Bestimmungen können in einer „Doku-
mentation zur Evangelischen und Katholischen Militärseelsorge“ 4 nachgelesen
werden, in der auch Vorschriften, Erlasse und Weisungen des Bundesministers
der Verteidigung aufgeführt sind. Aus diesen Dokumenten geht hervor, wie die
Seelsorge in der Bundeswehr angelegt und wie sie im Truppenalltag umzuset-
zen ist. Militärseelsorge wird vom Staat gewünscht und von den Kirchen gelei-
stet, damit auch Soldaten das Recht auf freie religiöse Betätigung, das jedem
Staatsbürger zugesichert wird, wahrnehmen können.

1.1 Staatsrechtliche Dokumente

Die Bundesrepublik Deutschland steht in der Tradition des christlichen
Abendlandes. In der Präambel des Grundgesetzes wird deutlich, dass der
Mensch nicht das Maß aller Dinge ist: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung
vor Gott und den Menschen ...“ Zwar gibt es keine Staatskirche, wohl aber
genießen die christlichen Kirchen mit ihrer viele Jahrhunderte alten Tradition
in Deutschland einen Sonderstatus. Die Kirchen gelten als gesellschaftliche
anerkannte normative Kraft, die das öffentliche Leben dort beeinflusst, wo
sich die Anliegen des Staates mit denen der Kirche, konkret: wo sich Politik
und Ethik kreuzen. Nach ihrem Selbstverständnis ist die Bundesrepublik
Deutschland ein weltanschaulich neutraler, jedoch nicht wertfreier Rechtsstaat.
So wird im Abschnitt über die Grundrechte des Menschen Artikel 4 des
Grundgesetzes (GG) die Glaubens-, Religions- und Gewissenfreiheit (Abs 1),
die ungestörte Religionsausübung (Abs 2) und das Recht auf Kriegsdienstver-
weigerung (Abs 3) gewährt.

1.1.1 Das Grundgesetz

Der Artikel 140 GG nennt fünf Artikel der Weimarer Verfassung (WV) von 1919,
die Bestandteil des Grundgesetzes geworden sind: Artikel 136 WV bestimmt,
dass die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte unabhängig vom religiö-
sen Bekenntnis sind und dass jeder die Freiheit hat, an kirchlichen Handlungen
teilzunehmen oder auch nicht. Mit Bezug auf diesen Artikel gilt für die Militär-
seelsorge, dass die Teilnahme an Soldatengottesdiensten freiwillig ist. – In Arti-
kel 137 WV heißt es: „Es besteht keine Staatskirche.“ Damit ist die Trennung
von Staat und Kirche festgelegt. Die Religionsgemeinschaften als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts regeln ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb
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der Grenzen der für alle geltenden Gesetze. Staat und Kirche verstehen ihr Ver-
hältnis als Partnerschaft. Bei bestimmten Aufgaben, die sich auf den Menschen
als Christ und Staatsbürger beziehen, arbeiten sie zusammen. – Der Artikel 138
WV behandelt Leistungen des Staates an die Religionsgemeinschaften und auf
ihr Vermögen. – Der Schutz von Sonn- und Feiertagen wird in Artikel 139 WV
geregelt. – Schließlich können nach dem Artikel 141 WV „Religionsgesellschaf-
ten“ in öffentlichen Institutionen religiöse Handlungen vornehmen, sofern ein
entsprechendes Bedürfnis vorliegt.

1.1.2 Das Soldatengesetz

„Der Soldat hat Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religionsausübung. Die
Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig.“, lautet der § 36 des Soldatengesetzes
(SG). Diese zwei Sätze begründen den gesamten Auftrag der Militärseelsorge.
Er bezieht sich auf jeden Soldaten in der Bundeswehr, auf den Menschen in der
Organisation und fordert daher nicht nur die Betreuung des Einzelnen, sondern
auch der Gruppe. Somit ist Militärseelsorge sowohl Einzel- als auch Gruppen-
seelsorge.

1.2 Staats-kirchenrechtliche Dokumente

1.2.1 Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl 
und dem Deutschen Reich – Auszug

Zu den noch heute gültigen rechtlichen Vereinbarungen zwischen Staat und
Kirche gehört das „Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deut-
schen Reich“ vom 20. Juli 1933, das Belange der römisch-katholischen Kirche
in Deutschland regelt. In Artikel 27 heißt es, dass für die Deutsche Reichswehr
für die katholischen „Offiziere, Beamten und Mannschaften sowie deren Fami-
lien eine exemte 5 Seelsorge zugestanden“ wird und dass diese Personen nicht
den Ortskirchengemeinden angehören. – Im weiteren wird die Leitung der
Militärseelsorge und die Ernennung von Militärgeistlichen geregelt; letztere
haben für die Ihnen anvertrauten Soldaten und deren Angehörige Pfarrechte. 

In einem diplomatischen Notenwechsel hat sich die Bundesrepublik
Deutschland verpflichtet, durch entsprechende organisatorische und finanzielle
Leistungen des Staates die Erfüllung des Rechtes der Soldaten auf Seelsorge
und ungestörte Religionsausübung zu gewährleisten. Dazu gehören insbeson-
dere die Personalkosten sowie jene für den organisatorischen Aufwand. 

Darüber hinaus stellen die Diözesen einen Teil der Kirchensteuern, die sie
von den Berufs- und Zeitsoldaten erheben, dem Militärbischof zur freien Verfü-
gung innerhalb der Militärseelsorge bereit.
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1.3 Dokumente für die Katholische Militärseelsorge

1.3.1 Kirchenrechtliche Bestimmung: „Spirituali Militum Curae“ (SMC)

In der Apostolischen Konstitution „Spirituali militum curae“ (SMC) vom
21. April 1986 wurde eine der Konzilslehre von der Kirche und dem neuen
kirchlichen Gesetzbuch von 1983 „Codex Iuris Canonici“ 6 (CIC) angemessene
Rechtsgrundlage für die Militärseelsorge in der ganzen katholischen Kirche
geschaffen. Sie bestimmt, dass die nationalen Militärseelsorge-Organisationen
als „Militärordinariate“ (Ordinariatus Militaris) besondere Kirchenbezirke bil-
den, die rechtlich den Diözesen angeglichen sind. In der Bundesrepublik
Deutschland heißt das Militärordinariat „Jurisdiktionsbereich des Katholischen
Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr“. Als spezifische Organisations-
form einer Teilkirche ist es ihre Aufgabe, Kirche als Communio unter den Sol-
daten zu verwirklichen.

Territorial erstreckt sich der Jurisdiktionsbereich auf das Gebiet der Diözesen
der Bundesrepublik Deutschland. Darüber hinaus erfasst er alle jene Orte, wo
deutsche Soldaten ihren Dienst tun. Grundsätzlich gilt, dass zwischen dem
Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs und den anderen Teilkir-
chen, d.h. zuerst den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland, ein enges
Band der Gemeinschaft und der Verbundenheit besteht (vgl. Art. II. § 4 SMC).

1.3.2 „Moventibus Quidem“ und „Päpstliche Statuten“

Nähere Bestimmungen über die Organisation der katholischen Militärseelsorge
erfolgten durch das Apostolische Breve „Moventibus Quidem“7 von 06. Dezem-
ber 1989, das sich auf die Apostolische Konstitution „Spirituali militum curae“
vom 21. April 1986 bezieht, die wiederum mit den „Päpstlichen Statuten für den
Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundes-
wehr“ vom 06. Dezember 1989 auf die deutsche Ortskirche umgesetzt wird.

Die päpstlichen Statuten, die am 01.Januar 1990 in Kraft traten, sind Ausfüh-
rungsbestimmungen gemäß Artikel 27 Abs. 4 des Reichskonkordates für die Orga-
nisation und Struktur der Katholischen Militärseelsorge in der Deutschen Bundes-
wehr. Sie wurden im Benehmen mit der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land durch den Hl. Stuhl erlassen und sind für beide Seiten rechtlich bindend.

1.4 Zentrale Dienstvorschriften und Weisungen

Das Leben in der Bundeswehr wird neben Erlassungen, Weisungen und Richt-
linien durch Vorschriften geregelt. Zentrale Dienstvorschriften gelten für Heer,
Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst übergreifend; sie sind all-
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gemeinverbindlich. Dadurch wird sichergestellt, dass überall gleiche Standards
zugrunde gelegt sind und Soldaten nach den gleichen Vorgaben geführt, ausge-
bildet und erzogen werden. 

1.4.1 Hilfen für die Innere Führung

Im Kapitel über die Militärseelsorge 8 wird mit Bezug auf das Soldatengesetz
unterstrichen, dass der Soldat Anspruch auf Seelsorge und ungestörte Religi-
onsausübung hat. Die Militärseelsorge wird im Auftrag und unter Aufsicht der
Kirchen geleistet und stellt neben den Streitkräften selbst, der Wehrverwaltung
des Bundes und der Rechtspflege einen eigenen Organisationsbereich dar. Aus-
drücklich wird betont, dass die Militärgeistlichen in ihrer seelsorgerlichen Tätig-
keit ausschließlich kirchlichem Recht unterworfen, von staatlichen Weisungen
unabhängig und mit den militärischen Vorgesetzten auf Zusammenarbeit ange-
wiesen sind. Aus dem Grundrecht auf Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnis-
freiheit erwächst dem Vorgesetzten die Pflicht, unabhängig von seiner persönli-
chen Einstellung zu religiösen Fragen, die Militärseelsorge zu unterstützen und
mit den Militärgeistlichen zusammenzuarbeiten. 9

1.4.2 Militärseelsorge in der Bundeswehr – ZDv 66/1

In keinem Dokument steht so klar und deutlich, was unter Militärseelsorge –
quasi als Definition – zu verstehen ist: „Die Militärseelsorge ist der von den Kir-
chen geleistete, vom Staat gewünschte und unterstützte Beitrag zur Sicherung
der freien religiösen Betätigung in den Streitkräften. Sie stellt sich die Aufgabe,
unter Wahrung der freiwilligen Entscheidung des Einzelnen das religiöse Leben
zu wecken, zu festigen und zu vertiefen. Dadurch fördert sie zugleich die cha-
rakterlichen und sittlichen Werte in den Streitkräften und hilft die Verantwor-
tung tragen, vor die der Soldat als Waffenträger gestellt ist.“ 10

Als Teil der gesamten kirchlichen Arbeit orientiert sich die Militärseelsorge an
den Besonderheiten des militärischen Dienstes. Auftraggeber sind die Kirchen,
in deren Dienst die Militärgeistlichen stehen. Auch wenn sie im staatlichen
Bereich tätig sind, verwalten die Militärgeistlichen ein kirchliches Amt. 

Die Vorschrift befasst sich mit dem Aufbau der Militärseelsorge, benennt
den Personenkreis, der Anspruch auf Seelsorge hat, nennt den Militärbischof
als kirchlichen Leiter und die Militärgeistlichen als durchführende Seelsorger,
die militärischen Dienststellen zugeordnet 11 (nicht unterstellt!) werden. Als
zentrale Dienststellen der Militärseelsorge werden das Evangelische Kirchen-
amt für die Bundeswehr (EKABw) und das Katholische Militärbischofsamt
(KMBA) mit ihren Leitern genannt. In einem weiteren Abschnitt werden die
Aufgaben der Militärgeistlichen genannt und abschließend auch die der Trup-
penführer.
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1.4.3 Lebenskundlicher Unterricht – ZDv 66/2

Lebenskundlicher Unterricht (LKU) ist im Zusammenhang mit der Gesamterzie-
hung ein Angebot an den Soldaten, sich mit wesentlichen ethischen Fragen sei-
ner Erfahrungswelt zu befassen, insbesondere seiner Verantwortung als Mensch
in der Gemeinschaft und als Soldat in der militärischen Einheit. Dienstherr und
Vorgesetzte haben längst erkannt, dass die mentale Befindlichkeit eines Solda-
ten mindestens so wichtig ist wie seine (militär-)fachliche Kompetenz. Der LKU
gründet auf dem christlichen Glauben und der abendländischen Kultur. Militär-
seelsorger sind durch ihre Ausbildung besonders geeignet, Sinnfragen des
Lebens zu erörtern.

In einem zweiten Abschnitt werden Einzelheiten zur Durchführung dieses
Unterrichts vorgegeben, u.a. dass er während der Dienstzeit stattfindet, dass die
Teilnahme freiwillig ist, die Soldaten sich jedoch beim Erstunterricht ein Urteil
bilden sollen, ob sie künftig teilnehmen wollen, dass der Unterricht grundsätz-
lich konfessionell getrennt stattfinden soll, dass er methodisch auf die Zielgrup-
pe ausgerichtet sein soll und dass ein Themenplan zwischen dem Bundesmini-
sterium der Verteidigung (BMVg) und dem Katholischen Militärbischofsamt
(KMBA) festgelegt wird.

Im letzten Teil werden Aufgaben der Vorgesetzten aufgeführt, darunter die,
dass der Vorgesetzte den Unterricht fördern soll, indem er dafür Sorge trägt,
dass die räumlichen und zeitlichen Bedingungen günstig sind. Truppenvorge-
setzte sollten an den Unterrichten teilnehmen, auch um sich ein Urteil bilden
zu können, wo sie mit ihren Bemühungen in Erziehung und Ausbildung anset-
zen bzw. weiterführen können.

Beim ersten Lebenskundlichen Unterricht (LKU) sieht der Militärseelsorger
idealiter alle Soldaten einer Einheit. Er stellt den Pfarrhelfer vor, der ja häufig
erster Ansprechpartner und Vermittler ist, und präsentiert das Angebot der Mili-
tärseelsorge, auch die Möglichkeiten, als Laien in Beratungsgremien 12 (Mit-
arbeiterkreis / Seelsorgebezirksrat) mitzuwirken oder sich der Gemeinschaft
Katholischer Soldaten (GKS) 13 zu engagieren. In den Unterrichtspausen und
nach Gottesdiensten ergeben sich weitere Möglichkeiten, aus denen sich seel-
sorgliche Einzelgespräche entwickeln können.

1.4.4 Weisung für die Zusammenarbeit mit der Militärseelsorge

Im Januar 2004 trat ein Erlass des Generalinspekteurs der Bundeswehr in Kraft,
der die Zusammenarbeit der Streitkräfte mit der Militärseelsorge regelt. (Der
Vorgänger-Erlass aus dem Jahre 1984 war – bedingt durch die Transformation
der Bundeswehr – überholungsbedürftig.) Die militärische Führung der Bun-
deswehr legt großen Wert darauf, dass sich jeder Soldat ungestört religiös betä-
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tigen kann und empfiehlt jedem Vorgesetzten, das Angebot der Militärseelsor-
ge, unabhängig von seiner persönlichen Glaubensüberzeugung, den ihm
anvertrauten Soldaten zugänglich zu machen. Der Generalinspekteur unter-
streicht den Wert der Militärseelsorge bei Führung, Ausbildung und Erziehung
und gibt Hilfen und Anregungen, wie das seelsorgerliche Angebot sinnvoll
genutzt werden kann. Dabei lenkt er die Aufmerksamkeit auf die durch die
Auslandseinsätze der Bundeswehr hinzugekommene Belastung der Truppe im
allgemeinen und des einzelnen Soldaten im besonderen: die Begleitung der
Truppe durch den Pfarrer in Einsätze außerhalb der Heimat, die Betreuung der
Partner und Familienangehörigen zu Hause, die Hilfe bei Katastrophen und die
Zuwendung bei Krankheit, Unfall, Verwundung und Tod. Die Vorgesetzten sol-
len das Angebot der Militärseelsorge nicht nur ihren Soldaten zugänglich
machen, sondern auch für sich selbst nutzen. Schließlich fordert er Führer, Aus-
bilder und Erzieher auf, sich eingehend mit den Grundfragen der Militärseelsor-
ge befassen, über Sinn, Aufgabe und Organisation der Militärseelsorge zu infor-
mieren und die Verbindung mit den Militärseelsorgern zu pflegen.

2 Pastorale Aufgaben

2.1 Teil der Gesamtseelsorge Kirche unter den Soldaten

Die Militärseelsorge ist der kirchliche Dienst, der den Soldaten begleitet und
ihm aus christlicher Sicht Lebenshilfe anbietet. Wie bei jeder Art von Seelsorge
geht es darum, dem Menschen in seiner Ganzheitlichkeit gerecht zu werden.
Im Blickpunkt steht der Mensch in seiner Individualität, der nach dem Sinn sei-
nes Lebens fragt und der sich in seiner Sozialität auf den Anderen, auf das Du,
angewiesen erfährt. Als Gottes Geschöpf mit seiner unveräußerlichen Würde 14

lebt er in der Gemeinschaft mit anderen, deren Rechte und Freiheiten er achten
muss. Dies gilt auch für den Bürger in Uniform. Der einzelne Mensch in seiner
Unverwechselbarkeit findet sich wieder in der Organisation; aus vielen Indivi-
duen wird eine „Einheit“ oder ein „Verband“ geformt. Der Mensch wird unifor-
miert und ein- bzw. untergeordnet. Die Bildung von sinnvollen Formationen
zu militärischen Zwecken darf kein Vorwand sein, Menschen sinnlos abzurich-
ten, gleichzuschalten oder zu unterdrücken.

Militärseelsorge in der Bundeswehr hat sich immer als integraler Bestandteil
kirchlichen Dienstes, als ,,Kirche unter den Soldaten“, verstanden. Ihr pastora-
les Ziel sieht sie in der Verkündigung der Frohen Botschaft, von Versöhnung
und Frieden unter den Menschen. Im geistlichen Mittelpunkt stehen der Gottes-
dienst, die Sakramente und der Dienst an den Soldaten und ihren Familien. 15
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Militärseelsorge setzt zunächst im dienstlichen Bereich an (Seelsorge am
Arbeitsplatz). Sie ergänzt aber auch nach Kräften den pastoralen Dienst der örtli-
chen (zivilen) Seelsorge, mit Angeboten an Ehepartner und Kinder der Soldaten.

2.2 Hinwendung zum einzelnen Soldaten 16

Der Militärseelsorger sieht zuerst den Menschen. Er lässt sich nicht von Unifor-
men und Rangabzeichen blenden, gleichwohl er den Menschen als Verantwor-
tungsträger und Vorgesetzten in seiner Funktion anerkennt. Auch wenn der
uniformierte Soldat nach außen hin Einheitlichkeit demonstriert, so ist er für
den Seelsorger als Gottes Geschöpf 17 und als Individuum einzigartig: „Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen.“ (Jes 43,1). Kasernierung und Uniformierung,
Einordnung und Unterordnung stehen in einem Spannungsverhältnis zur Frei-
heit und Individualität des Menschen, was durch die Konzeption „Innere Füh-
rung“, insbesondere durch zeitgemäße Menschenführung, moderiert werden
soll. 

Der Seelsorger kümmert sich um den Menschen, unabhängig von dessen
dienstlicher Stellung und Rolle, aber mit großer Aufmerksamkeit für das Bezie-
hungsgeflecht, in dem er lebt und arbeitet. – Für manchen mag er bei der ersten
Begegnung als Exot im militärischen Alltag erscheinen. Deshalb kommt es dar-
auf an, dass er von sich aus die Initiative ergreift und Hemmschwellen abbaut.

Kameradschaft wie Fürsorge sind tragende Fundamente für menschliches
Zusammenleben im militärischen Dienst. Der Seelsorger bemüht sich auf seine
Weise, beides zu stärken. Wegen seiner Unabhängigkeit vom System militäri-
scher Ordnung fällt ihm eine eigene Rolle zu, die wesentlich davon abhängt,
dass der Soldat selbst entscheiden kann, wem er in welcher konkreten Situati-
on Kompetenz zumisst und – vor allem – sein Vertrauen schenkt.

Der Militärseelsorger geht vorbehaltlos auf die Soldaten zu und fragt nicht, ob
sie getauft sind, ob sie an Gott glauben oder einer Kirche angehören. Er inter-
essiert sich für die Anliegen der Soldaten; er hört ihnen zu und gibt ihnen Rat,
er hinterfragt Meinungen und regt die Gewissensbildung an. Er zeigt die Men-
schenfreundlichkeit, Tiefgründigkeit und Klarheit der christlichen Religion auf
und deutet die daraus abgeleitete Weltanschauung mit ihrem Menschenbild
und dem daraus resultierenden Denken über den Menschen und seine Würde,
über Freiheit und Verantwortung, über Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, über
Solidarität und Subsidiarität ... Er zeigt die Dimensionen katholischer Sozialleh-
re auf, die den Menschen auch als „Bürger in Uniform“ in seiner Individualität
und Sozialität sieht. Der Soldat soll die Verantwortung gegenüber sich selbst
und gegenüber anderen erkennen: dem (Nächsten) Kameraden und der staatli-
chen Gemeinschaft, in deren Dienst er steht, aber auch gegenüber Fremden
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und – was ihm noch mehr zumutet – gegenüber dem Gegner, den es zu „ent-
feinden“ gilt.

2.3 Seelsorge in besonderen Situationen 18

2.3.1 an Bord

Bei der Deutschen Marine ist die Militärseelsorge truppennah gegliedert. Die
Militärpfarrer haben keine territorialen Seelsorgebezirke, sondern sind Verbän-
den zugeordnet (Flottillen, Marinefliegergeschwadern, Schulen der Marine).
Militärpfarrer in der Marine sind oft durchgehend bis zu einem halben Jahr – in
Ausnahmefällen auch länger – an Bord eingesetzt. Der Bordpfarrer wird dem
Kommandanten zur Zusammenarbeit zugeordnet und zu allen Lagebespre-
chungen eingeladen. In den einschlägigen Marinedienstvorschriften ist aus-
drücklich seine Mithilfe bei der Betreuung der Besatzung geregelt. 19

Das Leben an Bord verlangt einen Militärpfarrer mit psychischer Stärke und
einem hohen Maß an Flexibilität, um längere Trennungen vom Zuhause mit
seinen vertrauten geistlichen Bezugspunkten aushalten zu können. Dafür eröff-
net das Leben unter den Seeleuten vielfältige Gelegenheit zu Gesprächen und
Begegnung und damit Chancen für intensiveres pastorales Wirken. Allerdings
sind die Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und sich „abzuschotten“, sehr
begrenzt. Da der Militärpfarrer – evangelisch oder katholisch – alleiniger Seel-
sorger an Bord ist, werden Christen anderer Konfessionen aber auch Konfessi-
onslose zu Gottesdiensten und religiösen Veranstaltungen eingeladen. Bei
internationalen Verbänden können auch die Besatzungen ausländischer Schiffe
daran teilnehmen. Wann immer ein Schiffsverband / Bootsgeschwader zu län-
geren Einsätzen ausläuft, ist ein Militärpfarrer an Bord (i.d.R des Flagg- bzw.
Führungsschiffes).

Aufgrund der langen Abwesenheiten des Militärpfarrers werden auch an den
Pfarrhelfer im Heimathafen / -Standort besondere Anforderungen gestellt. Er
muss eigenständig arbeiten, ohne auf die schnelle Unterstützung durch den
Pfarrer rechnen zu können, und er sollte die Fähigkeit haben, seelisch belaste-
ten Menschen beizustehen. Um die Last der Trennung zu mildern, werden ggf.
zusätzlich Familien betreut.

Auch an Bord findet unter besonderen räumlichen und gruppenspezifischen
Bedingungen LKU statt, bei dem es neben Lebens- und Sinnfragen auch um
Themen geht, die sich durch die Begegnung mit fremden Kulturen und Religio-
nen anbieten. Bei längeren Hafenaufenthalten werden pastorale Intensivveran-
staltungen sowie Fahrten zu nahe gelegenen Kirchen und Wallfahrtsstätten
angeboten.
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2.3.2 bei Übungen

Durch engen Kontakt zu den Verbänden erfährt der Militärseelsorger frühzeitig
von vorgesehenen Übungen im In- und Ausland. Wann immer möglich, wird er
an solchen Vorhaben teilnehmen. Drei Grundformen haben sich herausgebil-
det: die volle Teilnahme an einer Übung, ein Besuch bei der Truppe für meh-
rere Tage oder Kurzbesuche mit Gottesdienst und Gesprächsrunden. 

Der Seelsorger nimmt am dienstlichen Leben der Soldaten und am Ausbil-
dungsbetrieb der Truppe teil und schafft dadurch eine besondere Vertrauens-
basis. Die Einbindung des Militärseelsorgers in die Führungsorganisation der
Truppe macht ihn mit Übungsabläufen vertraut. – Im Rahmen einer Einzel-
wehrübung kann der Pfarrhelfer im Status „Soldat“ den Militärseelsorger be-
gleiten. 

2.3.3 in ausländischen Standorten 20

Im Ausland stationierte deutsche Soldaten und ihre Familien genießen ebenfalls
umfassenden Anspruch auf Seelsorge. Die Militärseelsorge richtet daher auch
Dienststellen an Auslandsstandorten der Bundeswehr ein. Die hauptamtlichen
Militärseelsorger / Pfarrhelfer erfüllen zusätzlich Aufgaben, die im Inland von
den zivilen Ortsgemeinden wahrgenommen werden. Auch zivile Angehörige
der Bundeswehr vertrauen sich mit ihren Anliegen dem Militärseelsorger an und
können die Dienste der Katholischen Militärseelsorge in Anspruch nehmen. 

Die Auslandsdienststellen verfügen in aller Regel über eigene Häuser (Pfarr-
zentren); sie werden von den jeweiligen Dienststellenleitern und auch von Lai-
en verwaltet und betreut. Vom vielfältigen Leben in den Pfarrzentren profitieren
alle Angehörigen der Bundeswehr ungeachtet ihrer kirchlichen Bindung oder
Religionszugehörigkeit sowie auch andere am Ort lebende deutsche Staats-
bürger.

Der Seelsorgebezirk / Zuständigkeitsbereich ist räumlich weiter ausgedehnt
als im Inland. Wenn alle zum Seelsorgebezirk gehörenden Soldaten und deren
Familienangehörige auch nur annähernd begleitet werden sollen, werden Pfar-
rer, Pastoralreferent und/oder Pfarrhelfer öfter unterwegs sein müssen, was
zwangsläufig zu Vakanzen führt. Die Gemeindeangehörigen sollten in ihrem
eigenen Interesse das Gemeindeleben anregen und pflegen. Laien in Mitarbei-
terkreisen, Seelsorgebezirksräten und in der GKS sind gefordert, Mitverantwor-
tung zu übernehmen.

Der intensive Kontakt zum Ortsklerus und zur Militärseelsorge des Gastlan-
des eröffnet dem Militärseelsorger zudem neue gesamtkirchliche Erfahrungs-
möglichkeiten.
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2.4 Seelsorgerliche Begleitung bei Auslandseinsätzen 21

Mit den seit Anfang der 90er Jahre zunehmenden Auslandseinsätzen sind die
Anforderungen an die Soldaten und ihre Angehörigen gestiegen. Dabei hat die
Militärseelsorge an Bedeutung gewonnen. 22

Militärpfarrer begleiten seelsorgerlich die Soldaten bei ihren Friedensmissio-
nen. Der Militärpfarrer ist dem jeweiligen Kontingent zugeordnet und lebt mit
den Soldaten – Christen und Nichtchristen – zusammen. Er teilt den Alltag der
Soldaten im Lager, besucht kranke oder verwundete Soldaten im Lazarett und
steht ihnen in schwierigen Situationen bei, wenn sie mit dem Elend unschuldi-
ger Menschen, mit Zerstörung und Ausweglosigkeit, mit Sterben und Tod kon-
frontiert werden.

Er nimmt Anteil an den Sorgen, Nöten und Konflikten, die ein solcher Einsatz
mit sich bringen kann. Seelsorge wird unter solchen Umständen zu einer sehr
intensiven Herausforderung: der Militärpfarrer muss zuhören, trösten, helfen,
damit betroffene Soldaten schwierige menschliche Probleme verantwortungs-
bewusst bewältigen können. Hinzu kommt, dass Soldaten, die sich als Heran-
wachsende von ihrer Kirche entfernt haben, – bedingt durch die Konfrontation
mit Not und Elend, Verwundung und Tod – mit aufbrechenden religiösen Fra-
gen zu „ihrem“ Pfarrer kommen. 

Den in der Heimat zurückbleibenden Familien und den Angehörigen der Ein-
satzsoldaten gilt die besondere pastorale Zuwendung der Standortpfarrer. Die
Militärseelsorger arbeiten eng mit den Familienbetreuungszentren der Bundes-
wehr zusammen.

2.4.1 Aufgaben des Militärpfarrers …

Der dem Einsatzverband zugeordnete Militärpfarrer leistet grundsätzlich die
gleichen kirchlichen Dienste wie am Heimatstandort: Er feiert Gottesdienste,
spendet die Sakramente und wendet sich in der Einzelseelsorge dem Soldaten
zu. Sein besonderes Augenmerk wird er dabei auf verwundete und kranke Sol-
daten richten; er hält darum engen Kontakt zu den sanitätsdienstlichen Einrich-
tungen des Einsatzverbandes. Nach schwierigen und heiklen Missionen betei-
ligt er sich an der Verarbeitung von belastenden Erlebnissen (Stress-Debrie-
fing). Darüber hinaus hält er engen Kontakt mit Truppenärzten, Wehrpsychia-
tern, Truppenpsychologen sowie mit Rechtsberatern und Sozialarbeitern.
Sofern die Umstände es zulassen, organisiert und leitet der Militärpfarrer
Lebenskundlichen Unterricht / Arbeitsgemeinschaften auch im Einsatzland.

Im Rahmen seiner Möglichkeiten beteiligt er sich, gegebenenfalls in Zusam-
menarbeit mit dem Betreuungsoffizier und der „Katholischen Arbeitsgemein-
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schaft für Soldatenbetreuung“ (KAS), an der Organisation und vor allem der
inhaltlichen Gestaltung von Freizeitangeboten.

Da die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf ein nicht unerhebliches öffent-
liches Interesse stoßen, stellt sich der Militärgeistliche darauf ein, seinen seel-
sorgerlichen Auftrag und die menschliche Situation „seiner“ Soldaten in den
Medien darzustellen.

2.4.1.1 … als Gesprächspartner der Soldaten

Soldaten erwarten bei Auslandseinsätzen ähnliche seelsorgliche Bedingungen
wie am Heimatstandort. Neben der Trennung vom Zuhause und seinem sozia-
len Umfeld kommen psychische Belastungen, die manchen Soldaten näher an
die Grenzen menschlicher Existenz heranführen und ethische, aber auch reli-
giöse Fragen aufwerfen. Der Pfarrer ist ein gefragter Gesprächspartner, weil er
konkrete Lebenshilfe geben kann. Der Zugang zu Gebet und Gottesdienst
eröffnet sich für manchen neu.

Die Tatsache, dass Seelsorger einen Einsatz begleiten, wirkt sich auf die
Gefühlslage der Soldaten konstruktiv aus. Selbst kirchenfernen und religiös
distanzierten Soldaten wird in fordernden Situationen die pastorale Dimension
in Person und Auftrag des Pfarrers bewusst.

2.4.1.2 … als Berater der Entscheidungsträger

Militärgeistliche haben unmittelbares Vortragsrecht bis zum ranghöchsten Trup-
penführer (des deutschen Anteils). Sie beraten ihn in allen religiösen und kirch-
lichen Angelegenheiten sowie in Fragen der Militärseelsorge (vgl. ZDV 66/1,
Nr. 33-36). Ebenso sollen sie zu Fragen der Inneren Führung gehört und zu
Lagebesprechungen eingeladen werden. Als Berater militärischer Vorgesetzter
auf allen Verantwortungsebenen fällt den Militärseelsorgern eine besondere
Rolle zu. Mit ihrer moralischen Kompetenz und ihrem Empfinden für ethische
Fragen können sie gerade in schwierigen Lagen Entscheidungsträgern eine
wertvolle Hilfe sein. Sie arbeiten eng mit Sanitätsoffizieren und Truppenpsy-
chologen zusammen und erkennen so, ob und wann sie als Seelsorger auf
einen Soldaten zugehen müssen.

Die deutschen Militärgeistlichen beider Konfessionen arbeiten eng zusam-
men. Sie schaffen Verbindung zu Militärgeistlichen anderer am Einsatz beteilig-
ten Nationen und fördern sie. Falls gewünscht, stehen sie auch Soldaten ande-
rer Nationen zur Verfügung.

2.4.1.3 … als Vermittler im Dienst der Menschlichkeit

Eine wesentliche Aufgabe kann dem Militärgeistlichen in der Organisation von
humanitärer Hilfe für die notleidende Zivilbevölkerung im Einsatzgebiet
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zuwachsen. Dabei ist es wichtig, Kontakt zu den Hilfswerken der eigenen Kir-
che und örtlich schon ausgewiesenen Initiativen aufzunehmen. Dies soll immer
in Absprache mit den bzw. nach Information der verantwortlichen militärischen
Führer geschehen.

Der Militärpfarrer wird sich vor Ort immer darum bemühen, mit den religiö-
sen Autoritäten des Landes in Kontakt zu treten und zwischen den „Parteien“
auszugleichen (Balkan). In islamisch geprägten Regionen tritt er an die geistli-
chen Führer heran und bietet seine Unterstützung in der Vermittlung zwischen
Truppe und Bevölkerung an.

2.4.1.4 … bei der Nachbereitung eines Einsatzes

Nach Rückkehr der Truppe aus dem Auslandseinsatz ist nicht nur sinnvoll, son-
dern geradezu geboten, die Eindrücke und Erfahrungen zu verarbeiten. Dabei
darf der Soldat nicht sich selbst überlassen bleiben. Deshalb ist die Nachberei-
tung eines Einsatzes Pflicht und damit Bringschuld im Rahmen der Fürsorge
des Dienstherrn, der den Soldaten die Härten und Entbehrungen der Trennung
und ein Leben in oft trostloser Umgebung mit teilweise traumatischen Erfah-
rungen zugemutet hat. 

Die regelmäßigen Berichte der Militärgeistlichen aus der Zeit ihrer Begleitung
sind eine wichtige Hilfe bei der Verarbeitung von Erlebnissen, aber auch vor-
beugende Maßnahme, um Fehler und unnötige Erschwernisse in der Zukunft
zu vermeiden. Die von den Einsatzpfarrern gemachten Erfahrungen sollen
auch der militärischen Führung mitgeteilt werden, um deren Lagebild bezüg-
lich der Inneren Führung im allgemeinen, der Menschenführung, der Fürsorge
und Betreuung im besonderen abzurunden.

Je nach Verlauf des Einsatzes kann eine intensive geistliche Nachbetreuung
der zurückgekehrten Soldaten oder von deren Familienangehörigen notwendig
werden, für die der örtliche Militärseelsorger zuständig ist. Dabei wird er – im
Sinne der kooperativen Seelsorge – nach Möglichkeit durch einen Militärseel-
sorger unterstützt, der am Einsatzort der Truppe anwesend war. Aus dem Ein-
satz können schließlich neue pastorale Aufgaben erwachsen: Eheschließung,
Familienpastoral, Trauerbegleitung, Sorge für in Krisen geratene Ehen und
Beziehungen. Diese Seel-Nach-Sorge kann länger dauern und bietet für den
betreffenden Einsatzpfarrer ggf. eine außergewöhnliche Chance, seinem Seel-
sorgeauftrag umfassend gerecht zu werden.

Auch die beteiligten Militärpfarrer bedürfen einer körperlichen und seeli-
schen Erholungsphase. Die dazu erforderlichen organisatorischen Maßnahmen,
beginnend mit dem Empfang im Heimatland, werden im Einzelfall durch das
Katholische Militärbischofsamt durchgeführt. Dem betroffenen Militärgeistli-
chen steht auch, falls erforderlich, therapeutische Hilfe zur eigenen Aufarbei-
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tung der Einsatzerfahrungen zu. In jedem Fall nehmen die Einsatzpfarrer
zusammen mit dem Militärbischofsamt eine sorgfältige Auswertung der von
ihnen gemachten Erfahrungen vor.

2.4.1.5 … als Familienseelsorger in der Heimat

Verbände, die Einheiten oder einzelne Soldaten für einen internationalen Ein-
satzverband stellen, beteiligen die örtlich zuständigen Militärseelsorger an den
Vorbereitungen, soweit das für den seelsorglichen Dienst erforderlich ist. 

Den Angehörigen der Soldaten von internationalen Einsatzverbänden gilt die
besondere Aufmerksamkeit der Militärseelsorger im Heimatland. Sie beteiligen
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an den dienstlichen Betreuungsmaßnah-
men der Truppe (Familienbetreuungszentrum/-stelle), um über aktuell auftre-
tende Fragen und Probleme rechtzeitig informiert zu sein und sich selbst als
Ansprechpartner einbringen zu können. Sie nehmen in Härtefällen Kontakt mit
dem Ortspfarrer auf und teilen die Last, die durch die einsatzbedingte Abwe-
senheit eines Militärpfarrers entsteht.

3 Pastorale Grundversorgung

Auch Soldaten haben das Bedürfnis, ihre je persönlichen Erfahrungen und Ein-
drücke bewusst wahrnehmen und deuten zu können. Der Militärseelsorger lädt
ein, Sinn- und Lebensfragen in ihrer religiösen Dimension zu deuten. Gerade
jüngere Menschen sind oft dankbar, wenn Ihnen ein solches Angebot unter-
breitet wird, auch, weil sie in Kindheit und Jugend die Bedeutung solcher Fra-
gen noch nicht recht erkennen konnten. Durch dieses pastorale Angebot kann
der vom Dienst geforderte Soldat zu sich kommen und den tieferen Sinn seines
Tuns reflektieren. 

In der Begegnung mit Gleichgesinnten kann sich der Einzelne aussprechen
und versichern, religiöse und ethische Bildung helfen ihm, die Welt und die
Menschen besser zu verstehen. Indem er sich auf sein eigenes, von Gott
geschenktes Leben besinnt, wird ihm klar, dass er frei ist, das zu tun, was er
nach Gottes Willen tun soll. Die Teilnehmer setzen sich aus Menschen unter-
schiedlichen Altersstufen, sozialer Herkunft und religiöser Bindung zusammen.
Das Zusammensein und der Austausch mit anderen bietet Militärseelsorgern
die Chance, Lernprozesse anzuregen und zu begleiten sowie auf die persön-
liche, die familiäre und berufliche Situation im Sinne christlicher Lebensgestal-
tung einzuwirken.
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3.1 Gottesdienste feiern 23

Gottesdienst zu halten gehört zu den vornehmsten Aufgaben des Militärseelsor-
gers. Als besonders intensive Form des religiösen Lebens ist er in würdiger
Weise zu gestalten. Dabei muss besonders auf die Zusammensetzung der
Gemeinde sowie auf die äußeren Umstände der Feier Rücksicht genommen
werden. Anlässe und Orte unterscheiden sich oft von gewohnten gottesdienst-
lichen Feiern, da Militärpfarrer kaum Kerngemeinden mit einem festen Stamm
von Besuchern vorfinden.

Für eine gelingende Feier ist es notwendig, dass die Teilnehmer freiwillig
erscheinen. Anlässe und Orte für Gottesdienste sind in der Militärseelsorge
höchst unterschiedlich: als Eucharistiefeier an Sonn- und Feiertagen, als monat-
licher Standortgottesdienst während der Dienstzeit, aus Anlass von Eid- und
Gelöbnisfeiern, während militärischer Übungen, bei Einsätzen, im Rahmen von
Intensivveranstaltungen, bei Jubiläen, besonderen öffentlichen Feierlichkeiten,
an bestimmten Gedenktagen und bei Todesfällen.

Durch einfühlsame Ansprache und entsprechende Gestaltungselemente kön-
nen auch diejenigen, die der Kirche fern stehen oder die ungetauft sind, auf
das liturgische Geschehen positiv eingestimmt werden. 

Viele Militärpfarrer halten regelmäßig oder gelegentlich aushilfsweise Gottes-
dienste in den örtlichen Pfarrgemeinden und arbeiten im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten in der Ortsseelsorge mit. Hier begegnen sie immer auch Soldaten,
die mit ihren Familien auch in dieser Kirchengemeinde beheimatet sind.

3.2 Sakramente spenden 24

Art und Weise der früheren Praxis des Sakramentenempfangs erscheint heute
vielen fragwürdig. Während in der Vergangenheit mitunter „pastoraler Druck“
zum Empfang der Sakramente 25 nötigte, wollen aufgeklärte Menschen ein
Sakrament ganz bewusst und als etwas Besonderes entgegennehmen. 

Aufgabe der Sakramentenpastoral ist es, die menschlichen Grundvollzüge
durch das Wort des Glaubens zu deuten und in den Zeichen der Sakramente
unter den Tod und die Auferstehung Christi zu stellen. Der Militärpfarrer kann
durch intensive Glaubensgespräche auf die Sakramente einstimmen. Solche
vorbereitenden Gespräche bieten eine gute Gelegenheit, auch mit den Famili-
enangehörigen der Soldaten in Kontakt zu treten. Hierbei ergeben sich viele
Anknüpfungspunkte für weiteres seelsorgerliches Handeln, vor allem im Hin-
blick auf kirchenferne Menschen.

Soldaten, die in außergewöhnliche Situationen geraten, wie sie etwa mit der
unmittelbaren Erfahrung von Gewalt, Krieg und Not bei VN-Einsätzen der Bun-
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deswehr verbunden sind, fühlen sich oft menschlich überfordert. Zugleich
wächst die Fähigkeit, tiefere Dimensionen der Existenz im eigenen Leben
wahrzunehmen und auch zur Sprache zu bringen. Hier könnte sich ein neuer
Zugang zu den Sakramenten ergeben. 

Durch besonders eindrückliche Erlebnisse in Auslandseinsätzen wird mögli-
cherweise der Wunsch nach der Erwachsenentaufe und -firmung an den Mili-
tärseelsorger herangetragen. Die entsprechende Katechese wird nach den
Grundsätzen der Erwachsenenbildung angelegt. – Nicht wenige Menschen
wenden sich nach einer „Auszeit“ wieder ihrer Kirche zu. Ihr Anliegen sollte
verständnisvoll aufgenommen und bis zum Wiedereintritt seelsorgerlich beglei-
tet werden.

3.3 Sinnfragen erörtern

Intensivveranstaltungen26 wie Werkwochen, Einkehr- / Besinnungstage, Exerzi-
tien, Familienwochenenden und -werkwochen und Wallfahrten sollen den Teil-
nehmern ermöglichen, ihre je verschiedenen Lebenserfahrungen wahrzuneh-
men und sie durch die seelsorgliche Begleitung in ihrer religiösen Dimension
zu deuten. Sie sind eingeladen, ihr persönliches Befinden im Licht der christ-
lich-kirchlichen Glaubenserfahrungen zu begreifen, sie anzunehmen und dar-
aus für ihr alltägliches Leben Handlungsimpulse zu gewinnen. 

Auf solchen Veranstaltungen begegnen sich Menschen unterschiedlicher
Altersstufen, sozialer Herkunft und religiöser Bindung. Manchmal wird dabei
auch ein Lernprozess angestoßen, der sich auf die persönliche, familiäre und
berufliche Situation im Sinne christlicher Lebensgestaltung auswirken kann.
Religiös suchende aber auch konfessionslose Teilnehmer werden mit ihrer –
mitunter auch kritischen – Einstellung angenommen. 

Bei solchen Gemeinschaftserlebnissen wird oft jene Mitmenschlichkeit erfahr-
bar, die Voraussetzung jeder Umkehr und Wandlung ist. Gerade junge Men-
schen können durch intensive Formen der Begegnung und des Austauschs auf
der Suche nach dem Sinn des Lebens ihrer eigenen Identität und schließlich
Gott näherkommen.

3.4 Familienpastoral

Für den verheirateten christlichen Soldaten ist die Familie Lebensmittelpunkt
und sinnstiftende Quelle, aus der er Kraft, Freude und Erfüllung schöpft. Mit
den ihm so unmittelbar nahestehenden Menschen teilt er sein Leben und
erfährt jene Verbundenheit, die ihn zur Gemeinschaft mit anderen Menschen
außerhalb der Familie befähigt. Menschwerdung und Menschenbild stehen in

Helmut Jermer



143

einem religiösen Zusammenhang und korrespondieren miteinander, wiewohl
die Familie entscheidend die Persönlichkeitsentwicklung prägt und wesentlich
die religiöse Erziehung trägt.

So berücksichtigen die rechtlichen Grundlagen der Militärseelsorge – MSV
und Statuten 27 – die Bedeutung der Familie und verpflichten den Militärseel-
sorger, sich auch um die Angehörigen der Zeit- und Berufssoldaten zu küm-
mern. Seelsorge im Dienstbereich und Familienpastoral ergänzen einander,
auch in der Wertung durch die betroffenen Soldaten. Die Familienseelsorge ist
allerdings insofern schwierig, als der Militärseelsorger alltags im dienstlichen
Bereich des Soldaten verfügbar sein muss und deshalb umständehalber nur in
der Zeit nach Dienst oder am Wochenende zur Verfügung steht. Hinzu kom-
men Probleme, die sich aus der vom Dienstherrn geforderten Mobilität ergeben
(Versetzungen, Kommandierungen, Auslandseinsätze), und nicht selten führt
der Soldat eine „Wochenend-Ehe“. Bei konfessionsverschiedenen Ehen sind
dem Militärseelsorger die Familienangehörigen, die der jeweils anderen Kon-
fession angehören, oft nicht bekannt. 28

So ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu entscheiden, ob die
Familien eher durch die Militärseelsorge am Standort betreut werden oder auf
die örtlichen (zivilen) Pfarrgemeinden hin orientiert sein sollen. – Das Angebot
im Rahmen der Familienseelsorge umfasst folgende Bereiche: religiöse Bildung,
Katechese, Gestaltung von Gottesdiensten, Mitarbeit in Beratungsgremien, Kin-
derbetreuung, Nachbarschaftshilfe, Gesprächskreise, Familienabende, -wochen-
enden und -werkwochen.

Über die Familienbetreuungsorganisation (FBOrg) der Streitkräfte hat die
Militärseelsorge einen weiteren Zugang zu Soldaten und ihren Familienangehö-
rigen. Familienbetreuungszentren (FBZ) und -stellen (FBSt) sorgen dafür, dass
Soldaten mit ihren Angehörigen in Verbindung bleiben können. Die Trennung
von Lebenspartner und Familie über längere Zeit und auf große Distanz
erzeugt nicht selten ein Gefühl der Ungewissheit, dem durch gegenseitige
Information begegnet werden kann. Über die Betreuungseinrichtungen kommt
es auch zu Begegnungen und zum Austausch zwischen den Angehörigen der
Soldaten. Schließlich stehen bei Bedarf Fachleute 29 bereit, um bei der Bewälti-
gung von Problemen oder in schwierigen Situationen zu helfen. Militärseelsor-
ger bieten über die FBOrg Intensiv-Veranstaltungen für Gruppen und Einzelge-
spräche an.
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4 Lebenskundlicher Unterricht

4.1 Stellenwert in Erziehung und Bildung

In der Aufbauphase der Bundeswehr wurde u.a. auch die Frage erörtert, ob
und wie Staat und Kirchen politische Bildung und ethische Orientierung
gemeinsam leisten könnten. Sie kamen überein, das Fach Lebenskunde einzu-
führen und in den Kontext der Erziehung und Bildung der Soldaten zu stellen.
Die inhaltliche Bestimmung des LKU verweist auf den besonderen Charakter
dieses Unterrichts. Die Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) 66/2 regelt den LKU
und beschreibt seinen Stellenwert: „Der lebenskundliche Unterricht ... behan-
delt sittliche Fragen, die für die Lebensführung des Menschen, seine Beziehung
zur Umwelt und für die Ordnung des Zusammenlebens in jeder Gemeinschaft
wesentlich sind. Er hat die Aufgabe, dem Soldaten Hilfe für sein tägliches
Leben zu geben und damit einen Beitrag zur Förderung der sittlichen, geistigen
und seelischen Kräfte zu leisten, die mehr noch als fachliches Können den Wert
des Soldaten bestimmen.“ 30 Der Einheitsführer / der Diszplinarvorgesetzte ist
dafür verantwortlich, dass der Unterricht nicht nur auf dem Dienstplan
erscheint, sondern auch tatsächlich stattfindet. Mit der Durchführung ist der
Militärseelsorger der jeweiligen Konfession betraut.

„Die katholische Militärseelsorge praktiziert Lebenskundlichen Unterricht als
Begleitung insbesondere junger Menschen in der Gesamtheit ihrer individuel-
len und sozialen Bezüge unter den Bedingungen des militärischen Dienstes, als
pastoralen Dienst und als kirchliche Mitwirkung bei der Vermittlung und Klä-
rung von Wertfragen und -haltungen in der pluralistischen Gesellschaft. Sein
Ziel ist die Förderung der sittlichen Verantwortung und der Bildung des Gewis-
sens auf der Grundlage christlichen Glaubens.“ 31 Auf den Punkt gebracht geht
es um grundlegende Wertebindung, darauf aufbauende Gewissensbildung und
daraus abgeleitete Lebensführung.

Bereits beim ersten LKU steht der junge Soldat im Mittelpunkt des Dialoges;
es geht um seine Lebenswirklichkeit, seine spezifischen Probleme und Anfra-
gen, die sich ihm aus seiner neuen Situation ergeben und – schließlich – um
existentielle Fragen, die ihn – gerade als Soldat – besonders herausfordern. Ob
gläubig oder atheistisch, getauft oder ungetauft, praktizierend oder kirchenfern
– alle Rekruten stehen vor der Aufgabe, Veränderungen in ihrer Lebensbiogra-
phie, auch und gerade die durch den Wehrdienst bedingten, zu bewältigen. Sie
erfahren im Militärseelsorger „personifizierte“ Kirche, die an ihrem Leben inter-
essiert ist, die ihnen zuhört, ihr Bewusstsein bildet und Rat gibt. Lebens- und
Beziehungsprobleme kommen genauso zur Sprache wie Gewissensfragen oder
religiöse Themen. Der Militärseelsorger erfährt, was junge Menschen bewegt
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und wird von der Vielfalt von Lebensentwürfen, von Weltanschauungen und
Menschenbildern herausgefordert, die er als Zeichen der Zeit im Licht des
Evangeliums und der Absicht Gottes zu deuten und bedenken vermag. 32

4.2 Freiheit, Verantwortung und Gewissen

Der Soldat der Bundeswehr wird vielfältig gefordert: als freie Person, als mün-
diger Bürger, als pflichtbewusster Demokrat, als verlässlicher Kamerad und –
schließlich – als gewissenhafter Soldat. (Ein getaufter und gefirmter Christ, der
als Soldat eine weltliche Verpflichtung eingegangen ist, sieht sich gleich dop-
pelt herausgefordert: einerseits von christlichen Imperativen und andererseits
durch seine weltlich-dienstlichen Pflichten, gebunden durch Eid oder Gelöb-
nis.) Das Erziehungskonzept der Bundeswehr zielt auf ein solch umfassendes
Profil. Auch die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) fordert in ihren
Leitsätzen einen Soldaten, der im Glauben verwurzelt ist, für Recht und Frei-
heit einsteht, sittlich an die Werte des Grundgesetzes gebunden ist, sich poli-
tisch, historisch und kulturell bildet, nach fachlicher Kompetenz strebt, in
gewissenhaftem Gehorsam dient und somit letztlich dem Frieden in Freiheit
verpflichtet ist. Diesen anspruchsvollen Imperativen liegen die Werte christli-
cher Friedensethik / der Katholischen Soziallehre im allgemeinen und die des
Grundgesetzes im besonderen zugrunde: Freiheit und Verantwortung, Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit, Solidarität und Subsidiarität – Werte und Normen,
die für das Zusammenleben der Menschen in einer politischen Ordnung unab-
dingbar sind, müssen jeder Generation neu vermittelt, von ihr angenommen
und verinnerlicht werden, damit sie nachhaltig wirken können. Grundwerte
sind Errungenschaften, die im Laufe der Geschichte, oft unter Mühe und Opfer
gewachsen sind und schließlich als richtig erkannt wurden; sie sind es wert,
verteidigt zu werden, dafür zu kämpfen und – äußerstenfalls – sein Leben ein-
zusetzen. 

Im Lebenskundlichen Unterricht geht es im wesentlichen darum, solche
Werte und – davon abgeleitet – Tugenden wie Tapferkeit / Mut – Ritterlichkeit /
Fairness – Pflichtbewusstsein / Dienstbereitschaft – Gehorsam / Pflichterfül-
lung – Treue / Verlässlichkeit – Klugheit / Besonnenheit – Bescheidenheit /
Demut …33 weiter zu inkulturieren und zu internalisieren und dabei die
Lebenswelt der Soldaten in der Gruppe (militärischen [Teil-]Einheit) und die
Befindlichkeit des einzelnen Menschen mit einzubeziehen. Dabei werden
sowohl Themen aus der je persönlichen Lebens- und Erfahrungswelt junger
Menschen als auch schwerwiegende Fragen nach dem Sinn soldatischen Tuns
erörtert: was steht hinter dem Auftrag der Soldaten, für welches – höhere –
Ziel riskieren sie äußerstenfalls ihr Leben, mit welchen Methoden und Mitteln

Die Katholische Militärseelsorge in der Bundeswehr – ein Überblick



146

dürfen sie – vor dem Hintergrund ethischer Auflagen – Befehle / Aufträge
durchsetzen? Für gewissenhafte Soldaten ist es deshalb wichtig, hilfreiche Ant-
worten auf die Sinnfrage auch und gerade von der moralischen Instanz Kirche
zu bekommen. Denn der Umgang mit Waffen und das Handeln in die Gefahr
hinein (Tapferkeit) verlangen ein waches Gewissen und starken Mut. Militär-
seelsorger reden damit einer anspruchsvollen Berufsethik das Wort. Sie tragen
dazu bei, dass der Soldat in die Lage versetzt wird, zu sehen, zu werten und zu
handeln 34.

5 Strukturen und Organisation

5.1 Personal in der Militärseelsorge

5.1.1 Der Katholische Militärbischof 35

Nach den päpstlichen Statuten ist der Katholische Militärbischof in Deutschland
immer zugleich residierender Diözesanbischof, der vom Heiligen Stuhl im Ein-
vernehmen mit der Bundesregierung ernannt wird und sein Amt zusätzlich,
also im Nebenamt, wahrnimmt. Nach dieser Regelung wird symbolisch deutlich
und vor allem in der Praxis verwirklicht, dass die Militärseelsorge als wichtiger
Teil der Gesamtseelsorge betrachtet wird. Als Diözesanbischof steht der Militär-
bischof in keinem Dienstverhältnis zum Staat, wodurch seine Unabhängigkeit
dokumentiert wird.

Die damit verbundenen Einschränkungen machen es notwendig, dass er mit
seinen Militärgeistlichen und pastoralen Mitarbeitern in engem Kontakt steht.
Dazu nutzt er eine Reihe von Möglichkeiten, sich ein Bild von den mensch-
lichen, religiösen und familiären Befindlichkeiten der Soldaten im allgemeinen
und von der Lage der Militärseelsorge im besonderen zu verschaffen. Bei sei-
nen Visitationen sucht der Militärbischof die Soldaten an ihrem „Arbeitsplatz“
(Garnison, Übungsplatz, etc.) auf und kommt mit den Militärseelsorgern, Pfarr-
helfern, den Mitgliedern der Beratungsgremien und den christlichen Soldaten-
vereinigungen zusammen. Damit er seine Aufgaben wirksam wahrnehmen
kann, unterstützt ihn seine Kurie am Sitz der Bundesregierung in der Bundes-
hauptstadt Berlin.

In der jährlich stattfindenden Gesamtkonferenz der Militärgeistlichen und
Pastoralreferenten/innen, bei Sitzungen des Priesterrates, bei Dienstbespre-
chungen und Einzelgesprächen berät sich der Militärbischof mit seinen Militär-
seelsorgern. Bei der „Woche der Begegnung“, zu der er einmal im Jahr einlädt,
und anderen Kontakten tauscht sich der Militärbischof besonders mit der „Zen-
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tralen Versammlung der Katholischen Soldaten im Jurisdiktionsbereich des
Katholischen Militärbischofs“ (ZV) und mit der Bundeskonferenz der GKS aus.

5.1.1.1 Die Aufgaben des Militärbischofs – ordnen – leiten – gestalten 36

Der Militärbischof hat die Aufgabe, die Militärseelsorge zu ordnen, zu leiten
und wirksam zu gestalten. Er hat die gleichen Rechte und Pflichten wie ein
Diözesanbischof, und zwar für den äußeren wie für den inneren Bereich der
Militärseelsorge. Er verfügt über die ordentliche, persönliche und eigenberech-
tigte, von jener der übrigen Bischöfe unabhängige Jurisdiktion. Dadurch wird
jedoch die Jurisdiktion des Ortsbischofs (zivile Diözese) und auch des Ortspfar-
rers (zivile Gemeinde) nicht aufgehoben, die immer Kraft eigenen Rechts tätig
werden können. 

Der Jurisdiktion des Militärbischofs unterstehen territorial alle militärischen
Gebäude, die Schulen der Bundeswehr, die Bundeswehr-Krankenhäuser und
jene Kirchen und Kapellen, die ausschließlich zur Nutzung durch die Militär-
seelsorge bestimmt sind. Falls die Militärseelsorge auf zivile Kirchen angewie-
sen ist, wird dies vertraglich geregelt.

5.1.2 Der Militärgeneralvikar 37

Der Militärbischof beruft einen Generalvikar, der ihm bei der Leitung seines
Jurisdiktionsbereiches zur Seite steht. Generalvikare werden nach kirchlichem
Recht grundsätzlich vom Bischof frei berufen. Dadurch ist gewährleistet, dass
der Generalvikar seine Aufgaben im Sinne des Bischofs wahrnimmt. Der Mili-
tärgeneralvikar (MGV) ist mit allen kirchlichen Vollmachten ausgestattet, die
das kirchliche Recht für den Generalvikar vorsieht.

Auf Vorschlag des Militärbischofs wird der Generalvikar staatlicherseits zum
Leiter der Bundesoberbehörde „Katholisches Militärbischofsamt“ (KMBA) und
zum Militärgeneralvikar ernannt. Dieses Amt ist Teil der Kurie des Katholischen
Militärbischofs, die der Militärbischof am Sitz der Bundesregierung errichtet.

5.1.3 Die Katholischen Leitenden Militärdekane

Die Katholischen Leitenden Militärdekane (KLMD) nehmen die Aufgabe der
Dienstaufsicht wahr. Als Militärpfarrer haben sie jene Erfahrungen gesammelt,
die sie für ihren Supervisionsauftrag brauchen. Sie sind Beamte auf Lebenszeit,
auch um ihre Erfahrung zu nutzen und Kontinuität zu sichern. Der KLMD führt
Dienstbesprechungen mit den Militärseelsorgern seines Dekanats durch. Sie
dienen der gegenseitigen Information, der Seelsorger-Fortbildung in pastoraler
sowie in organisatorischer Hinsicht. Dabei werden Probleme besprochen, die
sich aus der Arbeit an der Basis ergeben und dort nicht im subsidiären Sinne
gelöst werden können. Die KLMD zeichnen sich durch Um- und Weitsicht aus,
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reagieren auf personelle und strukturelle Veränderungen und stehen „ihren“
Militärseelsorgern mit Rat und Tat zu Seite.

In Dekanaten, sogenannten Dienstaufsichtsbezirken (mittlere Ebene), ist
jeweils ein Katholischer Militärdekan in leitender Funktion zuständig. Die Auf-
sicht über die im Ausland stationierten Verbände und Einheiten nimmt das
KMBA direkt wahr.

5.1.4 Militärpfarrer

Die Basis der Militärseelsorge bilden die Dienststellen mit ihren Militärgeist-
lichen. Sie werden vom Militärbischof ernannt, der seinerseits bei der zuständi-
gen Bundesbehörde die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit (zwischen
6 und 12 Jahren) beantragt. Die Militärgeistlichen erhalten ihren pastoralen Auf-
trag im Rahmen des kirchlichen Rechts durch den Militärbischof. In ihrem Seel-
sorgedienst sind die Militärgeistlichen ausschließlich kirchlichem Recht unter-
worfen und von staatlichen Weisungen unabhängig.

Während ihres Dienstes in der Militärseelsorge bleiben die Militärgeistlichen
in ihrem Bistum oder Orden inkardiniert. Dorthin kehren sie auch nach Been-
digung der Dienstzeit in der Militärseelsorge zurück. Den örtlich zuständigen
Bischöfen teilt der Militärbischof die Namen jener Militärgeistlichen mit, die im
Bereich dieser Diözese tätig sind oder von dort abberufen werden. Dasselbe
gilt für Versetzungen und Beförderungen dieser Geistlichen.

Die Militärgeistlichen haben breitgefächerte und vielfältige Aufgaben: Sie
organisieren und leiten Gottesdienste, nehmen kirchliche Amtshandlungen vor,
betreuen die Soldaten in ihrem Seelsorgebereich, erteilen LKU, führen Werk-
wochen, Exerzitien / Einkehrtage und Familienwochenenden durch. Sie wirken
bei militärischen Feiern mit besonderem Anlass (Vereidigungs- und Gelöbnis-
und Gedenkgottesdienste, etc.), sowie bei der Betreuung von Soldaten mit.

5.1.5 Militärgeistliche im Nebenamt 38

Seit Einführung der Militärseelsorge in der Bundeswehr sind auch Militärgeist–
liche im Nebenamt tätig. Sie haben grundsätzlich die gleichen Aufgaben wie
die hauptamtlichen Militärgeistlichen. Diese Form der Seelsorge ist an solchen
Orten vorgesehen, wo aufgrund der weitläufigen Truppenstationierung und der
kleinen Anzahl von konfessionsgebundenen Soldaten nur wenige hauptamtli-
che Militärseelsorger tätig sind und/oder deren Dienstsitz weit abgelegen ist.
Dies gilt vor allem für das Gebiet der neuen Bundesländer, in denen sich Chri-
sten in einer weitgehend atheistischen Umwelt behaupten müssen.

Aber auch in den alten Bundesländern werden Standortpfarrer im Nebenamt
in der Militärseelsorge wichtiger werden. Nur durch ihre Hilfe können die
durch die neue Stationierungsplanung der Bundeswehr in manchen Regionen
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sehr weit auseinanderliegenden Dienststellen der hauptamtlichen Militärpfarrer
und die sich darum bildenden Seelsorgebezirke in einer angemessenen Zuord-
nung gehalten werden. Bei Bedarf und nach Vereinbarung werden die neben-
amtlichen Militärpfarrer von Pfarrhelfern unterstützt.

5.1.6 Pastoralreferenten/innen

Den im Gefolge der nachkonziliaren Entwicklung neu entstandenen Beruf des
„Pastoralreferenten“ üben Laien – Männer und Frauen – aus, die neben dem
theologischen Hochschulabschluss eine spezielle pastorale Ausbildung absol-
viert haben. Sie verbinden in besonderer Weise den „Weltdienst“ des Laien mit
Aufgaben der Seelsorge, die unter der Verantwortung des kirchlichen Amtes
stehen.

Auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Bundesminister
der Verteidigung 39 und dem Katholischen Militärbischof können Pastoralrefe-
renten auch in der Militärseelsorge eingesetzt werden. Dazu werden sie für
die Zeit von fünf bis acht Jahren seitens ihrer Diözese, in deren Dienstverhält-
nis sie bleiben, abgeordnet. Unter der Verantwortung eines Standortpfarrers,
der die jurisdiktionelle Verantwortung für mehrere Seelsorgebezirke trägt,
nehmen sie vielfältige Aufgaben wahr: sie führen pastorale Intensivveranstal-
tungen durch, wirken in der kirchlichen Bildungsarbeit mit, erteilen eigenver-
antwortlich LKU, beraten Soldaten und ihre Angehörigen, bilden Gottes-
diensthelfer heran und helfen bei der Gestaltung der Liturgie. Sie überneh-
men diakonische Aufgaben und sind geborene Mitglieder im Mitarbeiterkreis
beim Katholischen Standortpfarrer bzw. im Seelsorgebezirksrat. Vor Ort sind
sie – gemeinsam mit dem zuständigen Militärgeistlichen (der u.U. seinen stän-
digen Sitz in einem anderen Standort hat) – Ansprechpartner für Soldaten und
ihre Familien.

5.1.7 Pfarrhelfer

Pfarrhelfer werden in der Dienststelle eines jeden Standortpfarrers eingesetzt.
Als Bundesangestellte sind sie dem Militärgeistlichen zugewiesen, um ihn bei
seinen vielfältigen Aufgaben zu unterstützen. Das Tätigkeitsfeld ist in den Pfarr-
helfer-Richtlinien beschrieben, die in Zusammenarbeit von Staat und Kirche
erarbeitet und vom Staat erlassen sind; das Arbeitsverhältnis ist tarifrechtlich
geregelt. Eignung und Befähigung für den kirchlichen Hilfsdienst werden von
der Kirche, nicht vom Staat, festgestellt. Vorgesetzter des Pfarrhelfers ist sein
Standortpfarrer, der ggf. bestimmte Befugnisse an eine Pastoralreferenten dele-
gieren kann.

Der Pfarrhelfer handelt im Auftrag seines Militärgeistlichen und erledigt selb-
ständig organisatorische und verwaltungstechnische Aufgaben. Viele Pfarrhel-
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fer haben selbst Wehrdienst geleistet und wissen daher um die Belange und
Befindlichkeiten der Soldaten. Der ständige Kontakt zu Dienststellen der Bun-
deswehr einerseits und zu den Soldaten andererseits machen den Pfarrhelfer
zum unentbehrlichen Mitarbeiter. Soweit der Pfarrhelfer dazu bereit ist, kann er
auch als amtliches Mitglied im Mitarbeiterkreis / Seelsorgebezirksrat des Stand-
ortpfarrers mitwirken.

Über die Erfüllung kirchlicher Hilfsdienste hinaus können im Einzelfall durch
den Militärbischof Pfarrhelfern auch kirchliche Aufgaben übertragen werden,
wenn sie den entsprechenden „Ausbildungsgang Pfarrhelfer“ erfolgreich abge-
schlossen haben.

5.2 Organisation der Militärseelsorge 40

5.2.1 Die staatliche Verantwortungsebene

Der Bundesminister der Verteidigung trägt die staatliche Verantwortung für die
Militärseelsorge. 

Im Deutschen Bundestag beschäftigt sich der Verteidigungsausschuss, im
besonderen der Unterausschuss „Weiterentwicklung der Inneren Führung,
politischen Bildung und soziale Verantwortung für Angehörige der Bundes-
wehr vor dem Hintergrund des Aufgaben- und Strukturwandels im Einsatz“ mit
Fragen der Militärseelsorge. Es ist ungeschriebenes Gesetz, zeugt von gutem
Stil und wirkt vertrauensbildend, Sachverständige / Betroffene vor dem Erlass
eines Gesetzes anzuhören und ggf. Rat einzuholen. 

5.2.2 Das Kirchenreferat im BMVg

In der Abteilung Recht im Bundesministerium der Verteidigung ist ein Referat
für die Militärseelsorge zuständig (R I 4), das sich mit Fragen der Organisation,
des Rechts und der vom Staat zur Verfügung gestellten Finanzen befasst. Orga-
nisation und inhaltliche Fragen der Militärseelsorge dagegen werden durch den
Katholischen Militärbischof im Benehmen mit dem BMVg verantwortet. Das
„Kirchenreferat“ nimmt darüber hinaus auch Aufgaben wahr, die das partner-
schaftliche Miteinander von Staat und Kirche betreffen.

5.2.3 Die Kurie des Katholischen Militärbischofs

In den Päpstlichen Statuten für den Jurisdiktionsbereich des Katholischen Mili-
tärbischofs für die Deutsche Bundeswehr (AAS LXXXI 1989, 1284 – 1294 vom
6.12.1989, Artikel 6, Abs 1) ist festgelegt, dass der Militärbischof seine Kurie als
Leitungs- und Verwaltungsorgan am Sitz der Bundesregierung errichtet. Im
Kurialgebäude in Berlin (Am Weidendamm 2) sind mehrere Einrichtungen
untergebracht:
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– das Katholische Militärbischofsamt (KMBA), eine dem Bundesministerium
der Verteidigung (BMVg) nachgeordnete Bundesoberbehörde (5.2.4)

– die Katholische Soldatenseelsorge (KS) – Anstalt des Öffentlichen Rechts (7.1)
kümmert sich um die Finanzen für die seelsorgliche und außerdienstliche
Betreuung der katholischen Soldaten und deren Familien.

– das Archiv des Katholischen Militärbischofs (Stabsstelle – neben: Pressestelle,
Justitiar, Persönlicher Referent des Katholischen Militärbischofs) dient der
Erforschung der Geschichte der Katholischen Militärseelsorge, der Archivie-
rung von Dokumenten und Urkunden sowie der Verwaltung und Erschlie-
ßung des archivwürdigen Schrift-, Bild- und Tongutes. Hier wird das Doku-
mentationsgut zur Geschichte der Militärseelsorge gesammelt und gepflegt.

– das Haus des Katholischen Militärbischofs sorgt als Dienstleister für den äu-
ßeren Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen, Konferenzen, Dienstbespre-
chungen, Tagungen nach Maßgabe des Katholischen Militärbischofsamtes.

5.2.4 Das Katholische Militärbischofsamt (KMBA)

Das Katholische Militärbischofsamt ist mit der Wahrnehmung der zentralen
Aufgaben der Militärseelsorge beauftragt. Es dient der Ordnung, Leitung und
wirksamen Gestaltung der Seelsorge unter der Gesamtverantwortung des Mili-
tärbischofs. Das KMBA erfüllt neben den staatlichen Verwaltungsaufgaben vor
allem jene Aufgaben, die einem bischöflichen Generalvikariat / Ordinariat
obliegen. Das KMBA unterliegt demselben allgemeinen kirchlichen Recht wie
die Kurien der Ortsbischöfe und steht so gleichrangig neben ihnen; es wird von
einem Militärgeneralvikar geleitet und nimmt die mit der Militärseelsorge
zusammenhängenden staatlichen Verwaltungsaufgaben wahr. In dieser Naht-
stelle zwischen Staat und Kirche fließen staatliche und kirchliche Verantwor-
tungsebenen zusammen. 

5.2.5 Dekanate als Dienstaufsichtsbezirke

Die Dekanate sind hauptsächlich mit der Dienstaufsicht über die Seelsorgebe-
zirke betraut. Als „mittlere Ebene“ nehmen sie administrative Aufgaben wahr
und fungieren als Bindeglied zwischen den Ämtern und den Dienststellen der
Militärpfarrer. Mit der Führung sind Katholische Leitende Militärdekane (KLMD)
beauftragt, die über die Aktivitäten und die Arbeitsbedingungen der ihnen
unterstellten Militärseelsorger informiert sind. Dekane-Konferenzen informie-
ren über die Ämter den Militärbischof. Schließlich kümmern sich die KLMD um
die geistliche Gemeinschaft ihrer Militärseelsorger und um die Fort- und Weiter-
bildung der Pfarrhelfer.

Das Dekanat ist als „mittlere Ebene“ Sammelstelle und Umschlagplatz von
Informationen aus den Seelsorgebezirken, die dort zu einem Lagebild zusam-
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mengestellt und an das Militärbischofsamt weitergemeldet werden. Über die
Dekanate werden alle Erlasse, Weisungen und Richtlinien in die Seelsorgebezir-
ke weitergeleitet.

5.2.6 Seelsorgebezirke

Bewusst wurde darauf verzichtet, in der Militärseelsorge in der Bundeswehr
eigene Militärgemeinden einzurichten. Um die Zusammenarbeit und gemein-
same Verantwortung in der Seelsorge für die Soldaten zu fördern, richtet der
Militärbischof – im Benehmen mit dem Bundesminister der Verteidigung – Seel-
sorgebezirke ein, durch deren Festlegung in zweckmäßiger Weise die einem
einzelnen Militärgeistlichen anvertrauten Christen klar bezeichnet werden.

Jedem Militärpfarrer wird ein Seelsorgebezirk (oder auch mehrere) übertragen.
Die Dienststellenbezeichnung führt den Ortsnamen – in der Regel den des Stand-
ortes – oder – wie bei der Marine üblich – des Truppenteils. Der Seelsorgeauftrag
ist jedoch der gleiche, auch wenn die Bezeichnungen unterschiedlich sind.

Organisations- und diensttechnisch wird der Seelsorgebezirk ergänzend
durch die „Zuordnungsliste“ beschrieben. Die Zuordnungsliste enthält die
Dienststellenbezeichnungen jener selbständigen militärischen Dienststellen, die
im betreffenden Seelsorgebezirk stationiert sind. Allen diesen militärischen
Dienststellen wird der Standortpfarrer dieses Seelsorgebezirkes „zur Zusam-
menarbeit“ zugeordnet.

5.2.7 Seelsorge im Ausland 41

Im Seelsorgebezirk im Ausland leben Soldaten – Berufs- und länger dienende
Zeitsoldaten – meist für eine begrenzte Zeit. Verheiratete Soldaten haben bei
längerer Kommandierung oder Versetzung die Möglichkeit, ihre Familien bei
sich zu haben. Ihre dienstliche Tätigkeit ist oft bestimmt durch die Zusammen-
arbeit mit verbündeten Streitkräften (Integrierter Bereich). Die Seelsorgebezirke
im Ausland umfassen nicht selten eine Reihe weit auseinanderliegender Dienst-
stellen und decken z.T. ganze Länder / Staaten ab.

Die Aufgabe des Militärpfarrers ist geprägt von der Auslandssituation: Von
der Sorge für die Familien in kirchlicher, kultureller und sozialer Hinsicht. Dazu
gehören etwa alle auch in einer Pfarrei anfallenden Aufgaben, wie z.B. (schuli-
scher) Religionsunterricht, Sakramentenkatechese, öffentliche Vertretung der
Gemeinde usw. Auch die Belastungen, die sich aus der weiten Entfernung zur
Heimat ergeben und Probleme, die sich aus der fremden Umgebung und den
kulturellen und soziale Unterschieden ergeben, müssen – übrigens auch vom
Militärpfarrer selbst – bewältigt werden. Der Militärpfarrer in der Auslandssitua-
tion muss nicht nur für seine „Gemeinde“, sondern auch für sich selbst eine
geistliche Heimat schaffen.
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5.2.8 Seelsorge im Einsatz

Für die seelsorgliche Begleitung von Soldaten bei internationalen Einsätzen gel-
ten die zwischen Staat und Kirche getroffenen Vereinbarungen. Der Militärbi-
schof selbst entscheidet, ob und in welcher Form die seelsorgliche Begleitung
gesichert wird. Grundsätzlich können alle hauptamtlichen Militärgeistlichen
und Pastoralreferenten, die den gesundheitlichen Kriterien für den betreffen-
den Einsatz genügen, für eine seelsorgliche Begleitung eingeplant werden. Die
Auswahl trifft das Katholische Militärbischofsamt.

6 Zuordnungen zu Militärischen Dienststellen 
und Kommandobehörden 42

Militärgeistliche stehen im Auftrag ihrer Kirche und organisieren die Seelsorge
an Soldaten, die sich an den Besonderheiten des militärischen Dienstes ausrich-
tet und entsprechend mitgeprägt wird. Die Unabhängigkeit der Militärseelsorge
bedeutet, dass die Militärseelsorger nicht in einem hierarchischen Unterstel-
lungsverhältnis stehen. Zu diesen militärseelsorglichen Prägefaktoren gehören
die sog. Zuordnungen 43 und deren verantwortliche Wahrnehmung durch die
Militärgeistlichen, die damit deren Tätigkeitsfeld mitbestimmen.

6.1 Allgemeine Zuordnungen

Die Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr ist territorial organisiert und
orientiert sich an der Truppengliederung. So wird jeder selbständigen militäri-
schen Dienststelle je ein Militärgeistlicher „auf Zusammenarbeit zugeordnet“.
Mit dieser speziellen, personellen und organisatorischen Maßnahme wird eine
umfassende, unabhängige Seelsorge an den Soldaten der Zuordnungsdienst-
stelle im Seelsorgebezirk gewährleistet. Zugleich umschreibt sie den Auftrag /
die Tätigkeit des jeweiligen Militärgeistlichen, ggf. des ihn unterstützenden
Pastoralreferenten und des Pfarrhelfers.

Die Zuordnung verlangt, dass der Militärgeistliche die damit verbundenen
Pflichten und Aufgaben, nämlich eine geordnete Seelsorge zu organisieren,
wahrnimmt: Aufgaben der Organisation, der Kommunikation und der Koordi-
nation. Sie halten Kontakt zu den Kommandeuren / Einheitsführern, beraten
sie in kirchlichen Angelegenheiten und in Fragen der Inneren Führung, sie
pflegen enge Verbindung mit den jeweiligen Stabsabteilungen, nehmen regel-
mäßig an wichtigen Besprechungen, Planspielen und Übungen teil und infor-
mieren über ihre eignen Vorhaben und Anliegen.
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6.2 Besondere Zuordnungen

Bestimmte Militärgeistliche haben neben einer allgemeinen Zuordnung (als
Voraussetzung für ihre umfassende seelsorgliche Tätigkeit innerhalb der beson-
deren Streitkräftestrukturen) zusätzlich noch eine besondere Zuordnung wahr-
zunehmen.

Eine solche besondere Zuordnung zu Höheren und Oberen Kommando-
behörden (Korps-Kommandos, Luftwaffenkommandos, Wehrbereichskomman-
dos) wird den Katholischen Leitenden Dekanen übertragen, welche die Militär-
seelsorge in diesem Bereich beaufsichtigen. Wegen der erweiterten Aufgaben
und der damit verbundenen höheren Verantwortung werden sie entsprechend
höher dotiert. Sie werden vor Ort von jenen Militärgeistlichen vertreten, in
deren Seelsorgebezirk der Sitz der Kommandobehörde liegt. Dazu erhalten die-
se Militärgeistlichen wiederum eine besondere Zuordnung, kraft derer sie in
der Lage sind, den für sie zuständigen Leitenden Dekan vor Ort zu vertreten, in
seinem Auftrag zu handeln und teilzuhaben an fest umschriebenen Leitungs-
funktionen. Dies äußert sich durch die Ernennung zum Militärdekan, die mit
der Übertragung dieser besonderen Zuordnung verbunden ist. 

Das Katholische Militärbischofsamt arbeitet mit dem Einsatzführungskom-
mando, den Führungskommandos von Heer, Luftwaffe und Marine als zentra-
len Führungskommandos unmittelbar zusammen. Am Sitz des jeweiligen Füh-
rungskommandos wird es durch den dortigen Militärgeistlichen unterstützt, der
sich insbesondere um die wechselseitige Information über Planungen hinsicht-
lich des Einsatzes der Streitkräfte im Ausland kümmert und sich der damit ver-
bunden organisatorischen Fragen annimmt. Der Militärgeistliche bei den zen-
tralen Führungskommandos ist dem Katholischen Militärbischofsamt unmittel-
bar fachdienstlich unterstellt. – Militärpfarrer, die Soldaten im Auslandseinsatz
begleiten, sind dem jeweiligen deutschen Kontingentführer zugeordnet.

Militärseelsorger, die Offiziersschulen und Akademien zugeordnet sind, neh-
men – neben dieser allgemeinen Zuordnung – die zusätzliche Aufgabe wahr,
innerhalb der wissenschaftlichen Gruppe dieser Einrichtungen einen theologi-
schen Beitrag zu leisten.

7 Der kirchliche Haushalt

Aus den Kirchensteuern der Berufs- und Zeitsoldaten werden Maßnahmen der
Militärseelsorge finanziert, die nicht durch staatliche Mittel gedeckt sind. Ein
großer Teil davon fließt in Intensiv-Veranstaltungen Exerzitien, Werkwochen,
religiöse Wochenendveranstaltungen, Wallfahrten, Familienferien usw. Mit die-
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sen Geldern werden Gremien der Mitverantwortung und Mitarbeit (ZV – 8.1)
ebenso unterstützt wie Vorhaben des Laienapostolats wie der GKS (9) , die
Betreuungsaktivitäten der KAS e.V. (10.1), der Schriftendienst der Katholischen
Militärseelsorge und die „aktion kaserne“ (ak – 10.4).

Ein Tagungs- und Bildungshaus, ein Haus für eine katholische Studentenge-
meinde sowie einige Kirchen- bzw. Gemeindezentren im (Nato-)Ausland sind
auf die Zuwendungen aus dem Kirchlichen Haushalt angewiesen wie auch das
Institut für Theologie und Frieden in Hamburg. Bildungshäuser von Bistümern
und Ordensgemeinschaften erhalten Gelder, wenn sie Veranstaltungen für Sol-
daten und Soldatenfamilien durchführen. Schließlich gibt KS auch Mittel für
karitative Aufgaben aus.

7.1 Katholische Soldatenseelsorge – Anstalt des öffentlichen Rechts (KS AöR) 44

Der Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bun-
deswehr besitzt – anders als die Diözesen – keine eigene Rechtspersönlichkeit
(Körperschaft des öffentlichen Rechts). So musste für die Verwaltung und Ver-
wendung der genannten kirchlichen Mittel ein eigener Rechtsträger geschaffen
werden, die „Katholische Soldatenseelsorge – Anstalt des öffentlichen Rechts“. Die-
se Institution hat die Aufgabe, die seelsorgerliche und außerdienstliche Betreu-
ung der katholischen Soldaten und deren Familien einzurichten und zu unterstüt-
zen. – Die Katholische Soldatenseelsorge verfügt über zwei Drittel der Kirchen-
steuern der Zeit- und Berufssoldaten, die von den Diözesen überwiesen werden.

Die Katholische Soldatenseelsorge ist durch Beschluss der Diözesanbischöfe
in der Bundesrepublik Deutschland am 23. April 1990 als selbständige kirchli-
che Einrichtung gegründet worden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat ihr mit
Gesetz vom 24. November 1992 (GV.NW. 1992 S. 467) die Rechtsstellung einer
Anstalt des öffentlichen Rechts verliehen.

7.2 Vorstand und Verwaltungsrat

Organe der Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Dem Vorstand
obliegt die Geschäftsführung der Anstalt; er führt die Beschlüsse des Verwal-
tungsrates aus. – Aufgaben des Verwaltungsrates sind die Überwachung des
Vorstandes, die Feststellung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans,
die Stellungnahme zum Rechnungsabschluss sowie die Stellungnahme zur Ent-
lastung des Vorstands. Der Verwaltungsrat beschließt Richtlinien über die Ver-
waltung des Vermögens der Anstalt. Der Verwaltungsrat ist ferner zuständig in
allen Angelegenheiten der Anstalt, die von grundsätzlicher oder besonderer
Bedeutung sind. Näheres wird in der Geschäftsordnung geregelt. 45
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8 Beratungsgremien

Eine wirkungsvolle Form der Mitwirkung ist die Beratung des kirchlichen
Amtes. Sie verlangt fachliche Kompetenz, damit auf der Grundlage sachgerech-
ter Argumente vernünftige und hilfreiche Entscheidungen getroffen werden
können. Wer das Recht zur Mitwirkung wahrnimmt, trägt auch die Konsequen-
zen einer Entscheidung mit, wenngleich der Grad der Verantwortung unter-
schiedlich sein kann.

Laienchristen tragen die Sendung des ganzen Gottesvolkes in der Kirche und
in der Welt mit. Für diese Mission ist es sinnvoll, Formen der Mitverantwortung
zu institutionalisieren. Auf den verschiedenen Ebenen der kirchlichen Gliede-
rung ist deshalb dem Leitungsamt ein Rat zugeordnet, der im Rahmen des
kirchlichen Rechts Mitverantwortung trägt für alle Aufgaben, für die gemeinsam
zu planen und zu handeln ist.

8.1 Beratung auf allen Ebenen 46

Den besonderen Lebensbedingungen und Bedürfnissen der katholischen Sol-
daten und ihrer Familien entsprechend, teilt der Katholische Militärbischof sei-
nen Jurisdiktionsbereich in Seelsorgebezirke (pastorale Verantwortungsberei-
che) ein, die in Struktur und Aufgabenstellungen von denen der Pfarrgemein-
den abweichen. Diese Institution wird adäquat auf nicht territoriale Gemeinden
übertragen. 47 Dementsprechend sind in jedem Seelsorgebezirk ein oder mehre-
re Mitarbeiterkreise einzurichten.

Der Mitarbeiterkreis wird auf Standortebene zur Unterstützung der vielfälti-
gen Aufgaben der katholischen Militärseelsorge eingerichtet. Ehrenamtliche
Mitglieder – gewählt oder berufen – stehen dem Militärgeistlichen beratend und
helfend zur Seite. Dem Mitarbeiterkreis können auch Mitglieder angehören, die
nicht zum Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs zählen. 

Der Seelsorgebezirksrat wird aus Vertretern der Mitarbeiterkreise auf Ebene
des Seelsorgebezirkes als Repräsentativgremium der katholischen Soldaten und
ihrer Familienangehörigen gebildet. Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten
(GKS) als berufsständischer Verband hat Sitz und Stimme. Der Seelsorgebe-
zirksrat berät mit dem Militärgeistlichen alle pastoralen Aufgaben, die den Seel-
sorgebezirk betreffen. Auf Grundlage ihres Apostolates übernehmen seine Mit-
glieder Verantwortung für die Sendung der Kirche in der Welt und Gesellschaft.

Arbeitskonferenz bei den Leitenden Katholischen Militärdekanen (KLMD):
Der Katholische Leitende Dekan als dienstaufsichtsführender Militärseelsorger
beteiligt Laien, die aus den Seelsorgebezirksräten und aus der GKS delegiert
werden, an Entscheidungen. Sein ständiger Ansprechpartner ist der Moderator,
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der die Lage im Wehrbereich aus der Sicht der Laien beschreibt und zusam-
menfasst. Diese Arbeitskonferenzen fördern und koordinieren das Laienaposto-
lat auf der „mittleren“ Ebene, vertiefen die Zusammenarbeit zwischen den bera-
tenden Gremien und den GKS-Kreisen und beraten den KLMD.

Zentrale Versammlung der katholischen Soldaten im Jurisdiktionsbereich des
Katholischen Militärbischofs (vergleichbar mit einem Diözesanrat bzw. Katholi-
kenrat): In diesem obersten Gremium treten Vertreter aus der Arbeitskonferenz
und aus der GKS sowie ein Beauftragter des Militärbischofs zusammen, um
dem Militärbischof und seinem Generalvikar mit Rat und Tat zur Seite zu ste-
hen. Das Gremium wählt einen Vorsitzenden und einen Vorstand. Es delegiert
drei Vertreter in das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Die Zentrale
Versammlung tagt im Rahmen der „Woche der Begegnung“ und hat die Aufga-
be, die apostolische Tätigkeit im Bereich der Militärseelsorge zu fördern und
die Kräfte des Laienapostolates zu koordinieren.

8.2 Priesterrat 48

Der Priesterrat als Beratungsgremium geht auf das Priesterdekret des Zweiten
Vatikanischen Konzils zurück. Als sichtbares Zeichen der Verbundenheit aller
Priester mit ihrem Bischof haben beide „an ein und demselben Priestertum und
Amte Christi“ teil. Der Priesterrat handelt im Namen und im Auftrag aller haupt-
amtlichen Militärgeistlichen. Die Beratungsfelder betreffen die Ausübung des
Lehramtes durch den Militärbischof, den priesterlichen Dienst und die Pastoral,
die Weiterbildung der Militärgeistlichen, Inhalte und Ablauf der Gesamtkonfe-
renz, die ökumenische Zusammenarbeit, Methodik und Didaktik des Lebens-
kundlichen Unterrichtes und sonstige Einzelfragen.

Der Priesterrat wählt für die Dauer eines Jahres einen Moderator, der die
Tagesordnung vorbereitet und die Gesprächsleitung bei den Sitzungen über-
nimmt. Jährlich sollen mindestens drei Sitzungen angesetzt werden. Für je 25
Militärpfarrer wird für drei Jahre ein Vertreter in den Priesterrat entsandt. Die
KLMD wählen ebenfalls einen Vertreter aus ihrer Mitte. Wiederwahlen sind
grundsätzlich nicht möglich, lediglich der Delegierte der KLMD kann einmal
wiedergewählt werden. Der Militärbischof hat den Vorsitz, der Militärgeneralvi-
kar ist sein Vertreter.

9 Gemeinschaft Katholischer Soldaten – GKS

Die GKS ist ein berufsständischer katholischer Verband, der Katholiken in der
Bundeswehr und Soldaten in der katholischen Kirche eine geistige Heimat bie-
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tet. Als Laienorganisation der Militärseelsorge lebt sie aus dem Glauben der Kir-
che, wie ihn das II. Vatikanische Konzil vorlegt und die Würzburger Synode
auslegt; sie orientiert sich an der Friedens- und Soziallehre der katholischen
Kirche. 

Die Mitglieder engagieren sich entsprechend den Leitsätzen der GKS, die
eine unverwechselbare soldatische Ethik beschreiben, die sich wiederum aus
der katholischen Soziallehre ableitet und mit dem Menschenbild des Grundge-
setzes übereinstimmt. Durch ihre Mitgliedschaft in der GKS zeigen katholische
Soldaten, dass sie bereit sind, ihre Verantwortung in Kirche und in Welt wahr-
zunehmen. Die GKS lebt aus drei „Quellen“, die gleichsam ihrem Programm
eine Struktur geben: Begegnung mit Gleichgesinnten (und Diskussion mit Kri-
tikern der Position, dass Christen Soldaten sein können), Besinnung auf die
religiösen Wurzeln, auf die Sinnfrage menschlicher Existenz, den kirchlichen
und weltlichen Auftrag und – schließlich – Bildung durch die Befassung mit
religiösen und sicherheitspolitischen Themen. – Dabei legt sie Wert auf kame-
radschaftsfördernde und gemeinschaftsbildende Vorhaben. Die Familienange-
hörigen der Soldaten können genauso Mitglied in der GKS sein, wie zivile Mit-
arbeiter der Bundeswehr, Reservisten und Pensionäre.

Die GKS organisiert sich in Kreisen „an der Basis“ (in der Regel am Standort),
auf der mittleren Ebene in Bereichskonferenzen und auf der oberen Entschei-
dungsebene in der Bundeskonferenz. Der Bundesvorstand leitet die GKS und
vertritt sie nach außen. – An Standorten ohne GKS-Kreis können Soldaten auch
als Einzelmitglieder der GKS angehören. In der Diaspora stellen sich einzelne
Ansprechpartner zur Verfügung und bemühen sich durch persönliche Anspra-
che um genügend Mitglieder, um einen GKS-Kreis zu gründen. Zur Information
der Mitglieder gibt sie die Verbandszeitschrift „Auftrag“ heraus. Die Geschäfts-
führung hat ihren Sitz in Berlin.

10 Besondere Einrichtungen

10.1 Katholische Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung – KAS e.V. 49

Dieser eigenständige und gemeinnützige christliche Verein widmet sich aus
christlicher Motivation heraus der Freizeitbetreuung der Soldaten, der Zivilbe-
diensteten der Bundeswehr und deren Familienangehörigen, sowie der Begeg-
nung mit der Zivilbevölkerung im regionalen Umfeld. Mit ihrem Angebot
ergänzt die KAS die Fürsorge des Dienstherrn und unterstützt den seelsorgerli-
chen Auftrag der Kirchen in materieller Hinsicht. So führt die KAS Soldatenfrei-
zeitheime, organisiert die „Offene Betreuung“ und die Familienbetreuung so-
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wie die Betreuung im Einsatzland in sogenannten OASEN. Die KAS kooperiert
eng mit der Schwesterorganisation EAS (Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Soldatenbetreuung) und mit europäischen Partneroganisationen, die sich in der
„European Christian Homes Organization for the Services“ (ECHOS) zusam-
mengeschlossen haben. 

Dazu unterhalten Arbeitsgemeinschaften Soldatenfreizeitheime als Freizeit-
und Begegnungsstätten für Soldaten aller Dienstgrade. Sie stehen außerhalb
der Kasernen und dienen als „Bürgerhaus“ einer ansprechenden freizeit-kultu-
rellen Betreuung und Begegnung. Das Programm reicht von geselligen bis hin
zu kulturellen Angeboten. Die Einrichtungen werden von fest angestellten
Heimleitungen geführt. – Die „Offene Betreuung“ geschieht innerhalb der
Kasernen in Räumlichkeiten, die i.d.R. den Arbeitsgemeinschaften überlassen
werden. Ihr Angebot orientiert sich an den Wünschen der Soldaten und richtet
sich nach den örtlichen Voraussetzungen. – Die „Betreuung im Einsatzland“ ist
ein Ableger der „Offenen Betreuung“. Beide Trägervereine sind mit mobilen
Einrichtungen im Einsatzgebiet und bieten in der dienstfreien Zeit Soldaten
aller Dienstgrade, Nationen und Konfessionen eine sinnvolle Möglichkeit der
Freizeitgestaltung. – Darüber hinaus bieten beide Trägervereine Seminare an,
zu denen Angehörige von im Ausland eingesetzten Soldaten nach einem Ein-
satz eingeladen werden. Außerdem wird das Betreuungspersonal regelmäßig
informiert und aus- und weitergebildet. 

In Erlassen ist die enge Zusammenarbeit von Truppe, Militärseelsorge und
KAS grundgelegt. Für die Freizeit und Kulturarbeit stehen jedem Soldatenfrei-
zeitheim zweckgebundene Haushaltsmittel zur Verfügung.

Finanziert wird diese Arbeit durch die Katholische Militärseelsorge, durch
Zuschüsse des Bundesministeriums der Verteidigung und durch selbsterwirt-
schaftete Mittel aus Soldatenheimen und OASEN. Der Verein hat seinen Stamm-
sitz in Bonn. In der Bundesarbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V.
(BAS) arbeiten KAS und EAS eng zusammen.

10.2 Institut für Theologie und Frieden – ITHF 50

Das Institut für Theologie und Frieden in Hamburg-Barsbüttel ist eine wissen-
schaftliche Einrichtung der katholischen Kirche in Trägerschaft der Katholi-
schen Soldatenseelsorge. Im Zentrum von Forschung und Dokumentation ste-
hen die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen des
Friedens aus theologisch-ethischer Perspektive.

Das ITHF erwirbt theologische und für die theologische Forschung bedeutsa-
me Literatur zum Thema Frieden, kooperiert mit nationalen und internationalen
Forschungs- und Dokumentationsstellen und fördert die Forschung in zwei
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Bereichen: sie setzt sich zum einen mit aktuellen Problemfeldern der Friedens-
und Sicherheitspolitik auseinander, zum andern arbeitet sie die friedensethi-
sche Tradition auf.

Schließlich gibt das ITHF verschiedene Publikationen heraus, die Reihe
„Theologie und Frieden“, „Beiträge zur Friedensethik“ und eine Online-Biblio-
graphie „Theologie und Frieden“. Die Wissenschaftler stehen auf Anfrage für
Vorträge und Seminare innerhalb der Bundeswehr, der Kirche, aber auch im
Bereich der Politik und interessierten Kreisen der Gesellschaft zur Verfügung.

10.3 Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft – ZFG 51

Das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft ist eine interdiszipli-
näre Forschungseinrichtung der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Das ZFG hat die Aufgabe, gesellschaftliche Rahmenbedingungen des Zusam-
menlebens von Kindern und Eltern zu erforschen. Sie arbeiten mit Partnern in
Kirche, Wirtschaft und Politik zusammen. Erste Themenschwerpunkte sind:
Soziale Kompetenz – Familie und Erwerbsarbeit – Kommunale Familienpolitik
– Familie und Gesundheitsförderung.

Das KMBA kooperiert mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
und nutzt die wissenschaftliche Expertise des ZFG, das gegenwärtig ein Projekt
zum Thema „Berufsbedingte Trennungsphasen in Partnerschaft und Familie“
erforscht. Dabei geht es um die Probleme, die durch längere Einsätze von Sol-
daten im Ausland belastend auf Ehe und Familie wirken. Die Erkenntnisse aus
den Untersuchungen solcher „Fernbeziehungen“ können auch auf andere
Berufsgruppen übertragen und vorsorglich und therapeutisch angewandt wer-
den. Die Forschungsergebnisse bilden einen weiteren Mosaikstein im Bereich
„Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit“ oder geben Hinweise, wie
Störfaktoren von Beziehungen beseitigt werden können (z.B. kürzere Einsatz-
dauer für den betroffenen Soldaten).

10.4 Aktion Kaserne – Arbeitsgemeinschaft für Wehrpflichtige – ak 52

Die „aktion kaserne“ (ak) ist eine Initiative der Katholischen Jugendverbände
im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), zu denen u.a. zählen:
Junge Christliche Arbeitnehmer (CAJ), Deutsche Kolpingfamilie (Kolping),
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), Katholische Junge Gemeinde
(KJG), Katholische Studierende Jugend (KSJ). Die ak bejaht die Allgemeine
Wehrpflicht als Beitrag zur Friedenssicherung. Die Trägerverbände wollen
durch diese Initiative dazu beitragen, dass sich grundwehrdienstleistende
(katholische) Soldaten und kurzdienende Zeitsoldaten auch unter den Rahmen-
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bedingungen des Wehrdienstes im Sinne des Selbstverständnisses ihrer Jugend-
verbände verwirklichen können und dass ihre Belange im Dienstalltag berück-
sichtigt werden.

Die „aktion kaserne“ beobachtet und studiert Sachverhalte und Entwicklun-
gen, die für den Wehrpflichtigen bedeutsam sind und führt entsprechende Bil-
dungsmaßnahmen durch. Sie unterhält einen Beratungsdienst durch regionale
Beratungsstellen und die Geschäftsstelle der ak und gibt Informations- und
Arbeitsmaterialien aus, darunter die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift
„Jugend & Bundeswehr“. 

Mitarbeiten können alle Wehrpflichtigen: Grundwehrdienstleistende, kurzdie-
nende Zeitsoldaten und Reservisten. – Die Geschäftsführung hat ihren Sitz im
Jugendhaus Düsseldorf.
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Sehr geehrte Damen und Herren! 
Das Symbol der Slowakei ist das Gebirge der „Hohen Tatra“. Vor einem Jahr
wurde das Gebiet der Hohen Tatra von einem starken Sturm heimgesucht. Eine
große Fläche Wald war danach zerstört. Die Bäume, vor allem die Fichten,
waren mit den Wurzeln ausgerissen worden. Ich hatte die Möglichkeit, aus der
Nähe diese Verwüstung zu sehen. Die Wurzeln der Bäume waren im Boden
verklammert, der aus größeren und kleineren Steinen besteht, sie umarmten
diese Steine im wörtlichen Sinn. Aber die Kraft des Sturmes war zu groß. Doch
nicht die Wurzeln versagen hier, sondern der Boden, in den die Wurzeln
geschlagen waren, hatte Schuld, wegen der zersplitterten Steine, der ungenü-
genden Festigkeit, und er hat in gewissem Sinn des Wortes die Wurzeln ver-
raten. In den Fällen, bei denen die Wurzeln im festen Fels verklammert waren,
sind die Bäume entweder stehen geblieben oder sie wurden zerbrochen. 

Diese Beobachtung der Natur scheint mir ein klares Beispiel dessen zu sein,
worüber ich sprechen sollte: Die christlichen Wurzeln Europas aus der osteuro-
päischen Sicht. Der christliche Glaube nämlich, das Evangelium Christi, schlägt
seine Wurzeln in den konkreten Boden des einzelnen Menschen und in die
Gemeinschaft der Menschen eines Volkes, eines Landes und auch eines Erdtei-
les. Die christlichen Wurzeln sind immer gesund und stark genug – doch das
Wachstum und die Widerstandskraft den Stürmen gegenüber ist vor allem vom
Boden abhängig. Dafür gilt schon lange ein theologischer Grundsatz: „Gratia
subponit naturam et perficit eam – Die Gnade setzt die Natur voraus und ver-
vollkommnet sie“. Wenn ich also über die christlichen Wurzeln in Osteuropa
sprechen soll, muss ich zuerst klar sagen, dass diese Wurzeln gleich sind im
Osten wie im Westen und wie in der ganzen Welt. Aber der Boden ist verschie-
den und man kann sagen, in einzelnen Ländern und Nationen in gewisser Wei-
se auch charakteristisch. Aus dieser Einführung ergibt sich folgende Aufteilung
meines Beitrags: 
I. Die Zeit der Einwurzelung des Christentums in Osteuropa und konkret in

der Slowakei 

František RábekChristliche Wurzeln Europas 
aus der osteuropäischen Sicht 

Vortrag des katholischen Militärbischofs aus der 
Slowakischen Republik, František Rábek, am Tag der Besinnung der
katholischen Admirale und Generale am 19. November 2005 in Berlin 

„Christliche Wurzeln Europas aus der osteuropäischen Sicht“
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II. Die charakteristischen naturgemäßen Bedingungen für das christliche
Leben unseres Volkes 

III. Die geschichtlichen Stürme, vor allem die Zeit des Kommunismus 
IV. Einige Beispiele der gedeihlichen Zusammenarbeit zwischen der Natur

und der Gnade 

I. Die Zeit der Einwurzelung 

Die Slawenvölker kamen in die Länder von Mittel- und Osteuropa irgendwann
im 6. Jahrhundert. Den ersten Kontakt mit dem Christentum vermittelte das
Reich der Franken. Es waren die Bistümer Passau und Salzburg, von denen aus
unsere Länder missioniert wurden. Im Jahre 828 weihte in Nitra (Westslowakei)
der Erzbischof Adalram aus Salzburg die erste Kirche in Ost-Mitteleuropa. (Es
steht schwarz auf weiß im Dokument „Conversio Bagoariorum et Carantano-
rum“.) Und um das Jahr 862 schrieb der großmährische Fürst Rastislav einen
Brief nach Konstantinopel an den Kaiser Nikolaus III., in dem steht: „Unser
Volk hat auf das Heidentum verzichtet und folgt dem christlichen Gesetz. Wir
brauchen aber einen Lehrer, der uns den wahren christlichen Glauben in unse-
rer Sprache erklärt. Sende uns, Herrscher, einen solchen Bischof und Lehrer.“
Aufgrund dieser Bitte wurden von Konstantinopel die Brüder aus Thesaloniki,
Kyril und Methodius als Missionare nach Großmähren gesandt. Sie waren vor-
bildliche Christen, opfervolle Missionare, aber auch kluge Strategen. Sie mach-
ten einige für die Zukunft des Christentums bei uns und bei den anderen Sla-
wenvölkern sehr wichtige Schritte: Kyril erarbeitete das altslawische Alphabet,
die sogenannte „glagolica“ (vom Worte „hlaholif“ – schallen“), das später ver-
einfacht wurde und als „cyrilika“ – „Kyrils Alphabet“ genannt – und bei einigen
Slawenvölkern bis heute in Gebrauch ist (Russen, Bulgaren, Serben, Ukrainer).

Der zweite wichtige Schritt war die Übersetzung der Heiligen Schrift, der
liturgischen Bücher, aber auch des bürgerlichen Gesetzesbuches – des soge-
nannten „Nomokanon“ in die altslowakische Sprache. Vor allem die Einführung
der Sprache des Volkes in die Liturgie war damals eine revolutionäre Angele-
genheit, und beide Brüder mussten um die Anerkennung der Liturgie in der
slawischen Sprache sehr kämpfen und sich deswegen in Rom verteidigen. Der
damalige Papst Hadrian II. bestätigte die liturgischen Bücher in slawischer
Sprache. Dieses Wagnis unserer Missionare brachte seine Früchte für die ganze
Kirche, aber erst nach elfhundert Jahren, als sich die Bischöfe auf dem II. Vati-
kanischen Konzil gerade auf das Beispiel von Kyril und Methodius bei der
Genehmigung der Sprache des Volkes in der Liturgie beriefen. Der dritte strate-
gische Schritt war die Gründung einer Schule für die Bildung von einheimi-
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schen Priestern. Beide Brüder hatten an der Universität von Konstantinopel stu-
diert – Kyril war dort Professor der Philosophie – sie waren also durchaus
fähig, eine solche Schule zu gründen und zu leiten. Mit ungefähr fünfzig ausge-
bildeten jungen Männern sind sie nach Rom gereist und der Papst selbst beauf-
tragte einen Bischof, diese slawischen Seminaristen zu Priestern zu weihen.
Diese Priester haben das Werk der beiden Slawenapostel fortgesetzt. Eine wei-
tere glückliche Entscheidung der Brüder von Thessaloniki war ihre Orientie-
rung nach Rom. Damals waren schon die Spannungen zwischen dem Patriar-
chen von Konstantinopel und Rom spürbar, aber den beiden Slawenaposteln
war klar, dass der Nachfolger Petri das Prinzip der Einheit der Kirche ist. Dar-
um haben sie auch die neue Ortskirche, die sie im Slawenbereich gründeten,
an Rom gebunden und so ihre Einheit mit der ganzen Kirche Christi gewähr-
leistet. 

Im Jahre 869, erschöpft durch seine Arbeiten, starb Kyril in Rom. Methodius
wurde nun zum Bischof geweiht und vom Papst als Erzbischof in die neue Kir-
chenprovinz in Großmähren zurückgeschickt. Einige deutsche Bischöfe haben
jedoch diese Berufung als Verkleinerung ihres Jurisdiktionsgebietes angesehen
und Methodius in Elwangen in Haft genommen. Aus einem Brief des Papstes
Johannes VIII. aus dem Jahre 873 an den Bischof Hermanrich von Passau ist zu
entnehmen, dass insbesondere dieser Bischof Methodius sehr hart behandelt
hatte. Nach seiner Rückkehr bemühte sich Erzbischof Methodius in Großmäh-

„Christliche Wurzeln Europas aus der osteuropäischen Sicht“

Militärbischof Dr. Walter Mixa und der Katholische Militärbischof für die slowakischen Streit-
kräfte František Rábek
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ren die junge Kirche zu stärken. Die Zusammenarbeit mit dem damaligen Fürsten
Svätopluk war sehr schwierig. Nach dem Tod des Methodius – im Jahre 885 –
wurden die feindlichen Kräfte gegen die byzantinische Mission so stark, dass
der Fürst Svätopluk die Schüler der heiligen Brüder aus seinem Reich vertrei-
ben ließ. Trotz böser Absichten der Menschen hat Gottes Vorsehung aus die-
sem traurigen Ereignis etwas sehr Positives gezogen: Einige Schüler von Kyril
und Methodius haben in Bulgarien, Kroatien und wahrscheinlich auch in Polen
eine Zuflucht gefunden. Durch ihre Tätigkeit hat sich das geistige Erbe von
Kyril und Methodius auch in diesen Ländern und Nationen verbreitet. Durch
das Vordringen der ungarischen Stämme nach Panonien am Ende des IX. Jahr-
hunderts ist das großmährische Reich zugrunde gegangen und unser Volk und
unser Land wurde ein Teil des Ungarischen Reiches. Doch der König, der hei-
lige Stefanus, hat auch Sorge für das kirchliche Leben getragen. Er unterstützte
die Klöster der Benediktiner und errichtete neue Bistümer, unter denen vor
allem Estergom herausragt. Die benachbarten Böhmen waren auch von den
Nachfolgern der Slawenapostel missioniert worden, aber auch aus dem Westen.
Doch gab es dort von Anbeginn auch einen starken Widerstand gegen die akti-
ven Christen, dessen Früchte mehrere Märtyrer waren, zum Beispiel der hl.
Wenzeslaus (Vaclav). Den eigenen Bischof Adalbert (Vojtech) haben die Böh-
men aus Prag vertrieben und so wurde er ein Missionar in Polen (begraben in
Gnesen/Gniezdno). Mit der Taufe des Fürsten Miesko/Mesko nahmen die
Polen das Christentum an. Die Russen haben das Christentum aus Konstantino-
pel angenommen. Im Jahre 987 hat sich der Fürst Wladimir in Kiew taufen las-
sen und mit ihm wurde auch sein Volk getauft. 

Dies ist ein kurzer Blick auf die Verwurzelung des Christentums in den Län-
dern von Ost-Mitteleuropa, vor allem bei den slawischen Völkern. In diesem
Prozess hatten die beiden Brüder Kyril und Methodius eine entscheidende Auf-
gabe. So äußerte sich auch Papst Johannes Paul II., der eine Enzyklika über die
Slawenapostel verkündet hat und sie zu Mitpatronen Europas ernannte. 

II. Die charakteristischen naturgemäßen Bedingungen 
für das christliche Leben unseres Volkes 

Jetzt stehen wir vor der Frage, in welchen Boden das Weizenkorn des Evange-
liums gefallen ist, was für ein Boden es ist, in den der Glaube seine Wurzeln
geschlagen hat. 

Bei dem Versuch einer Antwort auf diese Frage möchte ich einige charakteri-
stische positive und negative Eigenschaften der slowakischen Menschen und
der Slawen überhaupt nennen. Es geht hier aber nicht ohne eine gewisse Ver-
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allgemeinerung. Wenn ich das bildhaft äußern sollte, würde ich sagen, dass die
Slawen – und die Slowaken speziell – am stärksten vom Herz geleitet sind. Die
Fähigkeit zu fühlen, mit dem Anderen Mitgefühl zu haben, die Freude und die
Trauer zu erleben, die Freundschaft mit den anderen zu pflegen, ihre charakte-
ristische Gastfreundschaft. Ihr Herz zeigen unsere Menschen in ihren Liedern.
Es ist fast eine Kuriosität, dass wir sogar einen Märtyrer wegen eines Liedes
haben, der offiziell seliggesprochen wurde. Er war in den Fünfziger Jahren des
kommunistischen Terrors als Ordensoberer im Gefängnis. Es kam Weihnach-
ten. Pater Metod Trcka hatte in seiner Zelle ein Weihnachtslied gesungen. Für
diese Störung der Disziplin wurde er mit dem sogenannten „Loch“ bestraft: Er
musste einige Tage und Nächte in einer Keller-Zelle verbringen, nur jeden
zweiten Tag bekam er Nahrung, und ohne Heizung musste er auf dem Beton
schlafen. Rasch kamen die Folgen: eine Lungenentzündung. Die Leitung der
Strafanstalt genehmigte aber nicht, dass dieser alte Mann ins Krankenhaus kam.
So musste er in seiner Zelle sterben – des Liedes wegen. 

Mit diesen Fähigkeiten des Herzens verbindet sich auch der Sinn für die
Familie. Die jungen Leute erleben ihre Beziehung vor allem in ihrem Gemüt.
Die Eheleute leben oft eine opfervolle Liebe – zueinander und zu den Kindern.
Ich bewundere vor allem die Väter, die der Arbeit wegen weit reisen müssen,
hart arbeiten – und die Begründung ist: für die Familie. Einer unserer Generale,
der weit von seiner Familie eingesetzt war, sagte mir: „Mit meiner Frau hatten
wir die halbe Zeit unserer Ehe so gelebt, dass ich in der Ferne Dienst tat, und
wir haben es bestanden. Jetzt sind die Söhne schon erwachsen. Und diese
familiären Beziehungen sind mir mehr wert als jede mögliche kurzfristige Ver-
gnügung.“ 

Eine weitere positive Eigenschaft der Slowaken ist der Fleiß in der Arbeit.
Tausend Jahre lang hatten wir keinen eigenen Staat, fast keine Oberschicht der
Gesellschaft. Unsere Menschen arbeiteten als Bauern, als Handwerker und als
Knechte. Aber wenn sie die Möglichkeit erhielten, etwas zu schaffen – zum
Beispiel unsere Emigranten in den Vereinigten Staaten, oder unsere Priester in
Rom, oder die Missionare in den Entwicklungsländern –, dann zeigten sie oft
ausgezeichnete Fähigkeiten. Josef Murgas hat in Amerika den drahtlosen Tele-
grafen erfunden, Kardinal Tomko in Rom ist weltweit bekannt, die aus der Slo-
wakei stammenden Brüder der christlichen Schulen haben ganze Jahrzehnte im
Libanon und in Ägypten mit besten Erfolgen gearbeitet und dort auch hohe
staatliche Auszeichnungen bekommen. Ja, es gibt bestimmt noch viele andere
gute Eigenschaften unserer Menschen, aber ich bleibe bei diesen drei Bei-
spielen. 

Jetzt muss ich aber auch unsere Schattenseiten erwähnen. Oft denken wir
nicht tief und kritisch genug. Wie anders war es sonst möglich, dass sich in der
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Slowakei und auch in den anderen slawischen Ländern so lange der Kommu-
nismus halten konnte und dass so viele mit dieser Ideologie mitarbeiteten. Die
Mehrheit von unseren Landsleuten wird vom Fernsehen beherrscht, und durch
das Wirken auf das Gefühl ändert sich das Denken und das Handeln der Men-
schen, aber leider selten zum besseren. 

Eine weitere ungute Eigenschaft ist die Neigung zur Zersplitterung. Wenn Sie
unsere staatlichen Symbole sehen, können Sie beobachten, dass dort das Sym-
bol der drei Stäbe oder bei der Armee das der drei Schwerter vorhanden ist.
Das geht aus einer alten Sage über den König Svätopluk hervor. Er hat vor sei-
nem Tod den Söhnen eine dreifach zusammengebundene Rute gegeben mit
dem Auftrag, sie zu brechen. Das schafften sie nicht. Dann gab er ihnen die
einzelnen Ruten mit demselben Auftrag. Sie brachen nun jede Rute ganz leicht.
Es sollte eine symbolische Belehrung zur Eintracht sein. Diese Beinahe-Unfä-
higkeit zum einträchtigen Handeln nennen wir den Svätoplukischen Fluch. Die
Polen drücken es mit diesen Worten aus: „Wo zwei Polen sind, dort sind drei
Meinungen“. Die Symbole mit den drei gebundenen Ruten oder Schwertern
wollen uns auf diese Gefahr aufmerksam machen. 

Auch unser Fleiß hat seine Schattenseite. Er ist oft – vielleicht unbewusst –
eine Flucht vor dem Denken. Der Aktivismus ist dann in vielen Fällen ein
Selbstzweck. Das schwierige Leben, verbunden mit der Unfähigkeit oder dem
Unwillen, etwas innerlich und ehrlich zu verarbeiten, führt in manchen Fällen
zum Alkoholismus oder zur Droge. 

Es wäre möglich, noch eine lange Liste unserer Fehler zu zitieren. Mir geht es
aber um die für unseren geistigen Boden charakteristischen Eigenschaften. 

III. Die geschichtlichen Stürme, vor allem die Zeit des Kommunismus 

Also, in solchen Boden ist der Same des Evangeliums gefallen und hat Wurzeln
geschlagen. Welche Frucht er gebracht hat, wie er unsere Natur vervollkomm-
net hat, das zeigte sich vor allem in den schwierigen Zeiten, die unsere christ-
lichen Wurzeln auf die Probe gestellt haben. Es waren viele geschichtliche Stür-
me: die Plünderungen der Tataren, die Überfälle der Hussiten und dann der
Türken, die Nationalitätenunterdrückung im 19. Jahrhundert, die beiden Welt-
kriege, die wirtschaftliche Krise und die Emigration. Es waren natürlich unge-
zählte Einzelgeschichten, Geschichten des Heldentums – wie auch des Ver-
sagens. Doch die Wirklichkeit ist klar: Der Baum des christlichen Glaubens, der
Baum der Kirche in unseren Ländern, der Baum der eigenen Nation ist stehen
geblieben, Dank der Gnade, aber auch Dank der Mitarbeit der Vielen in der
Kraft des Glaubens. 
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Doch der schwerste Sturm in der Geschichte war wohl die vierzigjährige Zeit
der kommunistischen Totalität. Wie haben wir das bestanden, welche Werte
zeigten sich als das Tragende für die Wurzeln des Glaubens – und welche
unserer Eigenschaften sind mit Hilfe des Glaubens und der Gnade in den
Kämpfen gestärkt worden und konnten als unser Beitrag für den Aufbau des
gemeinsamen europäischen Hauses dienen? 

Vor allem unser Volk wollte den Kommunismus nicht. Bei den letzten demo-
kratischen Wahlen im Jahre 1948 bekam in der Slowakei die Demokratische
Partei 80% der Stimmen. Trotzdem sind die Kommunisten an die Macht
gekommen. Und ihre Macht übten sie auch 40 Jahre so aus: mit Gewalt. Der
aktive Widerstand war fast sinnlos. Viele solche Helden wurden zum Tode ver-
urteilt. Am klarsten zeigte sich die gewaltige Kraft des Kommunismus im Jahre
1968, als aus allen Seiten die Panzer zu uns gekommen sind um den „Sozialis-
mus“ gegen die „Konterrevolution“ zu schützen. Es gab mehrere Tote. Die ein-
zige Möglichkeit ist der passive Widerstand geblieben. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung konzentrierte sich auf die Bewahrung des Glaubens in den elementar-
sten Formen: nicht innerlich die atheistische Ideologie annehmen, auch wenn
viele gezwungen waren, äußerlich mitzumachen – den Kontakt mit der Kirche
zu bewahren, vor allem durch die Taufe der Kinder, was oft geheim und an
entfernten Orten geschehen ist. Ein Beispiel: Ein General, der in Moskau
geformt war, erzählte mir, dass er erst jetzt nach 18 Jahren erfahren hat, dass
seine Tochter getauft wurde. Obwohl seine beiden Söhne nicht getauft waren,
hat einer von ihnen eine gläubige Ehefrau. Gegen den Widerstand des Groß-
vaters hat sein Enkel eine katholische Schule besucht, und der alte General hat
gestanden, dass die katholische Schule eine gute Lösung für das Kind ist. Für
viele war der Besuch der Sonntagsmesse oder die Trauung in der Kirche eine
Heldentat und viele Soldaten und andere Beschäftigte im staatlichem Dienst
konnten das nur geheim tun, oder sie wurden deswegen aus dem Dienst ent-
lassen. An der Mittelschule hatte ich einen Lehrer, der äußerlich Kommunist
aber innerlich ein gläubiger Christ war. In der Zeit, als der kommunistische
Druck auf die Lehrer entstand, fragte er einen Priester, was er tun sollte. Die
Antwort war: „Wenn die betrogen sein wollen, so betrügen wir sie“. Und er leb-
te lange Zeit mit zwei Gesichtern. Einmal aber hat ihm der Direktor gesagt:
„Hör mal, Genosse, dich hat jemand am Sonntag in der Kirche gesehen. Wie
geht das zusammen mit deiner Verkündigung der wissenschaftlichen Weltan-
schauung?!“. Dann antwortete dieser Mann ganz eindeutig: „Welche Art von
Wissenschaftlern waren Marx und Lenin? Sie waren allenfalls Pseudowissen-
schaftler! Ich bin bereit, ein Arbeiter zu werden, aber ich will nach meinem
Gewissen leben.“ Kurz danach erkrankte er und starb als bekennender Christ.
Es waren zwei extreme Positionen: auf der einen Seite eine ziemlich kleine
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Gruppe von überzeugten Kommunisten und Atheisten, die mit allen Mitteln
ihre Ideologie und ihre Pläne durchzusetzen versuchten und nicht stehen blie-
ben vor existenzieller Vernichtung und Mord. Auf der anderen Seite gab es tap-
fere Priester und Ordensleute, aber auch opferbereite christliche Laien, die un-
ermüdlich im Untergrund arbeiteten. Sie bereiteten neue Priester oder Ordens-
schwestern vor, widmeten sich der Jugend und den Familien, auch um den
Preis möglicher Repressionen. Das Strafgesetz hatte für solche Fälle Strafe von
drei Jahren Gefängnis vorgesehen, und viele mussten diese Strafe erleiden. Der
jetzige Kardinal Jan Chryzostom Korec wurde für eine solche Tätigkeit zu zwölf
Jahren verurteilt, und acht Jahre verbrachte er im Gefängnis. Nach der Entlas-
sung im Jahre 1968 lebte er noch 20 Jahre als Arbeiter, setzte aber seine gehei-
me pastorale Tätigkeit fort und weihte geheim insgesamt 120 Priester. Zwi-
schen diesen folgerichtigen Positionen war aber die Mehrheit derer, die leise
ihr Leben zu schaffen versuchten, meistens mit dem Wunsch verbunden, in der
Freiheit nach ihrem Gewissen leben zu dürfen. Doch gab es auch ausgespro-
chene Feiglinge, die mit der Geheimen Staatspolizei zusammenarbeiteten, zwi-
schen ihnen auch einige Priester und Gläubige. Es gab solche, die taten das in
der Hoffnung auf das Erreichen von verschiedenen Vorteilen, andere taten es
aus Furcht. Ein Priester wollte geheim eine Handschrift eines religiösen Buches
nach Rom zum Drucken über die Grenze bringen. Er wurde ertappt und man
drohte ihm mit hartem Gefängnis – oder er müsse Informationen bringen. Er
hatte Angst vor dem Kerker. Aber, als er einmal die Aufgabe bekommen hatte,
Informationen über seinen Bischof zu bringen, sagte er ganz offen dem Offizier
des Geheimdienstes: „Sie können mich hier erschießen, aber niemals werde ich
eine solche Sache tun.“ Und von dort an hatte er Ruhe vor ihnen. 

Das Schwierigste daran war, dass wir keine reale Hoffnung auf eine Verände-
rung dieser Lage gesehen haben. Und doch. Die Geschehnisse im November
des Jahres 1989 waren eine unerwartete Erlösung. 

Wenn ich zu unserem Einführungsbild zurückkehre, könnte ich sagen, dass
es war wie nach einem langen Winter. Das Leben, das bisher tiefgefroren war,
stand auf einmal in voller Blüte. Wir spürten die Wahrhaftigkeit des Grundsat-
zes von Tertulian: „Sanguis marryrum, semen christianorum“ – Das Blut der
Märtyrer ist ein Same für neue Christen. Volle Priesterseminare und Ordenshäu-
ser, eine neue Hierarchie, die Katechese ist in die Schulen zurückgekehrt, das
christliche Leben hat sein Recht in der Öffentlichkeit bekommen. Der Heilige
Vater Johannes Paul II. hat dreimal die Slowakei besucht. Zugleich aber erfah-
ren wir, dass das Leben in der Freiheit schwieriger ist als damals, als der Feind
und seine Ziele klar waren. Wenn ich wieder zum Gleichnis mit den Wäldern
in der Hohen Tatra zurückkehre, sage ich, dass der Sturm nicht so stark ist, ja
manchmal ist es nur ein angenehmer Windhauch, aber voll von Smog und Gift.
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Die Bäume sind unfähig, sich zu verteidigen in einer solchen Situation. Der
Christ aber, wenn er die Bedingungen für das Wirken des Heiligen Geistes in
seiner Seele schafft, ist fähig, sich einen Filter zu schaffen und das Schädliche
von dem Guten zu unterscheiden und die guten Bedingungen für sein Wachs-
tum und für die Ernte der Früchte auszunutzen. So hat der heilige Johannes ge-
schrieben: „Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube“ (l Jh 5, 4). 

IV. Einige Beispiele der gedeihlichen Zusammenarbeit 
zwischen der Natur und der Gnade 

Es ist unmöglich, an dieser Stelle ein Mosaik der Beispiele von Menschen, die
zu einem festen und guten Boden für die menschlichen und christlichen Werte
geworden sind und in schwierigen Situationen gut bestanden haben, aus der
Slowakei und aus den Ländern von Ost-Mitteleuropa anzuführen. Darum
erwähne ich nur einige Persönlichkeiten – denn die konkreten Menschen sind
die wichtigsten Faktoren beim Aufbau unseres gemeinsamen europäischen
Hauses. Es war im Jahre 1998. Die Slowakische Bischofskonferenz war zum
„Ad limina“-Besuch in Rom. Die Audienzen bei Papst Johannes Paul II. waren
in Castel Gandolfo. Während wir warteten, widmete sich uns der dortige
Kastellan und erzählte uns Kuriositäten vom dortigen Apostolischen Palast.
Unter anderem fragte er uns, ob wir unsere Aufmerksamkeit auch den zwei Bil-
dern in der Privatkapelle des Papstes widmeten, die dort an den Wänden sind.
Auf einem ist die Verteidigung von Tschenstochau vor den Schweden zu sehen
und auf dem anderen wird das Martyrium der Christen in Russland von Seiten
der Bolschewiken dargestellt, und er sagte: „Viele sind der Meinung, dass der
polnische Papst diese Motive in seiner Kapelle anbringen ließ. In Wirklichkeit
ließ diese Bilder der Papst Pius XI. malen, der als Nuntius in Warschau tätig war
und dort die Kenntnisse über diese Ereignisse erworben hatte“ ,und er fügte
hinzu: „...als ob diese Kapelle auf den polnischen Papst gewartet hätte.“ Der
feste Glaube an den Mauern der Jasna Gora in Tschenstochau, der feste Glau-
be der Märtyrer in der Sowjetunion und der feste Glaube des ersten slawischen
Papstes aus Polen..., und im Jahre 2001 war der Papstbesuch in der Ukraine! In
Lemberg konnte der Heilige Vater mehr als 20 dieser Märtyrer vor einer riesigen
Menge von Gläubigen selig sprechen. Es war eines der tiefsten Erlebnisse mei-
nes Glaubenslebens, (und wie Sie wissen, Papst Wojtyla war der Sohn eines
Soldaten...). 

Es war in der Hohen Tatra. Vor ein paar Jahren hatte ich dort in einem Exer-
zitienhaus den Priestern die Exerzitien gegeben. Am Ende bat mich ein älterer
Priester, ob ich einen Segen seinen Freunden geben könnte, die ihn besuchen
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kommen sollten. Es kam eine Familie, Eltern mit fünf Kindern. Ich fragte den
Mann, welchen Beruf er habe, und ich war überrascht, als er antwortete, dass
er Soldat sei. Und dann erzählte er seine Begebenheit: Er stammte aus einer
armen Familie in der Ostslowakei. Um studieren zu können, meldete er sich in
den siebziger Jahren – es war die Zeit der sogenannten „Normalisierung“ nach
der Niederschlagung des Prager Frühlings – an der Militärakademie. Der ein-
zige Grundsatz, den er sich aus dem Hause mitgenommen hatte war, dass er
Sonntags in die Kirche gehen sollte. Das tat er auch. Als junger Offizier arbeite-
te er im tschechischen Teil der damaligen Republik. Auch dort war es unge-
wöhnlich, dass ein Soldat in die Kirche kommt. Der Priester widmete ihm sei-
ne Aufmerksamkeit, im Pfarrhaus durfte er freie Stunden verbringen, und es
entstanden katechetische Gespräche. Vor dem jungen Mann öffnete sich eine
neue Welt des Glaubens. Im Alter von 25 Jahren empfing er das Sakrament der
Firmung aus den Händen des Prager Kardinals Tomasek. Weil er nicht in die
Partei eintreten wollte, musste er dort arbeiten, wo er keinen Einfluss auf die
Menschen hatte – bei der Technik, bei den Maschinen. Er heiratete und es
kamen die ersten Kinder. Als er dies einmal in der Rechnungskanzlei gemeldet
hatte, fragte ihn die Beamtin, ob er das Kind auch taufen ließ. Er antwortete mit
„ja“. Sie wurde traurig und sagte, dass ihr Mann, der auch Soldat sei, weder
eine kirchliche Trauung noch eine Taufe der zwei Kinder wolle. Als er sah,
dass sie gläubig ist, sagte er: „Wir werden dafür beten. In der heiligen Schrift
steht, dass, wenn zwei oder drei um dasselbe bitten, Gott es ihnen gibt.“ 

Nach einer gewissen Zeit war der Mann der Beamtin zur Trauung bereit. Er
war Kommunist und Atheist. Mit Hilfe der Katechesen kam er zum Glauben und
wurde konsequent: nicht nur kirchliche Trauung und Taufe der Kinder (sein
gläubiger Kollege, Jozef, war der Pate) – sondern auch der Austritt aus der Par-
tei. Das war damals die größte Beleidigung der Partei, und es kamen gleich
auch die Folgen: Degradierung, Hinauswurf aus der Armee, Verlust der Woh-
nung, Unmöglichkeit, eine neue Arbeit zu erhalten. Trotzdem, der junge Christ
– Mirek – hat nicht das Vertrauen verloren. Er nahm eine Arbeit in den Wäldern
an, und dort bekam er auch eine Wohnung für die Familie. Nach der „Sanften
Revolution“ wurde er rehabilitiert, kehrte in die Armee zurück, studierte Theolo-
gie und wurde ständiger Diakon. Jetzt arbeitet er in der Diözese Olmütz. 

Zurück zu unserem Helden, Jozef. Nach dem Jahre 1990 kehrte auch er mit
seiner Familie – mit fünf Kindern – in die Slowakei zurück. Nach einigen Jah-
ren musste er wegen der Reduzierung der Armee vorzeitig in Ruhestand gehen.
In dieser Zeit wurde bei uns das Militärordinariat gegründet, und ich bat ihn,
mein Sekretär zu werden. Er studiert zugleich Theologie und will ein ständiger
Diakon für das Ordinariat werden. Auch solche „Bäume“ haben wir. Gott sei
Dank! 
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Und das letzte Bild wird wieder aus Polen. 
Seit dem Jahre 1990 gibt auch die polnische Armee ihren Angehörigen die

Möglichkeit, sich an der Pilgerfahrt von Warschau nach Tschenstochau zu
beteiligen. An dieser Pilgerfahrt nimmt seit einigen Jahren auch eine Gruppe
slowakischer Soldaten wie auch eine Gruppe von Soldaten der Bundeswehr
teil. Der Marsch dauert zehn Tage, und die Entfernung beträgt 300 Kilometer.
Vor zwei Jahren machte auch ich diesen Weg mit. In diesem Jahr pilgerte ich
mit den Soldaten die zwei letzten Tage. Gegen Mittag kamen wir in eine kleine
Ortschaft. Wie üblich nehmen einige Höfe einzelne Gruppen der Soldaten zum
Mittagessen an. Sie bieten an, was sie haben: Suppe, Brot, Milch, Wasser. 

Meine Gruppe kam auf einen armen Bauerhof. Im Haus lebten der ältere
Mann, seine Frau und mit ihnen eine behinderte Tochter. Ich fragte den Haus-
herrn, wie es ihm mit der Landwirtschaft gehe. Er antwortete, dass er 6 Hektar
Feld habe, aber nach dem Beitritt zur EU sei der Preis des Getreides so niedrig,
dass er die Mehrheit der Fläche unbestellt lassen musste, und er habe nur das
Wichtigste für seine Familie. Trotzdem gab er den Soldaten etwas zu essen. Auf
dem Hof stand ein einziger Obstbaum, ein Birnbaum. Die Birnen waren noch
grün. Aber die jungen polnischen Soldaten hatten begonnen, sie abzupflücken
und der Hausherr stimmte ruhig zu. Er gab das Letzte für die Pilger nach
Tschenstochau... 

Am letzten Morgen gab es eine gemeinsame Heilige Messe beim Zeltlager. Es
kam auch der polnische Militärbischof Tadeusz Ploski, einige Generale, auch
ein deutscher und ein amerikanischer General. Bei der Messe nahmen zwei
deutsche Soldaten das Sakrament der Firmung. Und dann folgte ein begeister-
ter Marsch nach Jasna Góra. Voran ging die Kavalkade, dann folgten die Musik,
die Generale und die Bischöfe. Schließlich erreichten wir das gemeinsame Ziel
– das Heiligtum der Gottesmutter – als Freunde, als Brüder, denn als Christen
sind wir es wirklich, und bei solchen – wie bei anderen Gelegenheiten – hatten
wir die Möglichkeit, uns gemeinsam kennen zu lernen. 

Aus dem, was ich Ihnen sagte, könnten Sie vielleicht den Eindruck haben,
dass wir Slawen dem entwickelten Europa am meisten unser Herz, unsere
Freundschaft und unseren lebendigen Glauben – trotz aller unserer Schwächen
und Armseligkeiten – anbieten können. Und gerade das wollte ich Ihnen,
hochgeschätzte Damen und Herren, auch ich mit diesen Worten nahe bringen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Einleitung

Die Bundeswehr befindet sich seit dem Ende des Kalten Krieges (1989–1991)
und der damit einhergehenden Wiedervereinigung Deutschlands (1990) in der
Phase der so genannten Transformation. Gemeint ist damit der grundlegende
Umbau der bundesdeutschen Streitkräfte von einer Armee der Landes- und
Bündnisverteidigung hin zu einer Interventionsarmee im weltweiten Ausland. 1

Die Transformation der Bundeswehr ergibt sich jedoch nicht nur aus ihrer
weltpolitisch bedingten veränderten Auftragslage, sondern auch aus ihrer Res-
sourcenlage. Dies stellen die Verteidigungspolitischen Richtlinien (VPR) von
Verteidigungsminister Peter Struck aus dem Jahre 2003 unmissverständlich fest:
„(Die) sicherheitspolitischen Verpflichtungen Deutschlands (…) berücksichti-
gen (…) die Ressourcenlage.“ 2 Hierzu ergänzend führt Ziffer 66 der VPR aus:
„Die verfügbaren Mittel werden vor allem zum Erhalt und zur Verbesserung
militärischer Kernaufgaben eingesetzt. Hierbei kommt den Anstrengungen zur
Erhöhung der Effizienz in der Bundeswehr, auch in Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft, hohe Bedeutung zu.“

Gleichzeitig geht die zu beobachtende ökonomische Modernisierung der
deutschen Streitkräfte aus einem allgemeinen Modernisierungstrend öffentlicher
Verwaltungen bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben hervor. Primärer Ide-
engeber für die angestrebte Verwaltungsmodernisierung in Deutschland ist die
Denkschule des so genannten New-Public-Management (NPM). Das NPM ist
seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre im anglo-amerikanischen Raum ent-
wickelt worden. 3 Die spezifisch deutsche Variante eines Modernisierungskon-
zeptes für die öffentliche Verwaltung stellt das Neue Steuerungsmodell (NSM)
dar. Dieses Modell bildet – gleichsam idealtypisch im Sinne Max Webers – Öko-
nomisierungsvorstellungen für die Erfüllung von Staatsaufgaben ab. 4

Definitorisch kann man „Ökonomisierung“ bzw. „ökonomische Modernisie-
rung“ wie folgt differenzieren: Ökonomisierung im engeren Sinne beinhaltet
die externe Einführung von betriebswirtschaftlichen Methoden in Form von
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funktionaler Steuerung und Management. Ökonomisierung im weiteren Sinne
hingegen umfasst eine interne strukturelle Umwandlung hin zu Voll- oder Teil-
privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Die Privatisierung ihrerseits kann
noch einmal unterschieden werden in materielle, formelle und funktionelle Pri-
vatisierung. Während materielle Privatisierung die Abgabe von öffentlichen
Aufgaben an private Anbieter beinhaltet, versteht man unter formeller Privati-
sierung die Annahme privater Rechtsformen durch staatliche Organisationen.
Bei der funktionellen Privatisierung schließlich wird der Staat Leistungsempfän-
ger von Privaten.

1. Bundeswehr und Ökonomie

Erklärtes Ziel der Ökonomisierung in den Streitkräften ist demnach die Entla-
stung der Bundeswehr von so genannten Nicht-Kernaufgaben. Hintergrund des
ganzen ist die Finanznot der öffentlichen Haushalte. Letztlich lässt sich die
Ökonomisierungsproblematik reduzieren auf die Meta-Frage: „Was kostet
eigentlich Sicherheit ?“ 5 Oder anders gewandt: Wie hoch ist das absolute finan-
zielle Minimum, das von der öffentlichen Hand aufgewendet werden muss,
damit die Bundeswehr ihren Auftrag noch erfüllen kann?

Gregor Richter vertritt in diesem Zusammenhang – als Vorgriff auf das wei-
tere Elaborat des Themas – die These, dass es sich bei der Ökonomisierung
letztlich um einen „rationalen Mythos“ handele, welcher der Bundeswehr zu
zusätzlicher Legitimität gegenüber der Öffentlichkeit verhelfen solle. 6

Während die Ökonomisierung rein wirtschaftlich betrachtet die Bundeswehr
effektiver und effizienter machen soll, beinhaltet der politische Wille hinter die-
sem Rationalisierungskonzept die Vorstellung, dass durch die erzielten Einspa-
rungen damit zusätzliche Finanzmittel für dringend benötigte Investitionen für
die Streitkräfte zurück gewonnen werden könnten.

Bei den Zielen der Ökonomisierung in der Bundeswehr handelt es sich im
Einzelnen um folgendes: 

1. Die Einführung betriebswirtschaftlicher Rationalitätskriterien soll zu einer
Ausgabensenkung bei Betriebs- und Personalkosten führen. Die so gewon-
nenen Finanzmittel sollen dann für Investitionssteigerungen im Einzelplan
14 (Verteidigung) des Bundeshaushalts verwendet werden können.

2. Die Zunahme an finanzieller Verantwortung und Transparenz soll zur Her-
ausbildung von mehr Kreativität bei der Auftragserfüllung durch die mili-
tärischen und zivilen Bediensteten führen.

3. Wirtschaftliches Denken soll künftig fester Bestandteil des militärischen
Führungsprozesses sein.
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4. Damit soll das Bewusstsein geschärft werden, noch verantwortungsvoller
als bisher mit dem Geld der Steuerzahler umzugehen. 

5. Insgesamt soll der Mittel- und Personaleinsatz bei der Bundeswehr effi-
zienter, effektiver und nachhaltiger erfolgen.

Die Einführung betriebswirtschaftlichen Denkens in den Führungsprozess
stellt gleichsam einen Paradigmenwechsel innerhalb der Bundeswehr dar. 7 Das
ohnehin im Vergleich zu anderen Armeen in demokratischen Staaten ausge-
sprochen progressive Leitbild der Inneren Führung soll ergänzt werden um
eine zusätzliche ökonomische Dimension. Dies wird nicht ohne Auswirkungen
auf die bisherige Organisations- und „Unternehmenskultur“ der Streitkräfte
bleiben.

Bestandteil einer jeden Organisations- und Unternehmenskultur ist ein impli-
zites oder explizites Leitbild. Das Streben nach Verwirklichung eines entspre-
chenden Leitbildes soll auch bei der Bundeswehr zu einer Corporate Identity
führen; die Gruppensoziologie nennt das „Wir-Gefühl“. 8 Das in der deutschen
Militärtradition bahnbrechende Konzept der Inneren Führung etablierte eine
moderne und demokratische Führungskultur in den – damals noch – westdeut-
schen Streitkräften, welche die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung des
gesamten Staates widerspiegelt. 9

Die konkreten Ursachen für die Reformbewegung im öffentlichen Sektor –
also auch in der Bundeswehr – sind folgende: 10

1. An erster Stelle ist die Finanzkrise aller öffentlicher Haushalte in Deutsch-
land zu nennen. Da die diesbezüglichen Probleme in erster Linie struktu-
rell und nicht konjunkturell bedingt zu sein scheinen, ist auf absehbare
Zeit nicht mit einer grundlegenden Trendwende zum Besseren – im Sinne
gefüllter öffentlicher Kassen – hin zu rechnen. Im Grunde genommen ist
die ökonomische Modernisierung der Bundeswehr aus der Not des Geld-
mangels geboren und zur Tugend erklärt worden.

2. Verwaltungsapparate von komplexen Großorganisationen wie der Bun-
deswehr als einem der größten „Arbeitgeber“ in Deutschland sind nur aus-
gesprochen schwerfällig zu führen und nachzusteuern. Zusätzliche Steue-
rungsinstrumente – hier: betriebswirtschaftlicher Art – sollen helfen, das
Manko auszugleichen.

3. Hinzu kommt wachsender gesellschaftlicher Druck im Hinblick auf staatli-
che Effizienz und ein modernistischer Zeitgeist, der vom ökonomischen
Neoliberalismus geprägt ist.

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist für die Bundeswehr das Konzept
einer Kosten- und Leistungsverantwortung (KLV) entwickelt worden. Diese
neue Führungsphilosophie soll den bisherigen Führungsprozess zusätzlich
unterstützen im Hinblick auf den wirtschaftlichen Umgang des militärischen
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Führers mit den ihm anvertrauten öffentlichen Ressourcen. Die Kosten- und
Leistungsverantwortung dient dabei als ein Instrument des Controllings, das
seinerseits ein führungsunterstützendes Instrument ist.

Eine spezielle Arbeitsgruppe des 10. und 11. Beirates für Fragen der Inneren
Führung beim Bundesminister der Verteidigung hat in den Jahren 2001 und
2003 folgende Ökonomisierungsprobleme diagnostiziert: 11

1. Es fehlen ökonomisch ausgebildete Fach- und Führungskräfte (Hand-
lungsdimension „Können“).

2. Es fehlen ausreichend motivierende Anreize für Effizienzsteigerungen und
Rückmeldungen im Falle entsprechend erfolgter Maßnahmen (Handlungs-
dimension „Wollen“).

3. Es fehlen dienstrechtliche und tatsächliche Handlungsspielräume für
eigenverantwortliches betriebswirtschaftliches Führen (Handlungsdimensi-
on „Dürfen“).

Im Rahmen der Kosten- und Leistungsverantwortung wurden zwei Instru-
mente in der Bundeswehr eingeführt, welche die angestrebte Ökonomisierung
der Streitkräfte umsetzen sollen:

1. Da ist zum einen die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) zu nennen.
Anhand von Ist- und Plan-Kosten-Rechnungen soll der Finanzmitteleinsatz
transparent und damit im Bedarfsfall nachsteuerbar sein. Als Problem
erweist sich jedoch, dass die jeweilige Dienststellenleitung bisher in der
Regel zu weniger als fünf Prozent effektiven Einfluss auf Struktur und
Höhe der laufenden Betriebskosten in seinem Verantwortungsbereich
hat. 12

2. Zum anderen ist das Kontinuierliche Verbesserungsprogramm (KVP) zu
erwähnen, das ursprünglich aus der japanischen Wirtschaftsphilosophie
des so genannten Kaizen stammt. 13 Der betriebswirtschaftliche Grundge-
danke, der letztlich hinter dem KVP steht, ist der, dass ein Großteil der
Fähigkeiten, über welche der durchschnittliche Mitarbeiter eines Unter-
nehmens in seiner Ganzheit verfügt, vom Arbeitgeber nicht genutzt wer-
den, obwohl die Anwendung jener Fähigkeiten dem Wohl des jeweiligen
Unternehmens dienen würde. 

2. Geschichte der ökonomischen Modernisierung der Bundeswehr

Schon im Jahr der Gründung der Bundesrepublik, also 1949, wurde die Kom-
munale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) geschaffen.
Schließlich lagen die Anfänge westdeutscher Selbstverwaltung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg auf kommunaler und Länderebene. Mit der Aufstellung der Bun-

Gerd Portugall



181

deswehr im Jahr 1955 entstand der größte Verwaltungsapparat auf Bundesebe-
ne. Aufgrund der negativen historischen Erfahrungen wurden der neuen Armee
im Grundgesetz enge haushaltsrechtliche Grenzen gesetzt. Gemäß Artikel 87 a
Absatz 1 der westdeutschen Verfassung mussten sich – und müssen noch heu-
te – die zahlenmäßige Stärke und die Organisationsgrundzüge der Bundeswehr
aus dem Haushaltsplan des Bundes ergeben. Ein weiteres geschichtlich beding-
tes Spezifikum der Bundeswehr ist der „Beirat für Fragen der Inneren Führung
beim Bundesminister der Verteidigung“, der 1958 vom damaligen Verteidi-
gungsminister Franz-Josef Strauß erstmals berufen wurde. Wie bereits oben
erwähnt, besaßen der 10. und besitzt auch der 11. Beirat je eine Arbeitsgruppe
„Ökonomisierung“, die sich mit der Einführung betriebswirtschaftlicher Metho-
den in den deutschen Streitkräften beschäftigten bzw. beschäftigen.

Ging der kameralistische Trend in den 1970er Jahren beispielsweise in Groß-
britannien und Westdeutschland hin zu mehr Verstaatlichung, so setzte in den
1980er Jahren in der westlichen Welt ein Umkehrtrend ein, der sich die Moder-
nisierung der öffentlichen Verwaltung nach Vorbildern aus der Privatwirtschaft
auf die Fahnen geschrieben hat. „Unter dem Einfluss der so genannten mone-
taristischen Theorien der Chicago School des amerikanischen Nationalökono-
men Milton Friedman (...) wird generell auf eine Reduzierung der staatlichen
Aktivitäten und die Stärkung des privatwirtschaftlichen Entscheidungsrahmens
gesetzt.“  Die entsprechenden wirtschaftspolitischen Schlagworte Thatcheris-
mus und Reaganomics leiten sich – wie unschwer zu erkennen ist – aus ihren
Protagonisten ab.

Die konservative britische Premierministerin Margaret Thatcher (1979–1990)
profilierte sich als Bannerträgern des Anti-Etatismus in Europa. „Wenn ein Mot-
to die diversen Aspekte des so genannten Thatcherismus zusammenhielt und
ideologisch überwölbte, so war es das ‚rolling back the frontiers of the state‘.“ 15

„Die Privatisierung (…) war denn auch das eigentliche ‚Flaggschiff‘ der That-
cher-Regierungen. (…) Erst nach dem Wahlsieg 1983 radikalisierte sich das Pro-
gramm zur Forderung nach dem Verkauf aller öffentlicher Unternehmen ein-
schließlich der ‚natürlichen Monopole‘.“ 16

Margaret Thatcher fand ihr wirtschaftspolitisches Alter Ego auf der anderen
Seite des Atlantiks in US-Präsident Ronald Reagan (1981–1989). Der Republika-
ner betrieb eine aktive Rückbesinnung auf den Wirtschaftsliberalismus nord-
amerikanischer Prägung. „Diese so genannten Reaganomics folgten damit im
Wesentlichen den wirtschaftspolitischen Empfehlungen des Monetarismus, der
die Selbststeuerungsfähigkeit des privaten Sektors betonte und infolgedessen
für eine Rückführung des Staatssektors plädierte.“ 17

Zur gleichen Zeit, d.h. ebenfalls in den 1980er Jahren, entwickelte sich in
Japan die Unternehmensphilosophie des so genannten „Kaizen“, was man mit
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„Veränderung zum Besseren hin“ übersetzen kann. Spiritus Rector dieser Denk-
schule ist Masaaki Imai. 18 Die Kernaussage jenes Ansatzes besagt, dass kein
Tag ohne irgendeine Verbesserung im Unternehmen vergehen solle. Während
der nordamerikanisch-europäische Innovationsansatz sich unternehmenskultu-
rell auf große Veränderungsschritte in unregelmäßigen Zeitabständen kapri-
ziert, konzentriert sich der ostasiatische Kaizen-Ansatz unternehmenskulturell
auf kleine, aber dafür kontinuierliche Veränderungsschritte.

Ende der 1980er Jahre begann in der Bundesrepublik eine Privatisierungs-
phase im öffentlichen Sektor (Bundesbahn, Bundespost), die durch den Regie-
rungswechsel 1998 noch verstärkt wurde und die bis heute anhält. 19

Das Ende des Kalten Krieges stürzte die Bundeswehr zunächst in eine tiefe
Sinnkrise, da auf einmal keine militärische Bedrohung aus dem Osten mehr
bestand, dann in eine Finanzkrise (Einfordern einer „Friedensdividende“) 20 und
schließlich in eine Strukturkrise. Mittlerweile ist der Umbau der Bundeswehr
von einer reinen Verteidigungsarmee innerhalb eines fest gefügten Bündnisses
hin zu einer Einsatzarmee mit wechselnden Allianzen 21 bereits weit fortge-
schritten.

Die eingangs erwähnte Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsver-
einfachung entwickelte Anfang der 1990er Jahre das in Teil 1 vorgestellte Kon-
zept des Neuen Steuerungsmodells, also die bundesdeutsche Version des New
Public Management. Der öffentliche Rationalisierungselan erfasste auch zuneh-
mend die Bundeswehr. Im Führungsstab der Streitkräfte (Fü S), dem Arbeits-
stab des Generalinspekteurs im Bundesverteidigungsministerium, wurde 1992
eine Arbeitsgruppe „Aufwandbegrenzung und Rationalisierung im Betrieb“
(AGAB) eingerichtet mit dem Auftrag, das Konzept der  betriebswirtschaftli-
chen Führungsphilosophie der Kosten- und Leistungsverantwortung zu entwik-
keln.

Ein bedeutender Schritt hin zur Privatisierung von Nicht-Kernaufgaben der
Bundeswehr wurde am 19. Mai 2000 mit der Gründung der „Gesellschaft für
Entwicklung, Beschaffung und Betrieb“ (g.e.b.b.) unternommen, die am 22.
August desselben Jahres ihre Arbeit aufnahm.22 Da das Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg) zu 100 Prozent – d.h. alleiniger – Gesellschafter der
g.e.b.b. ist, handelt es sich dabei um eine so genannte „Inhouse-Gesellschaft“.  

Privatwirtschaftliches Outsourcing fand erstmalig in großem Stil Anwendung
bei der Transport- und Ausrüstungslogistik: Auf der betriebwirtschaftlichen
Grundlage der g.e.b.b. wurden am 6. Juni 2002 die Bundeswehr Fuhrpark Ser-
vice GmbH (BwFuhrparkService GmbH) und am 13. August desselben Jahres
die Lion Hellmann Bundeswehr Bekleidungsgesellschaft mbH (LH Bw Beklei-
dungsgesellschaft mbH) als private Unternehmen gegründet.23 Die g.e.b.b. –
und damit der Bund – sind mit 75,1 Prozent bei der Fuhrparkgesellschaft und
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mit 25,1 Prozent bei der Bekleidungsgesellschaft beteiligt. Die privaten Anteile
wurden bei der Fuhrparkgesellschaft mit 24,9 Prozent von der Deutschen Bahn
AG und bei der Bekleidungsgesellschaft mit zusammen 74,9 Prozent von den
Unternehmen Lion Apparel Deutschland sowie Hellmann Worldwide Logistics
übernommen. Am 26. Januar 2005 stimmte der Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages der Gründung der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) zu,
die zu 49 Prozent dem Bund und zu 51 Prozent einer Industrie-Holding ge-
hören. 24 Außerdem startete am 1. August desselben Jahres das Pilotprojekt
„Truppenküchen München II“, das in einem Market Testing-Verfahren zwischen
eigenoptimiertem Modell und dem Privatanbieter Dussmann die für die Bun-
deswehr optimale Lösung ermitteln soll. 25

Um militärische Redundanzen auch im militärischen Kommandobereich ab-
zubauen, wurde im Oktober 2000 die Streitkräftebasis (SKB) aufgestellt. Dienst-
leistungen und Koordinierungen für alle Teilstreitkräfte und Organisationsbe-
reiche wurden unter dem gemeinsamen organisatorischen Dach von Einsatz-
führungskommando, Streitkräfteunterstützungskommando und Streitkräfteamt
zentralisiert.

Aufgrund der originären Zuständigkeit des Bundesministeriums des Innern
(BMI) für Angelegenheiten der allgemeinen Bundesverwaltung spielte dieses
auch eine Vorreiterrolle auf dem Gebiet des KVP. So erließ das BMI zum
1. Januar 2002 eine „Rahmenrichtlinie für ein modernes Ideenmanagement in
der Bundesverwaltung“. Auch im Bereich EDV-mäßiger Vernetzung  ergriff das
Innenministerium die Initiative zum Aufbau einer bundeseinheitlichen „Ideen-
datenbank“. 26 Noch unter Rudolf Scharping erließ das BMVg im Mai 2002 die
„Rahmenanweisung Controlling“, mit der dieses ökonomische Steuerungsin-
strument offiziell in der Bundeswehr eingeführt worden ist.

Dem Modernisierungsboard, das im Mai 2003 eingerichtet worden ist,  gehö-
ren neben dem Bundesminister der Verteidigung, seinen beiden beamteten
Staatssekretären und dem Generalinspekteur der Aufsichtsratsvorsitzende der
g.e.b.b. und ein berufenes Mitglied als Geschäftsführer an. Dort „werden die
Gesamtstrategie und das Zielsystem zur Modernisierung der Bundeswehr dis-
kutiert und (...) Maßnahmen zu ihrer Umsetzung festgelegt.“27

3. Sozialwissenschaftliche Dimension 
der ökonomischen Modernisierung der Bundeswehr

Als eine typische „Bindestrich-Wissenschaft“ beschäftigt sich die Organisations-
soziologie mit dem entsprechenden Phänomen soziale Organisationen. Defini-
torisch lässt sich eine soziale Organisation identifizieren als ein „System
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bewusst geplanter und koordinierter Handlungseinheiten, die auf Personen als
Positionsinhaber zur Ausführung verteilt sind.“ 28 Auch die Bundeswehr stellt
ein solches Handlungssystem dar. Da die Strukturen von Streitkräften beson-
ders streng hierarchisch organisiert sind, besteht stets die Gefahr eines starren
Bürokratismus, der die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen behin-
dern kann.

Der Schwerpunkt der Organisationssoziologie liegt dabei nicht auf dem
Anspruch der jeweiligen Organisation gemäß ihrer Ziele und Zuständigkeiten,
sondern auf der sozialen Wirklichkeit des Organisationsgeschehens. Realiter
handelt es sich bei dem sozialwissenschaftlichen Analysegegenstand folglich
um „eine Mischung von Geplantem und Ungeplantem, die sich gegenseitig
bedingen.“ 29 Schließlich entzieht sich soziale Wirklichkeit – gleichsam wesens-
gemäß – immer einer absoluten Planbarkeit.

Auch die Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente in einer Großorga-
nisation wie der Bundeswehr ist „ein sozialer Prozess, der interne Konflikte
und Organisationsprobleme nach sich ziehen kann.“ 30 Ziel sozialwissenschaft-
licher Analyse ist es deshalb, organisationsspezifische Mängel herauszuarbei-
ten, um diese abstellen zu können. Letztlich geht es also um die Identifizierung
der zweckmäßigsten „Organisationsstrukturen für die Effizienz der eigenen
Zielverwirklichung“. 31

Das BMVg erteilte im Jahre 2003 dem Sozialwissenschaftliche Institut der
Bundeswehr (SOWI) im ostbrandenburgischen Strausberg den Auftrag, ein
erstes Forschungsmodul zum Thema „Rückwirkungen der Ökonomisierung auf
die Innere Führung“ zu bearbeiten. Das Institut richtete daraufhin eine speziel-
le Projektgruppe „Ökonomisierung in der Bundeswehr“ ein.

Das Sozialwissenschaftliche Institut ist eine „auf streitkräftebezogene empiri-
sche Sozialforschung sowie auf militärsoziologische Grundlagenforschung spe-
zialisierte Forschungseinrichtung“ im Geschäftsbereich des BMVg. (...) Als die
zentrale Einrichtung der Bundeswehr für sozialwissenschaftliche Forschung
stellt das SOWI der Bundeswehr (...) die erforderliche wissenschaftliche Exper-
tise zur Verfügung.“ 32

Die SOWI-Projektgruppe entwickelte bisher drei verschieden Forschungsmo-
dule, um die ökonomische Modernisierung der Bundeswehr sozialwissen-
schaftlich zu begleiten:

1. Ziel des ersten Moduls ist es, ein repräsentatives Gesamtbild der Wissens-
stände, Einstellungen und Meinungen in der Truppe sowie Selbstaussagen
in Bezug auf eigenes Handeln in regelmäßigen Abständen zu erheben und
auszuwerten. 33

2. Gegenstand von Modul 2 ist es zu ermitteln, in welchem Umfang und wie
das betriebswirtschaftliche Controlling von militärischen Führern genutzt
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wird, ob und wie es sich in den alltäglichen Führungsprozess einfügt und
wo ökonomische, verwaltungstechnische und militärische Inkompatibilitä-
ten auftreten.

3. Das dritte Modul hat die Aufgabe, Strategien zur Forcierung des KVP auf
der Grundlage von Befragungsergebnissen zu entwickeln. 34

Folglich geht es dem SOWI nicht um eine betriebswirtschaftliche Evaluation
der ökonomischen Modernisierung der Bundeswehr – was es auch gar nicht
leisten könnte -,  sondern um die Erfassung der subjektive Einstellungen und
Erfahrungen der davon betroffenen Soldatinnen und Soldaten.

Zwischen Dezember 2003 und Januar 2004 führte dann das SOWI eine reprä-
sentative und standardisierte Streitkräftebefragung bei insgesamt 34 verschiede-
nen Verbänden aller Teilstreitkräfte durch, in der erstmalig auch Fragen zum
Thema Ökonomisierung enthalten waren. Von den 1.600 verteilten Fragebögen
kamen 1.510 beantwortet zurück, so dass eine hinlänglich große Stichprobe
vorhanden war, die damit statistisch aussagekräftige Ergebnisse zuließ. Von den
62 gestellten Fragen beschäftigten sich 23 mit der ökonomischen Modernisie-
rung der Bundeswehr. Im August 2005 wurde vom SOWI eine zweite Streitkräf-
tebefragung durchgeführt, die zurzeit ausgewertet wird.

Insgesamt weisen die Umfragen des SOWI darauf hin, dass es in der Truppe
durchaus eine positive Grundhaltung gegenüber der ökonomischen Moderni-
sierung gibt. 35 Die große Mehrzahl der befragten Bundeswehrangehörigen
sieht keinen prinzipiellen Widerspruch zwischen Soldatenberuf und militäri-
schem Auftrag auf der einen Seite und betriebswirtschaftlichen Restriktionen im
Rahmen der Transformation auf der anderen.

Ausgesprochen groß scheint in der Truppe die Bereitschaft zu sein, mitzuma-
chen, wenn es darum geht, Verschwendungen öffentlicher Mittel zu vermeiden
oder zu konkreten Einsparungen beizutragen. Andererseits haben fast zwei
Drittel der Befragten den Eindruck, dass das allgemein vorhandene Wissen und
die individuellen Erfahrungen der Bundeswehrangehörigen nicht optimal
genutzt werden – aber offenbar sehr viel mehr genutzt werden sollten.

Ökonomisches Denken und betriebswirtschaftliches Umdenken ist für die
Mehrheit der befragten Soldatinnen und Soldaten offenkundig kein grundsätz-
liches Problem, wohl aber hapert es nach Meinung vieler an der Umsetzung
der bisherigen Reformschritte. Das beginnt bei der Informationspolitik inner-
halb der Bundeswehr – nur 16 Prozent fühlen sich „gut“ bis „eher gut“ über die
Veränderungen informiert, 40 Prozent „mittelmäßig“ und 42 „schlecht“ bis „eher
schlecht“. Viele wünschen sich eine bessere Unterrichtung vor allem durch die
direkten Vorgesetzten. 

In der Truppe ist die Meinung weit verbreitet, dass die betriebswirtschaftli-
chen Modernisierungsschritte bisher nicht den eigentlich beabsichtigten Effekt
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hatten – zum Beispiel bürokratischen Aufwand zu verringern. Im Gegenteil:
Mehrheitlich werden Tendenzen zu noch mehr Verwaltungsaufgaben und zu
verlängerten Entscheidungswegen beklagt. Und passend dazu haben 49 Pro-
zent der Zeit- und Berufssoldaten bisher nicht den Eindruck, dass die eigene
Einheit bzw. Dienststelle effizienter geworden sei. Militärische Führer und
Unterführer vermissen zudem Effekte der ökonomischen Modernisierung, die
ihnen größere Handlungsspielräume oder gar mehr Flexibilität im Umgang mit
eigenen Haushaltsmitteln geben würden. 

In der Frage, inwieweit sich die Bundeswehrangehörigen im Servicebereich
die Umstellung auf private Dienstleistungsunternehmen wünschen, ist das Mei-
nungsbild gespalten. Ein Drittel der Befragten geben sich als grundsätzliche
Befürworter von Privatisierungen zu erkennen, ein anderes Drittel steht diesen
Entwicklungen eher skeptisch bis ablehnend gegenüber, und ein dritter, etwa
gleich großer Teil von Befragten ist in dieser Frage unentschieden. Auch wenn
sowohl die g.e.b.b. als auch die ministerielle Leitungsebene wirtschaftlichen
Erfolg für das Fuhrparkwesen und die neue Bekleidungsgesellschaft vermel-
den 36, so sind die Privatisierungen im Stimmungsbild der Militärs noch längst
keine Selbstläufer.

Die ökonomische Modernisierung der Bundeswehr im Rahmen ihrer Trans-
formation ist in vollem Gange. Sie stößt auf eine weithin große Bereitschaft in
der Truppe, die neuen betriebswirtschaftlich ausgerichteten Wege mitzugehen
– das zeigen die bisherigen Untersuchungen deutlich. Aber die Mehrheit der
Soldatinnen und Soldaten nimmt mit kritischem Blick an dem strukturellen
Umbau teil und will vermittelt bekommen, worin Sinn und Zweck einzelner
Maßnahmen bestehen, welche Ziele, welche Erfolge, auch welche Probleme es
gibt. In diesem Zusammenhang darf man sicherlich auf die jüngsten For-
schungsergebnisse des SOWI zur Streitkräftebefragung 2005 gespannt sein.
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