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Vorwort  

Liebe Leserinnen und Leser!

Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift „Militärseelsorge“ dokumentiert Vorträge und 

Ereignisse aus dem Jahre 2006, in denen sich Aufgaben und Selbstverständnis der Kir-

che unter den Soldaten widerspiegeln. Die Militärseelsorge formuliert Antworten auf die 

Fragen und Erwartungen der Soldaten und hilft bei der Bewältigung der Herausforde-

rungen, mit denen die Streitkräfte gegenwärtig konfrontiert werden. 

Die Verbesserung der ethischen Bildung in der Bundeswehr ist eine dieser neuen Her-

ausforderungen. In zwei Grundsatzvorträgen zur Friedensethik der Päpste und zur Be-

deutung der Kardinaltugenden für den einsatzbereiten Soldaten hat der Militärbischof 

für die Deutsche Bundeswehr, Dr. Walter Mixa, zur ethischen Orientierung soldatischen 

Handelns beigetragen. 

Auch die 51. Gesamtkonferenz der katholischen Militärseelsorger/Innen in Freising 

befasste sich mit der Frage der Wertevermittlung in Kirche und Gesellschaft. Bundes-

minister a.D. Dr. Hans-Jochen Vogel betonte in seinem Vortrag die Unverzichtbarkeit 

verbindlicher Werte, fragte nach denjenigen Werten, die unser Handeln orientieren sol-

len und nach den Gefährdungen, denen unser Wertverständnis gegenwärtig ausgesetzt zu 

sein scheint. 

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt dieser Gesamtkonferenz bildete die Frage nach 

dem Erlernen interkultureller Kompetenzen. Beides, Wertevermittlung und das Schaf-

fen interkultureller Kompetenz sind dringliche und notwendige Aufgaben. Dies betonte 

Generalleutnant Günter Weiler in seinem Grußwort beim Gästeabend der Gesamtkonfe-

renz. Universitätsassistent Dr. Chibueze C. Udeani versuchte deshalb in seinem Vortrag 

das Phänomen „Interkultureller Kompetenz“ analytisch zu beschreiben und Möglich-

keiten zu erkunden, mit der Erfahrung des Fremden positiv umzugehen. Interkulturelle 

Kompetenz erweist sich in dieser Perspektive als ein Lernprozess, der die Person in ihrer 

ganzen Tiefe und Breite mit einbezieht. 

Die Transformation der Streitkräfte und die wachsende Anzahl von Auslandseinsätzen 

stellen Herausforderungen an die Konzeption der „Inneren Führung“, die militärisches 

Handeln an die Rechtsordnung bindet und ein gewissenorientiertes Handeln der Sol-

daten erwartet. In lebendiger Vortragsweise schilderte Brigadegeneral Robert Bergmann 

auf der Gesamtkonferenz in Freising die einsatzbedingten Herausforderungen der „In-

Vorwort
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neren Führung“. Die deutschen Bischöfe haben in ihrer Erklärung „Soldaten als Diener 

des Friedens. Erklärung zur Stellung und Aufgabe der Bundeswehr“ vom 29. November 

2005 die Unverzichtbarkeit der Kultur der „Inneren Führung“ für die Streitkräfte betont. 

Militärbischof Dr. Walter Mixa hat im Rahmen der V. Internationalen Zusammenkunft 

der Militärordinarien in Rom die Themen und Intentionen dieser bischöflichen Erklä-

rung vorgestellt und damit in einem internationalen Forum die Konzeption der „Inneren 

Führung“ präsentiert. 

Die Vorträge von Fr. Dr. Monika Sinderhauf und Prof. Dr. Heinz Hürten schauen 

zurück in die Geschichte der Militärseelsorge. Freilich zeigt gerade der letztgenannte Bei-

trag, dass Diskussionen des 19. Jahrhunderts in modifizierter Form gegenwärtig weiterge-

führt werden. So z.B. wurde und wird auch immer noch in manchen kirchlichen Kreisen 

vermutet, dass die Exemption der Militärseelsorge einer Indienstnahme für militärische 

Zwecke Vorschub leistet. 

Wir hoffen, dass die vielfältigen Beiträge unserer Zeitschrift Ihr Interesse finden.

Lothar Bendel

LWissDir i.K.

Vorwort
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„Der Militärseelsorger ist  
Anlaufstelle für alle Soldaten“

Interview zum 50. Jahrestag der  

Katholischen Militärseelsorge am 30.01.2006

Militärbischof Mixa im Interview

Die Katholische Militärseelsorge feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Mehr als 

fünf Jahre davon haben Sie als katholischer Militärbischof begleitet. Was bedeutet dieses Jubi-

läumsdatum für Sie?

Die Militärseelsorge hat sich bewährt. Das kann ich persönlich sagen und auch aus der 

Erfahrung meiner engsten Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten für die Soldaten in der Bun-

deswehr tätig sind. Allerdings: Es gibt auf dieser Erde nichts Vollkommenes, das wissen 

wir. Plus und Minus gehören dazu.

Der Rückblick auf ein halbes Jahrhundert katholische Militärseelsorge ist zugleich ein Blick 

auf viele wichtige Ereignisse, Umbrüche und Entwicklungen. Welche sind für Sie die entschei-

denden Wegmarken?

Als entscheidende Wegmarken in diesen 50 Jahren sind zunächst einmal die ers-

ten Jahrzehnte zu betrachten. Sowohl die evangelische Kirche, als auch wir als ka-

tholische Kirche, haben versucht, dem Soldaten als Bürger in Uniform Mut zu 

machen für seinen Dienst. Der Einsatz für den Frieden im eigenen Land war ein 

großer Verdienst. Dazu zählte auch, die Errungenschaft einer freiheitlichen Demo-

kratie nach außen hin gegen Angreifer verteidigen zu können. In der damaligen Zeit 

war das vor allem die Gefährdung durch die Sowjetunion und den Warschauer Pakt. 

Unsere Soldaten haben hier mit Bereitschaft und einem guten Maß an Selbstdisziplin 

ihren Auftrag wahrgenommen. 

Sie selbst suchen stets den direkten Kontakt zu den Soldaten. Sie waren schon häufig in den 

Auslandseinsätzen vor Ort. Was sind Ihre prägendsten Erfahrungen?

Die prägendsten Erfahrungen bei den Besuchen waren, dass unsere Soldaten bei der 

heimischen Bevölkerung dankbar begrüßt werden. Ich habe das in Afghanistan auf einer 

Fahrt in einem Wiesel durch Kabul und die Umgebung erlebt. Auch ältere Menschen 

haben unseren Soldaten zugewunken. Die Wertschätzung und Dankbarkeit, dass sie ei-

nigermaßen in Frieden eine warme Mahlzeit zu sich nehmen können, war zu spüren. 

Es wird von der Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen, dass wir humanitäre Hilfe 

leisten, Schulen aufbauen und Hilfsaktionen unterstützen.

Auch in Sarajewo konnte ich diese Hilfe erleben. Früher war Sarajewo eine relativ 

wohlhabende Stadt. Heute leben rund 47 Prozent der Bevölkerung unter der Armuts-

grenze. Unsere Soldaten versorgen jeden Tag gemeinsam mit dem Franziskaner-Orden 

„Der Militärseelsorger ist Anlaufstelle für alle Soldaten“

Walter Mixa
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bis zu 1.500 hungernde Menschen. Jeder bekommt Brot und eine Speise, die er in einem 

sauberen Speisesaal zu sich nehmen oder auch mitnehmen kann, um sie mit den Ange-

hörigen zu Hause zu teilen.

Die Auslandseinsätze in Kriegs- und Krisengebieten konfrontieren die Soldaten aber auch 

mit völlig neuen Situationen. Fremde Kulturen, andere Religionen und auch Leid und Elend 

lernen sie kennen. Wie kann die Militärseelsorge sie bei der Bewältigung dieser oft belastenden 

Eindrücke unterstützen?

Das geschieht durch eine sehr qualifizierte Gestaltung der Gottesdienste. In den Pre-

digten werden die Themen Krieg und Frieden, die Erfahrung von Hass und Feindselig-

keit direkt aufgenommen. Dabei spenden wir den Soldaten Zuspruch und stärken sie in 

ihrem Einsatz für die Gerechtigkeit. 

Der Militärseelsorger ist zugleich ständige Anlaufstelle für alle Soldaten - unabhängig 

von deren Konfession oder Glaubensbekenntnis. Der Militärpfarrer ist kein Dienstvorge-

setzter. Er ist Vertrauensperson und zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Deshalb 

ist er ein viel gesuchter und qualitätsvoller Gesprächspartner für die Ängste und Sorgen 

der Soldaten. 

Welche Sorgen sind das im Besonderen?

Ganz konkret die um ihr eigenes Leben. Ein Einsatz ist ja nicht ungefährlich. Es geht aber 

auch um die Familien, die Verbindung zu Angehörigen und guten Freunden. Werden sie 

der Zeit des Auslandseinsatzes Stand halten oder werden da Brüche oder Krisen auftre-

ten? Über diese inneren Ängste und Sorgen sprechen die Soldaten vielfach nicht mit den 

Kameraden. Da gibt es einen gewissen soldatischen Stolz. Mit Ängsten und Sorgen geht 

man zum Pfarrer.

Wie stellt sich die katholische Militärseelsorge auf die Multinationalität der neuen Einsätze 

ein? Gibt es eine multinationale Militärseelsorge? 

Es gibt schon eine Zusammenarbeit der Militärseelsorgen verschiedener Nationen in 

der Weise, dass Militärpfarrer Engländern oder Amerikanern mit Gottesdiensten aushel-

fen und auch umgekehrt. Das geschieht in den Feldlagern wie bei der Flotte. 

Der islamische Glaube spielt nicht nur in den Einsatzgebieten eine große Rolle, es treten 

auch immer mehr andersgläubige Soldaten in die Bundeswehr ein. Wie kann die Militärseel-

sorge darauf reagieren?

Die Militärseelsorge reagiert da meines Erachtens sehr umsichtig. Unsere Soldaten werden 

im Rahmen der Inneren Führung   und  im  Lebenskundlichen  Unterricht auf den Auslandsein-

satz  intensiv vorbereitet. Dabei geht es nicht nur darum, wie man verantwortungsbewusst mit 

der Waffe umzugehen hat. Vielmehr sollen die Soldaten die Lebensgewohnheit des dortigen 

Volkes, dessen religiöse Anschauung und die sich daraus ergebende Kultur kennen lernen.  

Dass viele Soldaten in der Bundeswehr islamischen Glaubens oder auch jüdischen Be-

kenntnisses in der Bundeswehr sind, das kann man nicht sagen. Es sind verhältnismäßig 

wenige Soldaten, und die Seelsorge geht auf sie rücksichtsvoll und offen zu.

Walter Mixa
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Die Einsätze und der Transformationsprozess insgesamt belasten auch die Familien der 

Bundeswehrangehörigen. Welche Unterstützung leistet die Militärseelsorge für sie?

Das ist eine sehr schwierige Situation, mit der ich immer wieder konfrontiert werde: 

Ein Standort galt lange Zeit als sicher, die Familie hat ein kleines Haus und die Kinder 

gehen dort zur Schule. Ganz unerwartet wird dieser Standort nun geschlossen und ver-

legt. Inzwischen geben die wenigsten betroffenen Familien ihr Haus auf. Sie bleiben dort 

wohnen und die Kinder gehen dort weiter zur Schule. Damit entsteht natürlich eine neue 

Lebenssituation. Wir bezeichnen dies als Leben in Fernbeziehungen. 

Das gilt ebenso für die Soldaten im Auslandseinsatz. Da sind wir von der Militärseel-

sorge ganz stark herausgefordert. Wir bieten regelmäßig Werkwochen und Wochenenden 

in der Familienseelsorge an und unsere Militärpfarrer sorgen dafür, dass die Soldaten 

mit zu Hause Kontakt halten können. Das Risiko, dass es in solchen Situationen zu 

Krisen kommt, ist natürlich größer, als wenn man jeden Abend nach Hause kommt.  

Wir unterstützen auch die Mütter, die mit den heranwachsenden Kindern alleine zurecht 

kommen müssen. Da alles ist eine wichtige Aufgabe der Militärseelsorge.

Zum Schluss Ihr persönlicher Ausblick: Welches sind für Sie die wichtigsten anstehenden 

Aufgaben? Mit welchem Blick in die Zukunft begehen Sie dieses Jubiläum?

Das Wichtigste ist, dass wir mit einer sachkundigen und helfenden Bereitschaft un-

seren Soldatinnen und Soldaten, unseren Bürgerinnen und Bürgern in Uniform, nahe 

bleiben. Wohin sie auch gehen, wir werden mitgehen und menschlich sowie geistlich 

Beistand leisten. Wir müssen zudem die Familienseelsorge weiter stärken. Dazu gehört 

es auch, bei Todesfällen den Angehörigen Beistand und Hilfe aus der Kraft des Glau-

bens zu geben. Nicht das Böse, auch nicht das Hasserfüllte und der Tod sind das Letzte 

und Endgültige, sondern das Zeigen auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus.  

Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Militärseelsorge unseren Dienst an den Soldaten, 

der notwendig und erforderlich ist, weiterhin wirksam tun können. 

 

Das Gespräch führte Christine Hörstmann.

„Der Militärseelsorger ist Anlaufstelle für alle Soldaten“
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Die Friedensethik der Päpste 

Vortrag zum Tag der Besinnung in Berlin am 24. November 2006

Am 12. September dieses Jahres hat Papst Benedikt XVI. in der Aula Magna der Univer-

sität Regensburg eine Ansprache über das Verhältnis von Glaube, Vernunft und Universität 

gehalten. Einen der Kerngedanken seiner Rede hat Papst Benedikt mit den Worten des by-

zantinischen Kaisers Manuel II. Palaeologos (Kaiser in Konstantinopel 1391 bis 1425) 

ausgedrückt: „Nicht vernunftgemäß zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider.“ Sie wissen, 

dass der Kaiser diesen Satz in einen Zusammenhang mit Äußerungen über die Frage der 

Glaubensverbreitung mit Gewalt im Islam brachte. Mehrfach hat Papst Benedikt ange-

sichts der zum Teil heftigen Reaktionen von Muslimen weltweit klargestellt, dass das in die-

sem Zusammenhang verwendete Muhammad-Zitat nicht die Meinung des Heiligen Vaters 

über den Islam bzw. den Koran wiedergibt, zuletzt in der Anfang Oktober veröffentlichten 

offiziellen Version der Ansprache. Dort betont der Papst vielmehr, dass er gegenüber dem 

Koran die Ehrfurcht empfindet, die „dem heiligen Buch einer großen Religion gebührt“1. 

„Nicht vernunftgemäß zu handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider.“ Dieser Satz, über den 

sich ein eigener Vortrag halten ließe, wird von Kaiser Manuel II. in einen Zusammen-

hang gestellt, der für unser heutiges Thema interessant ist. Ich zitiere im Zusammenhang: 

„Gott hat kein Gefallen am Blut, und nicht vernunftgemäß zu handeln, ist dem Wesen 

Gottes zuwider. Der Glaube ist Frucht der Seele, nicht des Körpers. Wer also jemanden 

zum Glauben führen will, braucht die Fähigkeit zur guten Rede und ein rechtes Denken, 

nicht aber Gewalt und Drohung.“

Was Benedikt XVI. hier mit 

den Worten Kaiser Manuels II. 

über die Verbreitung des Glaubens 

sagt, das lässt sich – gleichsam wie 

ein Leitmotiv – für die friedense-

thische Verkündigung der Päpste 

festhalten: „Gott hat kein Gefallen 

am Blut.“ 

Bitte erlauben Sie mir, mich an-

gesichts der langen Geschichte des 

1 Anmerkung 4 der offiziellen Version, im Internet zu finden unter: http://www.vatican.va/holy_father/ 

benedict_xvi/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_

ge.html.

Walter Mixa

Walter Mixa

Militärbischof Dr. Walter Mixa und die Teilnehmer am Tag der 
Besinnung
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Papsttums und der vielen Facetten unseres Themas, über die man hier sprechen könnte, 

zu beschränken auf die für die gegenwärtigen Zusammenhänge wichtigsten Entwicklun-

gen. Ich werde beginnen mit dem „Namens-Vorgänger“ unseres Papstes, Benedikt XV., 

dessen Namen Kardinal Joseph Ratzinger nach seiner Wahl zum Papst nicht zufällig 

annahm, wie wir noch sehen werden. 

Für die weitere Entwicklung waren neben Papst Pius XII. vor allem Papst Johannes 

XXIII. und das II. Vatikanische Konzil sowie Papst Paul VI. von Bedeutung. Entschei-

dende Schritte, nicht zuletzt im Hinblick auf den Dialog der Religionen, kamen von 

Papst Johannes Paul II., von dem ich am Ende meiner Ausführungen noch einmal zu 

Benedikt XVI. zurückkommen werde.

Benedikt XV. (1914-1922)

„Unnötiges Blutbad“2 – mit diesen Worten verurteilte Papst Benedikt XV., der in der 

schweren Zeit von 1914 bis 1922 die Kirche zu leiten hatte, den damals tobenden Ersten 

Weltkrieg. Von den seinerzeit lebenden ca. 300 Millionen Katholiken weltweit waren 

ca. 190 Millionen in den Krieg einbezogen: 124 Millionen auf Seiten der westlichen 

Allianz, 64 Millionen auf Seiten der Mittelmächte. Wir dürfen davon ausgehen, dass der 

Heilige Vater sich die Entscheidung, wie er Position beziehen sollte, als Oberhaupt aller, 

im Weltkrieg ja auch millionenfach gegeneinander kämpfenden Katholiken, nicht leicht 

gemacht hat. Wie ging er vor? Was waren die Traditionen, auf die er zurückgreifen und 

an die er anknüpfen konnte?

Allen nationalistischen Konzepten, mit denen die europäischen Großmächte ihre 

Freund- und Feindschaften zu begründen versuchten, setzte er den Gedanken der Ein-

heit aller Völker entgegen. So schreibt er 1920 in der Enzyklika Pacem Dei: „(D)ie Völker 

sind durch ein natürliches Band gegenseitiger Abhängigkeit wie gegenseitigen Wohlwol-

lens miteinander verbunden“3. Und bereits in einer früheren Enzyklika bezeichnet er 

alle Menschen als „Kinder eines gemeinsamen Stammvaters, Träger derselben Natur“,  

„Brüder (...), die den einen Vater im Himmel haben“4. Wenn der Papst hier von einem 

„natürlichen Band“ spricht, und wenn er auf Gott, den Vater aller Menschen im Himmel 

verweist, so wird schon deutlich, dass sein Gedanke der Einheit aller Menschen schöp-

fungstheologisch begründet ist. Da sie alle Geschöpfe des einen Gottes sind, der sie wie ein 

guter Vater alle liebt, sind auch sie – durch ihre Natur als Geschöpfe Gottes – eine einzige 

Familie, Kinder Gottes, und damit einander Brüder und Schwestern.

Der so begründete Gedanke der Einheit aller Menschen war im Zeitalter des Natio-

nalismus alles andere als selbstverständlich, das kann man sich nicht oft genug klar ma-

2 Papst Benedikt XV., Aufruf an die Staatsoberhäupter der kriegführenden Völker (1. August 1917).

3 Benedikt XV., Enz. Pacem, Dei Munus Pulcherrimum 16 (23. Mai 1920).  

4 Benedikt XV., Enz. Ad Beatissimi Apostolorum (8. September 1914).

„Die Friedensethik der Päpste“
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chen! Von diesem Gedanken kommt Benedikt XV. zu seinem Wunsch eines Zusammen-

schlusses der Völker „zu einer einzigen Vereinigung“, oder, wie er schreibt, „besser gesagt, 

zu einer einzigen Familie“5. Diesen „Vereinten Nationen“6 (foederatis nationibus) – der 

Papst ist mit dieser Wortwahl, so könnte man sagen, seiner Zeit um einige Jahrzehnte 

voraus – diesen Vereinten Nationen also verspricht der Papst „bei allem, was sie für die 

Sache der Gerechtigkeit und Liebe unternehmen“, den aktiven Beistand der Kirche, die 

er als „das vollkommene Urbild einer universalen Gesellschaft“7 bezeichnet. 

„Durch ihr Ordnungsprinzip und ihre Einrichtungen“ (Institutionen) besitzt die Kir-

che, so der Papst, die „wunderbare Fähigkeit, die Menschen zu verbinden“ – und zwar 

nicht nur in Glaubensfragen, sondern auch, was die „zeitlichen“, sozusagen die irdischen 

Güter betrifft. Hierzu verweist Benedikt auf die christlichen Wurzeln Europas – auf die 

Zeit, in der die Kirche den „alten, noch völlig unzivilisierten Stämmen Europas (...) ihren 

Geist einflößte“, so dass diese „nach und nach ihre zahllosen Kämpfe und Streitigkeiten 

aufgaben und eine einheitliche Gesellschaft bildeten und dass so das christliche Europa 

entstand“8. 

Für diese „friedensstiftende Zivilisation im gesamten Kontinent“9 steht nicht zuletzt 

der Heilige Benedikt von Nursia (ca. 480 bis 547), auf den sich nicht nur der 15. 

Papst, der diesen Namen annahm, bezog. Ganz bewusst tat dies auch Kardinal Joseph 

Ratzinger, als er sich nach seiner Wahl zum Papst den Namen Benedikt XVI. gab. 

Übrigens bezog er sich, wie er in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 2006 selbst sagte, 

dabei nicht nur auf den heiligen Benedikt, den Patron Europas und „geistigen Urheber“ 

dieser friedensstiftenden Zivilisation, sondern auch ausdrücklich auf Papst Benedikt XV. 

und sein Engagement für den Frieden.10 

Man sieht also, welch weiter Bogen sich schlagen lässt von Benedikt XVI. über Benedikt 

XV. bis in die Zeit der Völkerwanderungen und zu den christlichen Wurzeln Europas.

Doch bleiben wir im 20. Jahrhundert. Vielfach ist das II. Vatikanische Konzil, bei dem 

sich zwischen 1962 und 1965 im Petersdom fast 2.500 Konzilsväter versammelten, als 

das wichtigste kirchliche Ereignis im 20. Jahrhundert bezeichnet worden. Ich möchte mit 

Ihnen einen kurzen Blick auf die Zeit des Konzils werfen mit der Frage, inwiefern eine 

Erneuerung der Friedensethik stattfand, bzw. in welcher Weise man auch von einer Kon-

tinuität der Friedensethik über das Konzil hinweg sprechen kann. Betrachten wir dazu 

5 Benedikt XV., Enz. Pacem, Dei Munus Pulcherrimum, 18.

6 Ebd., 19.

7 Ebd.

8 Alle Zitate ebd.

9 Benedikt XVI., Botschaft zur Feier des Weltfriedenstages (1. Januar 2006), Nr. 2.

10 Vgl. ebd.
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den Mann, auf den die Initiative zur Einberufung des Konzils zurückgeht: Kardinal An-

gelo Giuseppe Roncalli, der im Konklave im Oktober 1958 zum Papst gewählt wurde 

und sich den Namen Johannes XXIII. gab. Im Jahr 2000 wurde er von Papst Johannes 

Paul II. selig gesprochen. 

Johannes XXIII. (1958-1963)

Der grundlegende friedensethische Text im Pontifikat Johannes XXIII. ist die päpstliche 

Enzyklika Pacem in terris von 1963. Im Mittelpunkt steht der Mensch – mit diesem Satz 

könnte man ein wichtiges Charakteristikum der päpstlichen Friedensethik, wie sie in 

dieser Enzyklika entfaltet wird, auf den Punkt bringen. Was ist gemeint? 

Papst Johannes XXIII. konzipiert in seiner großen Friedensenzyklika die internationa-

le Gemeinschaft vom Menschen her. Vertraut ist uns dies von der nationalen Ebene her. 

Einzelne Individuen, einzelne Menschen schließen sich zusammen zu einem Staat zum 

Zweck der gegenseitigen Förderung und des gegenseitigen Schutzes. Nun könnte man 

auf der internationalen Ebene ja analog denken, dass auch hier ein Zusammenschluss 

stattfindet mit dem Ziel der gegenseitigen Förderung und des gegenseitigen Schutzes. 

Nur wären es auf der internationalen Ebene nicht Individuen, die sich zusammenschlie-

ßen, sondern Staaten. So aber setzt der Papst bei seinem Konzept der internationalen 

Gemeinschaft nicht an.

Sein Ansatz ist ein anderer: In beiden Fällen, also auf der nationalen wie internationa-

len Ebene, gibt es nur ein Subjekt, das im Mittelpunkt steht und um das es wesentlich 

geht: der Mensch! Die internationale Gemeinschaft, wie die kirchliche Friedensethik 

sie sieht, besteht primär aus Menschen, nicht aus Staaten. Papst Johannes formuliert 

dies wie folgt: „Kein Zeitalter wird die Einheit der menschlichen Schicksalsgemeinschaft 

zerstören, da diese aus Menschen besteht, die gleichberechtigt an der naturgegebenen  

Würde teilhaben.“ (PT 132) 

Hierbei gilt es, das „internationale Gemeinwohl“ anzustreben, das „die gesamte Mensch-

heitsfamilie angeht“ (PT 132), so Johannes XXIII. Der Papst sieht hier, wiederum bereits 

recht früh – 1963 –, einen Vorgang, den wir heute als „Globalisierung“ zu bezeichnen 

pflegen. Er erkennt eine wachsende Abhängigkeit innerhalb der gesamten Menschheit 

(man denke nur an die wirtschaftlichen Prozesse, an Klimaveränderungen, und heute 

könnten wir noch eine ganze Menge mehr hinzufügen, Stichwort: internationaler Terro-

rismus, etc.). Und weil diese immer stärker werdende Abhängigkeit für alle einsehbar ist, 

so müsste es auch für alle einleuchtend sein, dass ein universales, internationales Gemein-

wohl eine „in der Natur des Menschen gründende Notwendigkeit“ (PT 132) darstellt. 

„Die Friedensethik der Päpste“
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Papst Johannes XXIII. steht mit diesem Gedanken ganz in der Tradition der Frie-

densethik Papst Pius XII., der den schöpfungstheologischen Ansatz Benedikts XV. weiter 

systematisiert und ausgebaut hatte. Neu ist aber, dass die Begründung für den Gedanken 

des universalen Gemeinwohls nicht mehr nur schöpfungstheologisch erfolgt – ein sol-

cher Ansatz wird ja vor allem diejenigen Menschen überzeugen können, die auch an den 

Schöpfer glauben. Johannes XXIII. geht aber über diesen gleichsam ‚nach innen’, in die 

Gemeinschaft der Glaubenden hinein gerichteten Ansatz hinaus. Er zeigt auf, dass das 

internationale Gemeinwohl auch – wegen der wachsenden Abhängigkeit aller Staaten 

voneinander – in deren ganz pragmatischem Eigeninteresse liegt. Somit ist dieser Ansatz 

über den kirchlichen Raum hinaus auch ‚nach außen’ gerichtet, und wird auch für nicht 

glaubende Menschen nachvollziehbar und zustimmungsfähig.

Wir sehen hier also bei Papst Johannes XXIII. Kontinuität zur Friedensethik seiner 

Vorgänger der Sache nach, aber einen Neuansatz in der Begründung. Damit kann der Papst 

sozusagen eine größere Zielgruppe von Menschen erreichen. Diese doppelte Bewegung, 

in die Kirche hinein, also ‚nach innen’ einerseits, aber eben auch über den kirchlichen 

Raum hinaus ‚nach außen’, beschreibt sehr treffend auch die Hauptrichtungen, in die das 

II. Vatikanische Konzil mit seinen Erklärungen, Konstitutionen und sonstigen Verlaut-

barungen weist. Wobei man hinzufügen muss, dass diese Systematisierung in die beiden 

Richtungen „ad intra“ und „ad extra“, also nach innen und nach außen, erst im Verlaufe 

des Konzils, nach dem Tod von Papst Johannes XXIII., von dessen Nachfolger Papst 

Paul VI. vorgenommen wurde. 

Paul VI. (1963-1978)

Papst Paul VI., der das Amt des „Pontifex maximus“, des Obersten Brückenbauers bis 

zu seinem Tod im Jahr 1978 innehatte, setzte einen neuen Akzent im Verständnis dieses 

Amtes. Er war der erste Papst, der mit mehreren Auslandsreisen sein Amt als Brücken-

bauer auch ganz praktisch zum Ausdruck brachte. Einen besonderen Akzent setzte er 

dabei auf die Entwicklungsländer: von seinen neun Auslandsreisen führten ihn sechs in  

asiatische, südamerikanische, afrikanische und auch ozeanische Länder (Westsamoa 

1970). Er brachte damit ganz praktisch zum Ausdruck, was die päpstliche Friedensethik 

seit Benedikt XV. – und auch schon früher – nach und nach theoretisch-systematisch 

entfaltet hatte: die Einheit der gesamten Menschheit in der Familie der Kinder Gottes. 

Nun täte man ihm allerdings Unrecht, wenn man ihn nur als einen Mann der Praxis 

ansehen würde, der für die theoretische Weiterentwicklung der  Friedensethik nichts ge-

leistet hätte. Das Gegenteil ist der Fall: Den Gedanken der wachsenden wechselseitigen 

Abhängigkeit aller Völker voneinander, den wir bereits bei Johannes XXIII. gesehen 

hatten, greift Paul VI. auch systematisch auf. In seiner Enzyklika Populorum progressio 
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von 1967 entfaltet er die weltweite Dimension der sozialen Frage und stellt diese dezidiert 

auch in einen friedensethischen Zusammenhang. 

Der letzte Teil der Enzyklika ist überschrieben mit: „Entwicklung, der neue Name für 

Friede“. Mit dem Gedanken, dass „der Weg zum Frieden nur über den Fortschritt der 

Zivilisation und das Wachstum der verfügbaren Mittel führt“ (PP 83), weist Papst Paul 

VI. auf einen wesentlichen Aspekt der Kriegsursachenvermeidung hin. „Der Friede“, so 

der Papst, „besteht nicht einfach im Schweigen der Waffen, nicht einfach in einem immer 

schwankenden Gleichgewicht der Kräfte. Er muss Tag für Tag aufgebaut werden mit dem 

Ziel einer von Gott gewollten Ordnung, die eine vollkommenere Gerechtigkeit unter den 

Menschen herbeiführt.“ (PP 76) Auch theoretisch-systematisch setzt Papst Paul VI. hier 
also einen entwicklungspolitischen Akzent, der auf den Abbau bzw. die Vermeidung von 

möglichen Kriegsursachen abzielt – und weist damit auf eine auch heute noch bestehende 

Schwachstelle der politischen Praxis hin.

Bevor ich zur Lehre und vor allem auch Praxis des unvergessenen Papstes Johannes 

Paul II. übergehe, seien zwei wichtige praktische friedensethische Schritte im Ponti-

fikat Pauls VI. noch erwähnt. Zum einen die Einführung des Weltfriedenstages, den 

die katholische Kirche seit 1967 am 1. Januar eines jeden Jahres begeht, und zum 

anderen die Gründung der Päpstlichen Kommission „Justitia et pax“. Diese Gründung 

kündigt Papst Paul VI. in der Enzyklika Populorum Progressio an, und dort bezeichnet 

er den Namen der Kommission „Gerechtigkeit und Frieden“ auch gleichzeitig als ihr 

Programm (vgl. PP 5).

Johannes Paul II. (1978-2005)

Papst Johannes Paul II. hat in seinem mehr als 26jährigen Pontifikat keine Friedensen-

zyklika geschrieben, aber gleichwohl eine Friedensagenda hinterlassen, die beachtlich 

ist. Bestimmt erinnern auch Sie sich an seine zahlreichen leidenschaftlichen Appelle 

gegen Gewalt und Krieg, zuletzt noch wenige Jahre vor seinem Tod gegenüber dem US-

amerikanischen Präsidenten George W. Bush und seinen Plänen für den Krieg im Irak. 

Dieses leidenschaftliche Engagement hat dem Papst viel Anerkennung eingebracht, es hat 

ihn aber auch dem Vorwurf ausgesetzt, er sei ein naiver Pazifist, der keinen Blick für die 

Realität der internationalen Politik habe. Ist dieser Vorwurf berechtigt? Oder lassen sich 

die Friedensappelle des Papstes im Zusammenhang mit dem Gesamtentwurf päpstlicher 

Friedensethik anders verstehen und einordnen?

Um es vorweg zu sagen, ich bin der Ansicht, dass der Vorwurf, der Papst sei ein Pazifist, 

zu kurz greift und der Friedensethik Johannes Pauls II. nicht gerecht wird. Warum? 

„Die Friedensethik der Päpste“
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Dem Papst geht es in allen Feldern seiner Verkündigung immer wieder um den Schutz 

des Lebens. Dass dieser Schutz des Lebens nicht von Individuen allein gewährleistet wer-

den kann, sondern einer politischen Ordnung bedarf, ist dem Pontifex durchaus bewusst. 

Wenn im demokratischen Verfassungsstaat die anarchisch-gewaltsame Weise der Kon-

fliktaustragung als überwunden gelten kann, so kann dies für die internationale Ebene so 

nicht ohne weiteres gesagt werden. 

Vor dem Hintergrund des Ansatzes der päpstlichen Friedensethik beim Menschen als 

primärem Subjekt auch des Völkerrechts wird klar, dass der gegenwärtige Zustand des 

Völkerrechts dort nicht akzeptabel ist, wo man sich noch auf der Ebene des Naturzu-

stands befindet und Konflikte gewaltsam austrägt. Diesen Hintergrund der päpstlichen  

Friedensethik habe ich Ihnen am Beispiel der Verkündigung Papst Johannes XXIII. auf-

gezeigt, er kennzeichnet aber auch schon die Ansätze seiner Vorgänger. Diesen Hinter-

grund muss man auch vor Augen haben, wenn man die Appelle zur Gewaltlosigkeit Papst 

Johannes Pauls II. richtig einordnen will. 

Die gewaltlosen Proteste in seinem Heimatland und anderen Ländern Osteuropas, die 

entscheidend zum Fall des „Eisernen Vorhangs“ von 1989 beitrugen, setzt der Papst in 

Beziehung auch zur weltpolitischen Ebene. Er sieht in ihnen „eine Warnung für alle, die 

im Namen des politischen Realismus Recht und Moral aus der Politik verbannen wol-

len.“ Moral hat einen Platz auch in der internationalen Politik. Der Kampf auf diesem 

Feld ist zu führen mit den „Waffen der Wahrheit und der Gerechtigkeit“, so schreibt er in 

der Sozial-Enzyklika Centesimus Annus im Jahr 1991 (CA25). 

Für Johannes Paul II. ist die „Überwindung der Gewalt“, die er so oft fordert, kein 

naiver Pazifismus, sondern die aktive Suche nach Gewaltursachen und das Bemühen, 

diese zu beseitigen, soweit dies möglich ist – Kriegsursachenbekämpfung also. In die-

sem Zusammenhang verweist der Papst, wie schon sein Vor-Vorgänger Paul VI. auf 

die weltweiten Ungerechtigkeiten, vor allem die Dritte-Welt-Problematik und die Be-

deutung der Entwicklungsarbeit. Für deren Überwindung trägt nach der päpstlichen  

Friedensethik die internationale Gemeinschaft eine Verantwortung, aus der sie nicht entlassen  

werden kann. 

Insbesondere den gläubigen Menschen – egal, welcher Konfession oder Religion – 

misst Johannes Paul II. dabei eine besondere Bedeutung für den Frieden zu – gerade 

weil für politisch motivierte Gewaltausbrüche oft nach religiösen Legitimationen ge-

sucht wurde. Oftmals – man denke z. B. nur an das ehemalige Jugoslawien – wurde und 

wird dabei auf die Geschichte zurückgegriffen. Vergangene Ereignisse, die von einer Sei-

te als Unrecht empfunden wurden, bekommen dabei eine neue Aktualität und werden 
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der Gegenseite vorgeworfen. Somit kommt den Gläubigen eine besondere Verantwor-

tung zu, solchen Instrumentalisierungen von Religionen entgegenzutreten. Von hierher 

wird auch ersichtlich, warum der Papst dem Dialog der Religionen – gerade auch im 

Hinblick auf die Gewaltproblematik – eine solch hohe Bedeutung zumisst, wie er es mit 

der mehrfachen Einladung zu interreligiösen Friedensgebeten seit 1986 in Assisi zum 

Ausdruck gebracht hat. 

Diesem Engagement für den Dialog der Religionen ist nicht zuletzt im Hinblick auf 

den Islam auch widersprochen worden. Welchen Stellenwert hat dieser Dialog in frieden-

sethischer Hinsicht für Papst Johannes Paul II.?

Man muss sehen, dass für ihn die Entscheidung für Dialog und Freundschaft mit den 

Anhängern anderer Religionen kein politisches Kalkül war, sondern religiöse Überzeu-

gung. Vor dem Hintergrund der skizzierten Bedeutung der Religionsgemeinschaften für 

den Frieden ergibt sich diese Überzeugung für den Papst klar aus der Friedensbotschaft 

des Evangeliums: „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt wer-

den.“ (Mt 5, 9) Wie aber ist sein Verständnis von Dialog und Freundschaft?

Gerade vor dem Hintergrund gewaltbelasteter Erfahrungen in der Geschichte sind für 

Johannes Paul II. die Religionsgemeinschaften aufgerufen, sich ihrer eigenen Geschich-

te zu stellen. Durch einen kritischen Blick zunächst in die eigene Geschichte sollen sie 

nicht nur auf die eigenen Opfer schauen. Sie sollen auch das Unrecht aufarbeiten, das im 

Namen der eigenen Religionsgemeinschaft verübt wurde. Und dies bleibt bei ihm nicht 

theoretisches Postulat. Im Heiligen Jahr 2000 unternimmt der Papst selbst für die katho-

lische Kirche die entscheidenden Schritte. „Als Nachfolger Petri fordere ich“, so schreibt 

er, „dass die Kirche (...) in diesem Jahr der Barmherzigkeit vor Gott niederkniet und 

ihn um Vergebung für die Sünden ihrer Kinder aus der Vergangenheit und Gegenwart 

erfleht.“ (Incarnationis mysterium 11).

Das Eingeständnis eigener Schuld und die Bitten um Vergebung hat Papst Johannes 

Paul II. im Jahr 2000 an verschiedenen Stellen geäußert – denken Sie nur an seinen 

Besuch im Heiligen Land und die Vergebungsbitte gegenüber dem Judentum an der 

Klagemauer in Jerusalem. Schuldeingeständnis und Vergebungsbitte markieren dabei ei-

nen wichtigen Schritt auf dem Weg zu Dialog und vertiefter Freundschaft zwischen den 

Anhängern verschiedener Religionen. Dass dieser Dialog aber nicht um den Preis einer 

Relativierung von Moral und Werten geschehen kann, hat Johannes Paul II. ebenso 

unmissverständlich klar gemacht, gerade auch gegenüber den Muslimen. Ihrer Religion, 

ihrem tiefen Glauben an den einen Gott, begegnete der Papst einerseits mit großem 

Respekt. 
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Andererseits nahm er gerade gegenüber muslimischen Religionsführern auch kein Blatt 

vor den Mund, wenn es um die Frage der Menschenrechte, insbesondere der Religions-

freiheit ging. Zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht, die eigene Religionsgemein-

schaft zu verlassen und sich einer anderen anzuschließen – ein Recht, mit dem sich der 

Islam, wenn es um den Abfall vom Islam geht, bislang sehr schwer getan hat und noch 

weithin tut.11 Frieden und Menschenrechte, inklusive der vollen Religionsfreiheit, lassen 

sich aber nicht trennen. Dies hat der Papst einmal sehr schön in folgendem Satz zum 

Ausdruck gebracht: „In der Achtung der Menschenrechte liegt das Geheimnis des wahren 

Friedens“ (Botschaft zum Weltfriedenstag 1.1.1999).

Vieles ließe sich noch sagen über das lange und in vielerlei Hinsicht beeindruckende 

Pontifikat Johannes Pauls II. Ich breche an dieser Stelle ab, um Ihre Geduld nicht über-

zustrapazieren. Am Ende möchte ich aber noch, wie zu Beginn versprochen, zu Papst 

Benedikt XVI. und zu seiner „Regensburger Rede“ zurückkommen. 

Schluss

„Gott hat kein Gefallen am Blut, und nicht vernunftgemäß zu handeln, ist dem We-

sen Gottes zuwider.“ – so das Zitat des Kaisers Manuel II., auf das ich zu Beginn ver-

wiesen hatte. Ich denke, wenn man auch diesen Satz in der Tradition der päpstlichen  

11 Vgl. die Ansprache Papst Johannes Pauls II. bei der Begegnung mit den religiösen Führungspersönlich-

keiten in Dar es Salaam/Tansania am 21.9.1990.
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Friedensethik liest, dann wird deutlich, dass es unserem Papst hier nicht um eine Provo-

kation gegenüber dem Islam ging. 

Aus diesem Satz ergibt sich eine Forderung an die eigenen Gläubigen. Die Anwen-

dung von Gewalt kann nicht einfach durch einen Rückgriff auf die Religion und auf den 

vermeintlichen Willen Gottes legitimiert werden. Dem ist – auch in der Geschichte der 

Kirche – nicht immer entsprochen worden. Wo dies geschehen ist, gilt es, das Unrecht zu 

benennen und um Entschuldigung zu bitten, wie dies Johannes Paul II. anlässlich des 

Heiligen Jahres 2000 in beispielhafter Weise getan hat. Dies ist eine Forderung aber auch 

an die einzelnen Gläubigen in der Kirche, und es ist zugleich auch eine Basis, auf der ein 

freundschaftlicher Dialog der Religionen wachsen und gedeihen kann. 

Dieser Dialog braucht eine Haltung der Liebe, die Papst Johannes Paul II. oftmals auf 

seine unnachahmliche Weise zum Ausdruck gebracht hat. Er kann aber auf Dauer nicht 

gelingen, ohne auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit gegründet zu sein, auch wenn es um 

Fehler, Schwächen und Unrecht geht, das im Namen der jeweiligen Religion begangen 

wurde und wird. Die Zukunft wird zeigen, ob auf diesem Weg des Dialogs, auf dem Jo-

hannes Paul II. mit weiten Schritten vorangegangen ist, sich die „Regensburger Rede“ 

Papst Benedikts XVI. nicht vielleicht als ein Meilenstein erweisen wird, den man nicht 

umgehen kann. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

„Die Friedensethik der Päpste“
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„Nahostfrage birgt großen Konfliktstoff“

Ein Interview der Bundeswehr-Zeitung „aktuell“ am 21.08.2006  

Hasselbach: Auslandseinsätze müssten in einem angemessenen Verhältnis zum politischen 

Ergebnis solcher Einsätze stehen. Das sagten Sie im Vorfeld des Kongo-Einsatzes deutscher 

Soldaten. Sehen Sie das heute noch genauso?

Dr. Mixa: Ich würde das heute genauso sagen. Auf der einen Seite verstehe ich, dass 

unsere Soldaten - die sich in den Krisengebieten bewährt haben - jetzt bei so einem 

ganz schwierigen Einsatz, wie der Kongo zweifelsohne ist, um Mithilfe gebeten werden. 

Andererseits mache ich mir aber auch Sorgen, ob das nicht allmählich zu viel wird. Un-

sere Soldaten sind ja auch bloß Menschen. Gerade junge Soldaten, die verheiratet sind 

und dauerhaft eine Fernbeziehung führen müssen, könnten bei den Auslandseinsätzen in 

Schwierigkeiten kommen.

Setzt da nicht eine Gewöhnung bei den Soldaten ein?

Eine Gewöhnung ist sicher da. Die Bundeswehr ist ja keine reine Verteidigungsarmee 

mehr, die am Ort ihre stabilen Standorte hat und die die Demokratie verteidigen muss. 

Das wissen auch die Soldaten. Das muss man ihnen auch in aller Deutlichkeit sagen, 

wenn sie diesen Dienst übernehmen. Der Dienst muss aber für meine Begriffe auch in 

einer ausgewogenen Weise geschehen. Es kann nicht sein, dass einige Soldaten ständig 

im Einsatz sind. 

Diskussionen gibt es derzeit rund um eine Nahost-Friedenstruppe, an der sich möglicherwei-

se auch die Bundeswehr beteiligen soll. Wie stehen Sie zu den Plänen?

Dass auf dem großen Nahostkonfliktfeld etwas geschehen muss und dass dort sinnvoller-

weise eine Friedenstruppe unter Federführung der UNO eingesetzt werden muss, dafür 

bin ich auch ganz und gar, damit dieser schreckliche Krieg im Nahen Osten baldmög-

lichst ein Ende findet. Für mich stellt sich aber andererseits die ganz schwierige Frage, wie 

werden deutsche Soldaten in einen solchen Einsatz aufgenommen? Es geht darum, die 

kriegerischen Handlungen zwischen Israel einerseits und den Palästinensern und dem Liba-

non auf der anderen Seite zu einem vernünftigen Abschluss zu führen, um möglichst schnell 

zu einem Friedensschluss zu kommen. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Israelis sagen, 

mit den Deutschen haben wir in früheren Jahrzehnten schlechte Erfahrungen gemacht? Vor 

allem kommt dann der Begriff des Holocaust wieder ins Gespräch. Dadurch könnte Kon-

fliktstoff gesät werden, der sich aber aus der geschichtlichen Vergangenheit ableitet.

Walter Mixa
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Welche Gefahren sehen Sie bei einem deutschen Engagement?

An einem Nahost-Einsatz wären natürlich auch andere Nationen beteiligt. Aber es 

kann sein, dass die deutschen Soldaten, die in diesem berechtigten und begründeten  

Friedenseinssatz mit tätig sind, fokussiert werden. Dann ist zu befürchten, dass mögli-

cherweise der Vorwurf des deutschen Antisemitismus aufkommt. Das hat aber mit der 

ganzen Sache zur Befriedung im Nahen Osten überhaupt nichts zu tun. 

Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den Stellenwert der Militärseelsorge?

Wir lassen unsere Soldaten nicht im Stich. Wenn ein Einsatz vom Deutschen Bundestag 

nach einer reiflichen Überlegung so beschlossen worden ist, dann werden wir von der 

Militärseelsorge unsere Soldaten begleiten.

Wie wichtig ist die Militärseelsorge, speziell für Soldaten im Auslandseinsatz?

Gerade die Soldaten im Auslandseinsatz suchen den Pfarrer. Er ist kein Dienstvorge-

setzter, er trägt keine Dienstgradabzeichen, trotzdem ist er eingebunden in die Bundes-

wehr, aber er ist auf seine Weise vollkommen frei. Deshalb suchen die Soldaten in ihren 

Ängsten, Sorgen und Nöten, auch, und gerade wenn es um Tod und Leben geht, den 

Militärpfarrer auf. Das hat nichts zu tun mit der jeweiligen Konfession. Vielfach sind 

es ja auch konfessionslose Soldaten, die zum Pfarrer gehen und sagen, er ist für mich 

eine Vertrauensperson, bei der ich mich aussprechen kann.

Wie steht es um die personelle Ausstattung?

Die personelle Ausstattung ist eng. Den Diözesen fällt es schwer, Seelsorger für den 

Dienst in der Militärseelsorge freizustellen. Ich appelliere deshalb immer wieder an 

meine bischöflichen Mitbrüder, dass sie geeignete Seelsorger für unsere 90 Dienst-

stellen zur Verfügung stellen. Unsere Pastoralreferenten, die Diplomtheologen sind 

und eine volle pastorale Ausbildung haben, können augenblicklich noch nicht im 

Auslandseinsatz eingesetzt werden. Dafür stehen uns jetzt ausschließlich die Priester 

zur Verfügung. Je mehr Militärgeistliche im Auslandseinsatz sind, umso mehr fehlen 

sie in der Not auch an den Standorten im Inland.Sie besuchen die deutschen Soldaten 

auch in den Auslandseinsätzen.Vor Kurzem wollte ich unsere Soldaten in Afghanistan 

besuchen, aber leider ist es mir nicht gelungen. Über Afghanistan ist ein Sandsturm 

hinweggegangen und deshalb waren die Flugmöglichkeiten eingeschränkt. Der Be-

such wäre dann zu kurz gewesen. Ich brauche dafür mindestens vier, fünf Tage, damit 

ich mit den Soldaten ins Gespräch kommen kann. Ich will ja nicht repräsentieren 

und nur als bischöfliche Galionsfigur anwesend sein. Die äußeren Voraussetzungen 

müssen für die Soldaten so sein, dass man sich ohne Zeitnot auf ein gutes Gespräch 

einlassen kann. 

„Nahostfrage birgt großen Konfliktstoff“
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Wann werden Sie diese Reise nachholen?

Die Reise werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr nachholen. Dieses Jahr wird es nicht 

mehr möglich sein.

Werden Sie dann auch in den Kongo reisen?

Das weiß ich nicht. 

Glauben Sie denn, dass die Soldaten auch nächstes Jahr noch im Kongo sein werden?

Es wäre wünschenswert, dass die Soldaten am Ende des Jahres zurückkommen. Aber mei-

ne bisherigen Erfahrungen zeigen - ob das Bosnien und Herzegowina, der Kosovo, Ma-

zedonien oder Afghanistan ist - die Hoffnungen haben sich alle zerschlagen. Die Einsätze 

haben sich ausgeweitet nicht nur auf Monate, sondern auf Jahre hin. Kenner der Situati-

on sagen mir, wenn heute unsere Soldaten, die ja friedenstiftende und damit stabilisieren-

de Dienste tun, wenn die heute vom Balkan weggehen würden, dann begännen wieder 

die alten Streitigkeiten der einzelnen Völkerschaften. Dann sind die Möglichkeiten zum 

Frieden und zu einem besseren Aufbau der Gesellschaft nicht nur gestört, sondern auf 

längere Zeit unmöglich gemacht.

Sie stehen einer Rückkehr der Soldaten zum Ende des Jahres skeptisch gegenüber?

Ja. Da würde ich eher in die Hände klatschen und würde sagen, im wahrsten Sinn des 

Wortes Gott sei Dank, ich hätte es nicht erwartet, dass in diesem Jahr dieser Einsatz noch 

zu Ende geht. 

Was auf jeden Fall in diesem Jahr - und zwar im September - noch stattfinden wird, ist der 

Besuch des Papstes. Haben Sie eine besondere Beziehung zu ihm?

Ich kenne den Papst seit meiner Studentenzeit. Als ich an der Philosophisch-Theolo-

gischen Hochschule in Dillingen studiert habe, war ich gleichzeitig auch zum Vorsitzen-

den des Allgemeinen Studenten-Ausschusses (AStA) gewählt. Der Papst war damals Pro-

fessor für Dogmatik an der Theologischen Fakultät in Tübingen. In meiner Eigenschaft 

als Sprecher der Studentenschaft habe ich den damaligen Professor Josef Ratzinger zu 

einer Gastvorlesung eingeladen. Er hat die Einladung sehr gern angenommen, es war ein 

hervorragender Vortrag. Es ging um das Verhältnis von Ratio auf der einen Seite - also 

die rein verstandesmäßige Durchdringung des Lebens und der Welt - und den Wert der 

Offenbarung auf der anderen Seite. Anschließend saßen wir in einer gemütlichen Runde 

zusammen, und er fragte mich damals ‚Herr Mixa, warum haben Sie mich überhaupt 

eingeladen? Ich bin doch out im Moment.’ Und da habe ich gesagt, ‚gerade aus diesem 

Grund habe ich Sie eingeladen‘. Später, als ich mit dem Pastoralkurs zur Zentrale der Ka-

tholischen Weltkirche nach Rom gereist bin, habe ich auch immer den Kardinal Ratzinger 

als Leiter der Glaubenskongregation aufgesucht. Seitdem kennen wir uns ganz gut. 

Walter Mixa
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Dann werden Sie ihn ja auch sicher im September treffen.

Das ist selbstverständlich, dass ich als Augsburger Diözesanbischof in München, Altöt-

ting und Regensburg dabei sein werde. Dort nehmen ja auch unsere Soldaten an dem 

Papstgottesdienst teil.

Was bedeutet der Besuch des Papstes den Deutschen?

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Gläubigen in unserer bundesdeutschen Hei-

mat allgemein gesprochen und im bayerischen Lande im Besonderen, durch den Papst-

besuch in ihrem christlichen, katholischen Glaubensbewusstsein erneuert und gestärkt 

werden und Freude darüber verspüren, zur weltweiten Gemeinschaft der katholischen 

Kirche zu gehören.

Interview: Heike Hasselbach

(Quelle: „aktuell“, Ausgabe 33, 21.08.2006)

„Nahostfrage birgt großen Konfliktstoff“
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„Da habe ich zunächst einmal geschluckt“

Predigt beim Festgottesdienst anlässlich der Feier  

„50 Jahre katholische Militärseelsorge“ am 06. Februar 2006

Es ist einige Monate her. Anlässlich eines Standortbesuches ging es bei einem Gespräch mit 

den Soldaten um die Frage des Wertes der Militärseelsorge, bzw. um deren Notwendigkeit. 

Ich werde nicht vergessen, wie in dieser Soldatenrunde später jemand sehr selbstbewusst und 

mit barscher Stimme sagte: „Herr Bischof, die Militärseelsorge brauchen wir, sie ist dringend 

notwendig - aber Gott brauche ich nicht!“

Da habe ich zunächst einmal geschluckt: „Gott aber brauche ich nicht“.

Der Spannungsbogen kann wohl nicht größer sein: „Militärseelsorge brauchen wir - 

aber Gott brauche ich nicht.“ Dies ehrliche Wort des Mannes, der sicherlich die Meinung vieler 

der versammelten Soldatinnen und Soldaten wiedergegeben hat, findet durchaus eine 

Entsprechung in dem, was wir eben im Evangelium gehört haben und zwar die Aufforderung 

Jesu: Geht hinaus, bleibt nicht sitzen, bleibt nicht an eurem Ort, macht es euch nicht 

bequem, sondern geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium, verkündet die Frohe 

Botschaft. Entscheidend ist, dass die Verkündigung dieser Frohen Botschaft mit Freiheit ver-

bunden ist. Jesus sagt sehr genau: Glaube ist ohne freie Entscheidung nicht möglich. „Darum 

geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu mein Predigt beim Festgottesdienst 

anlässlich der Feier „50 Jahre katholische Militärseelsorge“ am 06. Februar 2006 en Jün-

gern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ... Seid 

gewiss: ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28, 19 f.)

Diese Zusage Jesu war sicher auch ein Grund dafür, dass katholische und evangelische Chris-

ten, die katholische und die evangelische Kirche, sich vor 50 Jahren in der neu gegründeten 

Militärseelsorge einbringen wollten. Ich erinnere mich noch sehr deutlich als Jugendlicher - ich 

habe damals die politischen Verhältnisse genau verfolgt - an die massive Auseinandersetzung 

zwischen Erich Ollenhauer und dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Die Men-

schen sagten damals nach dem brutalen Zusammenbruch des Deutschen Reiches infolge des 

Zweiten Weltkrieges und des gnadenlosen, gottlosen und menschenverachtenden Nationalso-

zialismus: Bitte nie mehr Krieg! Dann kam es vor 51 Jahren zur Gründung der Bundeswehr 

und im Anschluss daran vor 50 Jahren zur Gründung der Katholischen Militärseelsorge. Dies 

war sowohl unter evangelischen Christen als auch innerhalb der katholischen Kirche sehr um-

stritten. Soll jetzt diese Kriegsführerei, dieses Kriegsspiel wieder beginnen? Haben wir nicht 

genug davon und was soll sich hier nun auch noch die Kirche mit einmischen? So lauteten die 

entscheidenden Fragen.

Walter Mixa
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Doch die Kirche hat sich dann geeinigt. 

Der erste Militärbischof war Joseph Kardinal 

Wendel, der Kardinal Erzbischof von Mün-

chen und Freising. Er hat am 4. Februar vor 

50 Jahren dieses Amt übernommen.

Sie brauchen meine Meinung nicht zu tei-

len, aber ich bin der Überzeugung, dass die 

Entscheidung damals richtig war. Es war die 

Zeit des kalten Krieges, die Zeit der Errichtung 

des sogenannten Eisernen Vorhanges und ich 

persönlich - soweit ich das historisch beur-

teilen kann - bin der Überzeugung, dass wir, 

hätte sich damals die Bundesrepublik nicht 

entschieden, eine Bundeswehr aufzubauen, 

unter irgend einem Vorwand von der mäch-

tigen und expandierenden Sowjetmacht 

überrollt worden wären. Infolge dessen hätte 

der sowjetische Staatskommunismus seinen 

Machtbereich bis an den Rhein ausgedehnt.

Wir haben nach dem totalen Zusammenbruch des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende 

dieser gnadenlosen Ideologie zurückgefunden zu einer menschenwürdigen, demokratischen 

Verfasstheit und diese ist ein Wert auf der Grundlage der Personwürde des Einzelnen und seiner 

Freiheit. Diese Werte gilt es unbedingt zu verteidigen. In dieser Bereitschaft ist dann eben auch 

die Militärseelsorge mit einbezogen worden und zwar in einer Weise, die bis auf den heutigen 

Tag mit anderen Staaten nicht vergleichbar ist. Weder die evangelischen, noch die katholischen 

Militärseelsorger sind im Dienstrang eines Soldaten, sie sind zivile Beamte. Sie haben keine 

Dienstabzeichen und auch keine Dienstvorgesetzten, sondern sie sind Mitarbeiter in der Bun-

deswehr, aber eben als zivile Beamte und auf diese Weise wirklich qualifizierte und gesuchte 

Gesprächspartner. Freilich ist es notwendig, dass gerade die Militärpfarrer, aber auch die Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen bei den einzelnen Dienststellen das verwirklichen, was wir eben so 

herausfordernd gehört haben. Die Aussage des Apostels Paulus im 2. Kapitel des Galaterbriefes, 

die im Grunde nur als eine tiefe, mystische Christusfreundschaft verstanden werden kann: 

„Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2, 20)

Daran zu arbeiten ist auch eine Aufgabe, die mich jeden Tag neu betrifft. Das erfordert 

nüchterne Selbsterkenntnis und Abschied von jeder Art der Selbstüberschätzung und des Stol-

zes. Das setzt das Wissen darum voraus, dass ich das, was ich bin und kann, allein durch Jesus 

Christus, in der Freundschaft mit ihm wirklich vollbringen kann und von diesem Wissen muss 

die Militärseelsorge gekennzeichnet sein von Anfang an bis auf den heutigen Tag. In diesem 

Zusammenhang ist es auch wichtig zu erwähnen, was später das Zweite Vatikanische Konzil 

in der Konstitution „Gaudium et spes“, „Freude und Hoffnung“ zum Ausdruck gebracht hat: 

„Da habe ich zunächst einmal geschluckt“
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„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und 

Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. 

Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände. 

Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die, in Christus geeint, vom Heili-

gen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft 

empfangen haben, die allen auszurichten ist.“ (GS 1) (???)

Diesen Anspruch hat sich auch die Militärseelsorge zu eigen gemacht und man hat 

versucht, den soldatischen Dienst aus der Kraft des Glaubens in Fairness und in Gerech-

tigkeit auszuüben.

Sicher gab es dann noch Diskussionen und die Suche nach Lösungen für den soldatischen 

Dienst, eben durch den zweiten Beschluss der Nachrüstung, bedingt durch die Nato und im-

mer wieder auch die berechtigte Sorge wegen der Gefährdung durch den Ostblock und die 

Macht der Sowjetunion mit ihrer kommunistisch - leninistischen Ideologie.

Dann kam ein ganz anderes Ereignis, nämlich die Wiedervereinigung von Ost- und West-

deutschland. Ich hätte es mir als junger Mensch nie träumen lassen, die Wiedervereinigung zu 

erleben, noch dazu eine Einheit, die nicht erzwungen worden ist durch auffahrende Panzer. 

Kein einziger Gewehrschuss, kein Pistolenschuss wurde abgegeben, es war eine Einigung in 

Frieden, die ich als ein Wunder bezeichnen möchte, als ein Geschenk des lieben Gottes. Dabei 

denken wir auch an den unvergesslichen Papst Johannes Paul II., den großen Friedensboten in 

dieser Welt. Seine große moralische Kraft hat sicher ganz wesentlich zu der Einigung in Frieden 

und Gerechtigkeit mit beigetragen.

Vielleicht ist die Militärseelsorge dadurch auch herausgefordert worden. Es wurden 

mehrere Standorte geschlossen, die Soldaten mussten andere Aufgaben in weiter ent-

fernten Standorten übernehmen. Es kam damals schon zu einer sogenannten Transfor-

mation, zu einer Veränderung, die auch die Seelsorge wirklich gefordert hat. Zunächst 

dachten wir, wir sind von lauter Freunden umgeben und fragten uns, ob wir die Bundes-

wehr überhaupt noch bräuchten. Aber diese Gedanken haben sich leider sehr schnell als 

trügerisch erwiesen, wie wir heute 

wissen. So hat sich dann eine un-

geheure, unerwartete Wandlung 

für unsere Bundeswehr ergeben. 

Sie ist keine Verteidigungsarmee 

mehr, sondern eine Einsatzarmee, 

in der Soldatinnen und Soldaten 

hinausgeschickt werden in die 

vielen Krisengebiete dieser Welt. 

Für uns in der Militärseelsorge 

- und ich bin erst vor wenigen 

Tagen wieder gefragt worden, was 

denn sei, wenn die Soldaten in 

Walter Mixa

Der Bundesminister der Verteidigung, Dr. Rainer Jung, im 

 Gespräch mit Militärbischof Dr. Walter Mixa
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einen Krieg zögen, der womöglich nicht berechtigt sei - für uns gibt es den Grundsatz: 

Wir gehen mit unseren Soldaten mit! Ich habe die Hoffnung, dass die verantwortlichen 

Parlamentarier, die Frauen und Männer in unserem Bundestag wissen, wann wirklich ein 

soldatischer Einsatz durch unsere Bundeswehr um des Friedens und der Gerechtigkeit 

willen berechtigt ist.

So habe ich das erfahren bei meinen Auslandsbesuchen und ich möchte hier meinen Seelsor-

gern, auch den Pastoralreferenten, die im Inland mit arbeiten, allen, die am Werteunterricht 

und im Lebenskundlichen Unterricht, bei der inneren Führung mitwirken, danken, denn 

es bedarf für den Auslandseinsatz der Kenntnis anderer Kulturen, der Kenntnis anderer Religi-

onen um, in der rechten Weise mit den Menschen dort umgehen zu können. Mit Dankbarkeit 

stelle ich fest, dass unsere Soldaten und die Militärgeistlichen, die wirklich als qualifizierte Ge-

sprächspartner erster Klasse gesucht werden, gerade in dieser Situation für unsere Soldaten ein-

treten. Diesen Einsatz für mehr Gerechtigkeit im Zusammenleben der Menschen und für einen 

friedlichen Ausgang habe ich gerade in Afghanistan erlebt. Darum müssen wir diesen Frauen 

und Männern, diesen Soldatinnen und Soldaten aus ganzem Herzen danken. Als wir durch 

Kabul fuhren, machten Kinder und alte Menschen das Victoryzeichen und das bedeutete, es ist 

gut, dass ihr da seid. Dann kann ich heute Abend noch in Frieden mein karges Abendessen zu 

mir nehmen und vielleicht auch morgen noch in Frieden aufstehen. Sich so einzusetzen für den 

Frieden, für mehr Gerechtigkeit und für militärische Hilfestellungen in den einzelnen Krisenge-

bieten, das ist die Aufgabe und das ist der Wert unseres soldatischen Dienstes in Verbindung mit 

der Militärseelsorge. Damit stellt sich auch immer wieder die Frage nach Gott. Ich werde nicht 

vergessen, wie ich in Filipovici in einem Kreis von jungen Soldaten sitze und einer von ihnen 

aufsteht und sagt, Herr Bischof, Sie müssen doch zustimmen, dass wir Soldaten dem Tod näher 

sind als jede Zivilperson. Da musste ich uneingeschränkt antworten, ja, ihr seid dem Tod näher 

als jede Zivilperson. Darum ergibt sich auch die Frage nach dem ganz Anderen. Ist mit dem Tod 

alles aus und vorbei - rein in die Kiste, runter in die Grube und dann ist Schluss - oder gibt es 

wirklich noch mehr? Dann stellt sich eben die Frage nach dem, der hier so übermächtig anzuse-

hen ist, in dieser Kirche, das Kreuz, die Hingabe des Schöpfergottes in der Menschwerdung seines 

Sohnes und darauf der Sieg dieses Leidenden, dieses zu Tode gequälten Menschen, der als der 

Sieger über das Böse und über den Tod hervorgeht. Dies ist auch das Ziel der Militärseelsorge: Es 

lohnt sich der Einsatz, es lohnt sich die Bereitschaft für den Frieden einzutreten. Es lohnt sich, 

um Gerechtigkeit bemüht zu sein. Es lohnt sich, humanitäre Hilfestellungen zu leisten, wenn 

am Ende nicht das Böse und nicht der Tod das Aus und Amen sprechen, sondern wenn am 

Ende die Liebe siegt. Die Liebe des Mensch gewordenen, die Liebe dieses Gekreuzigten, die 

Liebe dieses auferstandenen Christus. Ihm wollen wir uns anvertrauen in der Gegenwart und 

in der Zukunft und sein Wort dankbar aufgreifen: Fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch 

alle Tage eures Lebens, im Leben und im Sterben, für alle Ewigkeit.

 

Amen.

„Da habe ich zunächst einmal geschluckt“
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„Soldaten als Diener des Friedens“ 

Vortrag am 24. Oktober 2006 anlässlich der  

V. Internationalen Zusammenkunft der  

Militärordinarien im Vatikan vom 23. – 27. Oktober 2006 

 

1. Innere Führung

Liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst, lasst mich heute einige Punkte der Erklärung der 

deutschen Bischöfe zur Stellung und Aufgabe der deutschen Bundeswehr näher erläutern.

Mit dem Wort Führung verbindet man ein zielgerichtetes Handeln. Zudem beinhaltet 

dieser Begriff die Vorstellung, dass dort, wo geführt wird, es auch Geführte gibt. Eine 

solche Vorstellung wird traditionell mit Streitkräften verbunden, die eine funktionale 

militärische Hierarchie besitzen. Doch was bedeutet Innere Führung? Dieser Begriff ist 

zugegebenermaßen auch im Deutschen erläuterungsbedürftig. Ein wichtiger Ausgangs-

punkt hierfür gründet in der Erfahrung eines wesentlichen Mitbegründers der Inneren 

Führung Wolf Graf Baudissin als Soldat der Wehrmacht und in seinem tief verankerten 

christlichen Glauben. Für Baudissin ist die oberste Instanz eines Menschen sein Gewis-

sen, welches in Gott begründet ist. Der Mensch ist verpflichtet, auf sein Gewissen zu 

hören, ihm zu folgen, wenn man so will, sich von Gott mittels seines Gewissens führen zu 

lassen. Das ist letztlich der Grundgedanke Baudissins von Innerer Führung. Das gebildete 

Gewissen eines Menschen wird vor allem in Entscheidungssituationen danach fragen, 

was der betreffende Mensch vor Gott, den Menschen und vor sich selbst verantworten 

kann, was er zu tun oder auch zu unterlassen hat. So heißt es schon bei dem Propheten 

Micha: „Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet: 

Nichts anderes als dies: Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen 

mit deinem Gott“ (Mi 6,8). Und die Bergpredigt überliefert uns die sogenannte Gol-

dene Regel: „Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht 

das Gesetz und die Propheten“ (Mt 7,12). Diese Goldene Regel ist der Punkt, an dem 

auch ein weltanschaulich neutraler Staat wie die Bundesrepublik Deutschland anknüpfen 

kann. Immanuel Kant hat diese Goldene Regel mit seinem kategorischen Imperativ in die 

Philosophie übersetzt. Er lautet kurz gesagt wie folgt: „Handle stets so, dass die Maxime 

deines Handelns zur Maxime aller werden kann.“ Auf diese Weise verbinden sich auf eine 

gute Weise christlicher Glaube und neuzeitliche Aufklärung, in deren denkerischer Tradi-

tion sich auch die Bundesrepublik Deutschland sieht. Daher wird nicht ohne Grund in 

der Präambel des Grundgesetzes die „Verantwortung vor Gott“ an erster Stelle genannt. 

So heißt es dann konsequent im zweiten Artikel des Grundgesetzes: „Das Deutsche Volk 

Walter Mixa

Walter Mixa



31

bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 

Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der 

Welt“ (Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz). Dieses verfassungsrechtlich geschützte Grund-

verständnis ist genuiner Bestandteil des Konzeptes der Inneren Führung. Denn nach ih-

rem Selbstverständnis ist die Innere Führung die Verwirklichung der Werte und Normen 

des Grundgesetzes in der Bundeswehr.

Vor diesem Hintergrund stellt die gegenwärtige Situation der Bundeswehr eine beson-

dere Herausforderung dar, die durch zahlreiche und zunehmende Einsätze im Ausland 

gekennzeichnet ist. Denn ein Einsatz militärischer Gewalt bedeutet „nicht selten einen 

Eingriff in die Menschenrechte Anderer“.1 Anwendung von militärischer Gewalt sollte 

nicht nur die Ausnahme bilden und ultima ratio bleiben, sondern sie ist immer ein Übel, 

wenngleich ein geringeres.2 Somit ist es unabdingbar, dass ein Soldat eine reflektierte Ein-

stellung zur Gewalt in all ihren Facetten besitzt. Hierzu leistet die Innere Führung einen 

wesentlich ethischen Beitrag in den Streitkräften. Denn „zum Berufsethos gehören auch 

Urteilsfähigkeit und selbstbestimmtes Handeln. Deswegen ist ein ethisch verantwortetes 

Entscheidungsverhalten der Soldaten ein hohes Gut“ (GF 142).

2. Innere Führung und Transformation der Bundeswehr 

Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 hat bekanntlich nicht nur Europa im Großen, 

sondern auch Deutschland und somit die Bundeswehr im Kleinen verändert. Kon-

kret heißt dies, dass sie sich zu einer Armee entwickelt hat, in deren Mittelpunkt  

Auslandseinsätze stehen, wenngleich eine ihrer Kernaufgaben die Landesverteidigung 

bleibt. Es gibt so gut wie keinen Zeit- und Berufssoldaten in der deutschen Bundeswehr 

mehr, der noch nicht mit Auslandseinsätzen in irgendeiner Form konfrontiert worden 

ist. Dies trifft nicht zuletzt auch auf Militärseelsorger zu. Die Veränderung von einer 

Armee, die bisher auf die Landesverteidigung und den Bündnisfall innerhalb der NATO 

beschränkt war, zu einer „Armee im Einsatz“ wird in der Bundeswehr als „Transforma-

tion“ bezeichnet. Das heißt, die Bundeswehr hat sich von ihrem militärischen Anforde-

rungsprofil gegenüber ihrer Aufstellung 1955 deutlich verändert. Anschaulich wird diese 

Transformation an folgendem Beispiel: Wer 1988 in die deutsche Bundeswehr eingetreten 

ist, hätte nie damit gerechnet, einmal auf den Balkan oder nach Afghanistan, geschweige 

denn in den Kongo oder gar vielleicht einmal in den Libanon in den Einsatz geschickt 

zu werden. In einigen Fällen hat es sich dabei nicht nur um Blauhelmeinsätze oder um 

friedenserhaltende Maßnahmen, sondern auch um Kampfeinsätze gehandelt. 

Da die Bundeswehr auch in Zukunft in Auslandseinsätze unterschiedlicher Art ge-

schickt werden wird, bleibt es eine Forderung ersten Ranges, dass eine Vorbereitung für  

1 Die deutschen Bischöfe Nr. 82, Soldaten als Diener des Friedens. Erklärung zur Stellung und Aufgabe der 

Bundeswehr, S. 6.

2 Vgl. Die deutschen Bischöfe Nr. 66, Gerechter Friede (GF) 151.

„Soldaten als Diener des Friedens“



32

Auslandseinsätze sich nicht nur an Grundsätzen der Inneren Führung ausrichtet, sondern 

dass zugleich auch das moralische Urteilsvermögen der Soldaten geschärft und intensiviert 

wird. Eine Kenntnis von Einsatzregeln allein, rules of engagement genannt, so notwendig 

und wichtig diese auch sind, kann kein moralisches Urteilsvermögen ersetzen. Denn es wird 

immer wieder Situationen geben, in denen ein Soldat über eine notwendige Beachtung 

der Einsatzregeln hinaus seinem Gewissen folgt und sich womöglich anders entscheidet, 

als dies auf positiv-rechtlicher Ebene ausgehandelt worden ist. Dies gilt vor allem dann, 

wenn es um die Rettung von Menschenleben geht. Eine solche Gewissenentscheidung 

ist letztlich mit den Grundsätzen Innerer Führung vereinbar, da das Leitbild der Inneren 

Führung der „Staatsbürger in Uniform“ ist. Mit diesem Begriff wird zum Ausdruck ge-

bracht, dass der Soldat in erster Linie Staatsbürger ist und bleibt. Dies bedeutet, dass seine 

unveräußerlichen Grundrechte auch im militärischen Bereich nicht aufgehoben werden 

können. Zu diesen Grundrechten zählt die Gewissensfreiheit, die von keinem Menschen 

verliehen oder gewährt werden kann. Von daher haben die deutschen Bischöfe in ihrem 

Hirtenschreiben „Soldaten als Diener des Friedens. Erklärung zur Stellung und Aufga-

be der Bundeswehr“ im November 2005 unmissverständlich hervorgehoben: „Es liegt 

nicht in der Kompetenz der Vorgesetzen, über die Gewährung oder Einschränkung von 

Grundrechten zu entscheiden. Das Grundrecht auf Gewissensfreiheit, das dem Schutz des 

Menschen als moralischer Person dient, gilt auch in den Streitkräften uneingeschränkt. Es 

kann nicht unter Berufung auf Gesichtspunkte der militärischen Zweckmäßigkeit oder 

Funktionsfähigkeit außer Kraft gesetzt werden.“3 Einen wichtigen Orientierungsrahmen 

für eine begründete und verantwortungsbewusste Gewissensentscheidung kann die nati-

onale und internationale Rechtsordnung bilden. Eindeutig ist, dass die Gehorsampflicht 

dort endet, „wo rechtswidrige Handlungen befohlen werden.“4

Ungeachtet dessen birgt eine Gewöhnung von Soldaten an Auslandseinsätze die nicht 

ganz unbegründete Gefahr in sich, dass sogenannte Söldnermentalitäten sich entwickeln 

können. Es ist insgesamt eine Aufgabe Innerer Führung, dem entgegenzuwirken. Denn 

diese Gewöhnung kann es mit sich bringen, dass das kritische Verhältnis zur Gewalt, 

die Notwendigkeit ethischer Reflexion und das moralische Urteilsvermögen abstump-

fen. Der Schaden, der hieraus erwachsen kann, ist mittel- und langfristig größer als der 

kurzfristige Nutzen, dieselben Soldaten in kurzen Abständen hintereinander in bereits 

bestehende oder neue Einsatzgebiete zu schicken. In diesem Zusammenhang gilt es leider 

auch zur Kenntnis zu nehmen, dass nach Auslandseinsätzen beispielsweise in Afghanistan 

im Zeitraum von 2003 bis 2005 laut Bundesverteidigungsministerium 200 Soldaten an-

posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) erkrankt sind.5

3 Die deutschen Bischöfe Nr. 82, Soldaten als Diener des Friedens. Erklärung zur Stellung und Aufgabe der 

Bundeswehr, S. 8.

4 A.a.O. S. 8. 

5 Meldung der in Koblenz erscheinenden Rhein-Zeitung, Samstag, den 08.07. 2006, S. 1.
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Eine weitere Herausforderung der Inneren Führung besteht im Hinblick auf die Multi-

nationalität der Auslandseinsätze. Das heißt, Bundeswehrsoldaten treffen auf unterschied-

liche militärische Führungskulturen, die entweder das Konzept der Inneren Führung in 

ihren Streitkräften nicht kennen oder ihm vielleicht mit Skepsis begegnen. Ohne Über-

heblichkeit anderen militärischen Partnern gegenüber gilt es, an diesem Konzept festzu-

halten, es ihnen zu erläutern, gerade auch dann, wenn es hierüber vielleicht anfänglich zu 

Irritationen oder gar zu Spannungen kommen sollte. Dass deutsche Bundeswehrsoldaten 

in Afghanistan oder auf dem Balkan in ihrer Aufgabe respektiert und geachtet werden, 

liegt nicht zuletzt daran, dass sie durch das Anwenden der Grundsätze der Inneren Füh-

rung komplexen Herausforderungen bisher gewachsen waren. Vor diesem Hintergrund 

erweist sich der nicht selten behauptete Konflikt zwischen Innerer Führung und militä-

rischer Effizienz als ein nur vordergründiger, scheinbarer Konflikt. 

Schließlich gehört die Wehrform zu den Themen, mit denen die Innere Führung sich 

beschäftigen muss. Die Frage, ob Allgemeine Wehrpflicht oder Berufsarmee, ist auch 

unter ethischen Aspekten gründlich zu diskutieren. Denn eine Diskussion hierüber allein 

unter finanziellen oder politischen Gesichtspunkten greift viel zu kurz. Auch wenn die 

Allgemeine Wehrpflicht in die verfassungsmäßig garantierten Freiheits- und Grundrechte 

junger Menschen eingreift und von daher begründungspflichtig ist, kann eine Berufsar-

mee schnell in eine größere Distanz zur Gesellschaft geraten und nur noch als ein zur 

Verfügung stehendes Instrumentarium der Außen- und Sicherheitspolitik angesehen wer-

den. Eine gesellschaftliche Debatte zu friedens- und sicherheitspolitischen Fragen kommt 

vor diesem Hintergrund mit Bezug auf die Bundeswehr noch schwerer in Gang, weil 

dann schnell das Argument auftauchen kann, dass Soldaten einer Berufsarmee für ihren 

„Job“ entsprechend bezahlt werden und zudem niemand verpflichtet sei, seinen Dienst 

in ihr zu versehen. 

Das Leitbild der Bundeswehr ist der „Staatsbürger“ in Uniform. Wenn das so ist, dann 

sollte es einerseits allen verantwortungsbewussten Staatsbürgern ein Anliegen sein, ihre 

Bundeswehr konstruktiv kritisch zu begleiten, und anderseits sollten sich alle Staatsbür-

ger in Uniform zuerst als demokratische und verantwortungsbewusste Bürger ihres Staa-

tes verstehen. Eine Entsolidarisierung in diesem Bereich, von welcher Seite auch immer, 

kann fatale Folgen nach sich ziehen. Nicht zuletzt beklagen sich immer wieder Bun-

deswehrsoldaten darüber, dass die Gesellschaft mitunter kaum ein Interesse an ihrem 

Dienst nimmt und bisweilen ihren Auslandseinsätzen gleichgültig gegenübersteht. Aber 

auch einige engagierte Bürgerinnen und Bürger nehmen mitunter nicht ausreichend ge-

nug zur Kenntnis, dass die Bundeswehr selbst keine Auslandseinsätze beschließt. Da die 

Bundeswehr dem Primat der Politik unterliegt, so erteilt jede mündige Staatsbürgerin, 

jeder mündige Staatsbürger den jeweiligen Abgeordneten bei jeder Wahl das Mandat, im 

Parlament ebenfalls verantwortungsvoll über einen bereits laufenden oder anstehenden 

Auslandseinsatz zu entscheiden. Darüber, wie die oder der Abgeordnete im Auftrag der 

„Soldaten als Diener des Friedens“
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Wähler abstimmt, darf Rechenschaft verlangt werden. Nüchtern ist aber festzustellen, 

dass in Deutschland eine gesellschaftlich breitangelegte Debatte über die Auslandseinsät-

ze der Bundeswehr fehlt.

3. Ausblick

Diese tour d`horizon der Herausforderungen, vor denen die Innere Führung heute steht, 

macht deutlich, dass die Innere Führung nicht nur von der Bundeswehr, sondern auch 

von allen gesellschaftlich relevanten Kräften systematisch zu stärken ist und dass dieser 

Aufgabe eine hohe Priorität zukommt.6 Mit an erster Stelle steht, in den Bildungsbemü-

hungen in den Streitkräften nicht nachzulassen, diese vielmehr zu verstärken. Vorrang 

verdient, die Umsetzung der Grundsätze der Inneren Führung gerade unter multinati-

onalen Einsatzbedingungen immer wieder offen zu diskutieren und nach Lösungen zu 

suchen. Eine unablässige Forderung bleibt, die geltenden Normen zur Schonung gegne-

rischer Kombattanten und zum Schutz der Zivilbevölkerung zu kennen und einzuhalten. 

Welche fatalen Folgen vorhandene Defizite in diesem Bereich haben können, haben die 

Ereignisse im Irak deutlich gezeigt. 

Im Hirtenschreiben „Soldaten als Diener des Friedens“ wird mit Nachdruck die Ent-

wicklung einer gemeinsamen Führungskultur bei multinationalen Einsätzen im europä-

ischen und euroatlantischen Zusammenhang angeregt.7 Gerade weil auch eine gemein-

same europäische Sicherheits- und Verteidigungsidentität angestrebt wird, gilt es darum 

verstärkt, die ethischen Grundsätze der unterschiedlichen militärischen Führungsstile auf 

den Prüfstand zu stellen und um gemeinsame ethische Grundsätze zu ringen. Besonders 

die Militärseelsorge ist in den jeweiligen euroatlantischen Armeen und darüber hinaus 

prädestiniert, sich einer solchen Debatte zu stellen und die militärischen Führungen sach-

kundig zu beraten.

In diesem Zusammenhang ist der bisweilen erhobene Vorwurf zu entkräften, dass die 

Innere Führung vor dem Hintergrund des verheerenden II. Weltkrieges letztlich nur ei-

nen deutschen Sonderweg darstelle. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass die OSZE im 

Dezember 1994 einen „Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicher-

heit“ angenommen und in Kraft gesetzt hat. In ihm wird sozusagen im Einklang mit dem 

Konzept der Inneren Führung betont, „daß jeder einzelne Angehörige der Streitkräfte 

seine bürgerlichen Rechte ausüben kann“ (Art. 23). So verpflichten sich beispielsweise in 

Artikel 30 die Teilnehmerstaaten, die Angehörigen ihrer Streitkräfte mit dem humanitären 

Völkerrecht und mit den für bewaffnete Konflikte geltenden Regeln systematisch vertraut 

zu machen. Den Soldaten müsse bewusst sein, „daß sie nach dem innerstaatlichen Recht 

und dem Völkerrecht für ihre Handlungen persönlich verantwortlich sind.“ Vor diesem 

6 Vgl. Die deutschen Bischöfe Nr. 82, Soldaten als Diener des Friedens. Erklärung zur Stellung und Aufga-

be der Bundeswehr, S. 16.

7 Vgl. a.a.O. S. 16.
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Hintergrund wird im Hirtenwort „Gerechter Friede“ vom September 2000 die Notwen-

digkeit unterstrichen, dass Soldaten befähigt sein müssen, „die Wirkungen des eigenen 

Handelns hinreichend (zu) überblicken und sie anhand der ethischen Maßstäbe eines ge-

bildeten Gewissens bewerten (zu) können“ (GF 141). Eine solche Forderung nimmt die 

Militärseelsorger in die Pflicht. Denn ihre Aufgabe ist es, dass sie nicht nur die Soldaten 

und ihre Angehörigen auf vielfältige Weise begleiten, wenn es sein muss auch in kritischer 

Solidarität, sondern dass sie auch „ein ethisch reflektiertes soldatisches Selbstverständnis 

… fördern.“8 Dies geschieht vor allem durch Unterrichte und Seminare. 

Da die christliche Friedenslehre sich über Jahrhunderte entwickelt und entfaltet hat 

und nicht wenige ihrer Erkenntnisse in das heute geltende humanitäre Völkerecht Ein-

gang gefunden haben, kann uns dieser, bisweilen auch schmerzlich gewonnene und im-

mer wieder zu durchdringende Reichtum an Erkenntnis befähigen, kompetenter Ge-

sprächspartner in friedensethischen Fragen zu sein, aber diesbezüglich auch gelegen oder 

ungelegen unsere Stimme zu erheben (vgl. 2 Tim 4,2). Denn es geht dabei letztlich um 

nichts geringeres als mitzuhelfen, den oft so brüchigen Frieden in der Welt zu stärken.

Daher bitte ich Sie, liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst, die Inhalte des „Verhal-

tenskodex zu politisch-militärischen Aspekten der Sicherheit“ der OSZE in den ihnen 

anvertrauten Armeen auf allen Ebenen mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Möglich-

keiten vertraut zu machen, ihn zu stärken und weiterzuentwickeln im Einklang mit den 

Aussagen des II. Vatikanischen Konzils (vgl. GS 79).

8 A.a.O. S. 18.

„Soldaten als Diener des Friedens“
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Die Bedeutung der Kardinaltugenden 
für den einsatzbereiten Soldaten

Vortrag an der 

Offizierschule der Luftwaffe  

in Fürstenfeldbruck am 29.11.2006 

Eine eigenartige Spannung kennzeichnet mein Thema auf den ersten Blick. Da steht auf 

der einen Seite der Begriff „einsatzbereiter Soldat“. In ihm bündelt sich wie im Brenn-

punkt einer Lupe alles, wofür unsere moderne Welt steht – im Positiven wie im Negativen. 

Der einsatzbereite Soldat steht für höchste Qualitätsstandards in der Ausbildung. Diese 

umfasst bei weitem nicht nur das soldatische Handwerk. Er muss ein hoch qualifizierter 

Spezialist im Umgang mit seinen Waffen sein. Er muss brisante Situationen blitzschnell 

erfassen und auf sie angemessen reagieren können. Er muss über besondere Befähigungen 

in der Menschenführung verfügen. Darüber hinaus werden von ihm zunehmend inter-

kulturelle Kompetenzen verlangt. Angesichts der vielfältigen Erfahrungen, die deutsche 

Soldaten in anderen Ländern gesammelt haben, brauche ich dieses sicher nicht weiter 

auszuführen. An dem beruflichen Anforderungsprofil für den einsatzbereiten Soldaten 

arbeiten Sie täglich. Mehr als je in der Vergangenheit bestimmen heute Geschwindigkeit, 

Wissensvorsprung, vernetztes Handeln und integrierte Zusammenarbeit im internatio-

nalen Rahmen militärisches Handeln. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen: Das 

Leitbild des einsatzbereiten Soldaten umfasst all die Qualitäten, die von Spitzen- und 

Führungskräften in unserer modernen Welt verlangt werden. 

Der einsatzbereite Soldat muss aber auch all die negativen Seiten unserer modernen 

Welt aushalten. Da ist die hohe Flexibilität und Verfügbarkeit, die von ihm verlangt wird, 

und die natürlich eine große Belastung für seine Familie darstellt. Die Zunahme an ge-

waltsam ausgetragenen Konflikten, die auf uns zukommen, erlebt er als erster am eigenen 

Leib. Die schweren Probleme, mit denen sich die Welt nach dem Scheitern der großen 

Hoffnungen der Modernität – einer Hoffnung auf unbegrenzten Fortschritt an Wohl-

stand und Wissenschaft für alle – konfrontiert sieht: Der Aufstand der Benachteiligten 

der Globalisierung – , die Soldaten im Einsatz müssen dies seelisch, psychisch und auch 

körperlich aushalten, eine schwere Last, die manch einer auch nach dem Einsatz nicht 

mehr los wird. Die zunehmenden Fälle posttraumatischer Belastung  auch in der Bundes-

wehr sprechen hier eine deutliche Sprache. So viel lässt sich festhalten: Der einsatzbereite 

Soldat ist der Inbegriff dessen, was unsere moderne Welt an Positivem bietet, aber auch 

an Negativem auferlegt. So der eine Pol meines Themas.

Walter Mixa
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Der andere Pol, der Begriff der Kardinaltugenden, wirkt so auf den ersten Blick verstaubt 

und antiquiert. 

Die Vorstellungen von Kardinaltugenden geht zurück auf den griechischen Philo-

sophen Aristoteles, der um 340 vor Christus im griechischen Athen als Philosoph lehrte. 

Fragen wir mit Aristoteles, was denn eine Tugend ist. Und fragen wir dann weiter, was 

Kardinaltugenden sind.

Die Grundidee des Aristoteles besteht darin, dass Menschen nicht immer und überall 

in der gleichen Weise in der Lage sind, bestimmte Dinge zu leisten. Sobald es darum geht, 

etwas Anspruchsvolles auf den Weg zu bringen, müssen Dinge erlernt werden. Wer heute 

Menschen führen will, muss Kompetenz erwerben: fachliche und soziale Kompetenz.  

Das nimmt Zeit in Anspruch, ist mühsam und auch mit Rückschlägen verbunden. 

Wer als Vorgesetzter mit Autorität führen will, muss gerecht sein. Gerechtigkeit  be-

schränkt sich dabei nicht auf formal gerechtes Verhalten allein, sondern umfasst auch 

Fairness, Toleranz und Respekt, Treue und Aufrichtigkeit. 

Diese Erkenntnis kommt uns von Kindesbeinen an ziemlich bekannt vor. Schon ein 

gedeihliches Familienleben genauso wie eine funktionierende Freundschaft hängt näm-

lich von jenen gelebten Werten und Tugenden ab. Sind sie über einen längeren Zeitraum  

praktisch eingeübt, werden sie zur selbstverständlichen Haltung, zur „zweiten Natur“.

Aristoteles sagt nun, dass es mit unseren sittlichen Fähigkeiten nicht anders ist. Nehmen 

wir die Freundschaft:

Man muss lernen, ein Freund zu sein !

Treue, Einfühlungsvermögen, Empathie, die Bereitschaft für einander einzustehen, all 

dies muss erlernt werden. Wer aber gelernt hat, ein Freund zu sein, wird kaum etwas 

höher schätzen als Freundschaft. 

In der Tugend geht es also um die Fähigkeit - um die Tüchtigkeit des Menschen, sein 

Leben zu meistern. 

Wenn wir einen Augenblick nachdenken, werden uns gleich eine Menge von bedeut-

samen Fähigkeiten einfallen, um die wir uns bemühen müssen. Um nur einige zu nen-

nen: Dankbarkeit, Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Ordentlichkeit, Zärtlichkeit. Das sind 

alles Tugenden. Wollte man sie alle zusammentragen, man käme an kein Ende. 

Nun hat Aristoteles darauf hingewiesen, dass es vier Grundtugenden gibt, auf die sich alle 

anderen zurückführen lassen. Das sind die Kardinaltugenden „Gerechtigkeit, Tapferkeit, 

Klugheit und Maßhaltung“. 

In einer guten Handlung finden immer verschiedene Tugenden zusammen:  

So schließt Gerechtigkeit immer auch Barmherzigkeit mit ein. Wer einem wirklich 

„Die Bedeutung der Kardinaltugenden für den einsatzbereiten Soldaten“
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Notleidenden hilft, gibt ihm, worauf er einen Anspruch hat, ist also gerecht. Andererseits 

darf er ihn aber nicht maßlos mit Gaben überhäufen. 

Denn damit würde er ihm vielleicht gar nicht helfen und es ginge zu Lasten der anderen, 

denen er helfen muss. Der Barmherzige muss daher auch klug handeln, denn er muss sich 

fragen, ob er dem Beschenkten in der konkreten Situation seines Lebens wirklich hilft. 

Außerdem muss der Barmherzige auch tapfer sein, denn es kann sein, dass er bereit sein 

muss, Hohn und Spott oder sogar vielleicht auch den Vorwürfen seiner Umgebung standzu-

halten, weil er uneigennützig und großzügig hilft, wo keine Gegenleistung zu erwarten ist.

Welche Bedeutung können nun diese skizzierten Kardinaltugenden für den Soldaten von 

heute haben? Kehren wir noch einmal zu dem Bild des einsatzbereiten Soldaten zurück. 

Die Anforderungen an ihn, von denen ich eben sprach, beziehen sich zunächst auf das 

fachliche Können, über das er verfügen muss. Es ist offensichtlich, dass der einsatzbereite 

Soldat aber auch charakterliche Fähigkeiten aufweisen muss. Hier kommen dann die 

Kardinaltugenden in den Blick. 

Herkömmlicherweise ordnet man dem Soldaten besonders die Tugend der Tapferkeit 

zu. Sie besteht darin, unter großen Gefahren - ja selbst unter Todesgefahren - an der Ver-

folgung von sittlich guten Zielen festzuhalten. Es kann kein Zweifel bestehen, dass wir 

auch in Zukunft tapfere Soldaten brauchen werden. 

In meinen Überlegungen möchte ich jetzt den Aspekt der Tapferkeit beleuchten, der 

vielleicht nicht häufig genug betont wird: 

Bei den Gefahren, die ein Soldat zu bestehen hat, denkt man in der Regel an die Be-

drohungen für Leib und Seele, die von der militärischen Gewalt der Gegner gegen ihn 

gerichtet wird. Keine Frage: Hier bewährt sich Tapferkeit. 

Tapferkeit ist aber nur dann Tapferkeit, wenn sie einher geht mit den anderen drei Kardi-

naltugenden: Gerechtigkeit, Klugheit und Maßhaltung. 

Um Ihnen dies zu verdeutlichen, möchte ich das uns alle bedrückende Thema der 

Selbstmordattentate ansprechen:

Ist ein Selbstmordattentäter, der andere mit sich in den Tod reißt, tapfer? Man wird ihn 

wohl kaum einfach als feige bezeichnen können. Dennoch scheuen wir uns zu recht, ihm 

das Attribut der Tapferkeit anzuheften. Warum ist das so? Was fehlt seinem Selbstopfer, 

um als tapfer zu gelten? 

Was den Selbstmordattentäter am meisten sittlich disqualifiziert ist, dass er unschuldige 

Menschen mit in den Tod reißt. Das ist im höchsten Maße ungerecht und damit sittlich 

verwerflich ! Die Gerechtigkeit erlaubt nur, Gewalt gegen diejenigen Menschen zu rich-

ten, die ihrerseits Gewalt anwenden oder den Frieden bedrohen. 

Walter Mixa
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Um als tapfer gelten zu können, muss der Soldat also Gerechtigkeit üben. Darüber hinaus 

muss er aber auch Maß halten. So ist  vom Soldaten verlangt, dass er auch gegen gegne-

rische Soldaten Gewalt nur nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anwendet:  Er 

darf keine militärische Aktion durchführen, wenn vorauszusehen ist, dass sie unverhält-

nismäßig vielen Menschen das Leben kosten wird. 

Tapferkeit im recht verstandenen Sinn verlangt also, dass der Soldat gerecht handelt 

und Maß halten kann. 

Der tugendhafte Soldat muss aber auch über viel Klugheit verfügen. Ein militärischer 

Führer, der in einer Situation, in der es um nichts oder nur wenig geht, sein Leben und 

das seiner Kameraden auf ’s Spiel setzt, handelt sicher nicht tapfer, sondern  verantwor-

tungslos. Tapfer kann also nur eine Persönlichkeit sein, die über Gerechtigkeit, Maßhal-

tung und Klugheit verfügt. 

Die Vermittlung und Förderung dieser Tugenden in der Ausbildung ist grundlegend für 

eine soldatische Berufsethik. Es sind diese Tugenden, die den militärischen Führer erst 

befähigen, auch unter Belastung und Stress, Angst und Gefahr den militärischen Auftrag 

moralisch verantwortlich zu erfüllen.

So lassen sich die Kardinaltugenden auch als Friedenstugenden verstehen. Ohne ihre 

Beachtung ist kein Konsens, kein sinnvoll geordnetes Zusammenleben innerhalb einer 

Gesellschaft und zwischen den Staaten möglich.

Ohne die Beachtung dieser Tugenden scheinen Dialog und Kooperation und damit 

letztlich auch  der Friede zwischen den Kulturen kaum möglich zu sein.

Mit der willentlichen Selbstbindung, „treu zu dienen“ und „Recht und Freiheit des Deut-

schen Volkes“ tapfer zu verteidigen, haben unsere Soldatinnen und Soldaten eine sittliche 

Verpflichtung übernommen, die sie an die Werte und Normen unserer Verfassung sowie 

an die Regeln des Völkerrechtes bindet. Diese Verpflichtung kann sich nur auf moralisch 

Erlaubtes, in keinem Fall auf sittlich Verbotenes beziehen. Sie schließt daher immer auch 

die Notwendigkeit einer den jeweiligen Fähigkeiten und Einsichten entsprechenden per-

sonalen Prüfungspflicht mit ein. 

Um also ein tapferer Soldat zu sein, bedarf es einer charakterlich gefestigten Persönlich-

keit, die sich um das notwendige Sach- und Orientierungswissen bemüht, aus dem heraus 

Urteilsfähigkeit und selbstbestimmtes und verantwortliches Handeln erwachsen können. 

Die schrecklichen Vorkommnisse im irakischen Gefängnis Abu Ghraib lassen es geboten 

erscheinen, auf einen weiteren Aspekt aufmerksam zu machen, den die Lehre der Kirche 

immer betont hat: 

„Die Bedeutung der Kardinaltugenden für den einsatzbereiten Soldaten“
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Es besteht ein innerer Zusammenhang zwischen der Tapferkeit und der Beherrschung 

tiefliegender menschlicher Triebe und Instinkte. In der Welt von heute, wo sexuelle Gier 

und Gewalt geradezu zu einer Kriegswaffe geworden sind, dürfte dies nicht schwer zu 

vermitteln sein. 

Nur wer es versteht, seine Triebhaftigkeit im täglichen Leben unter Kontrolle zu halten 

und jedes exzessive Maß zu vermeiden, der erfüllt die Voraussetzungen, auch unter den 

extremen Bedingungen des Kämpfens in Lebensgefahr dem Sog übermäßiger Gewaltan-

wendung zu widerstehen. Vorsätzliche Misshandlung und sogar Tötung von Gefangenen 

und verdächtigen Zivilpersonen, Vergewaltigungen und sinnlose Zerstörungswut, wie sie 

in Afghanistan und im Irak vorgekommen sind, sind ein extremer Ausdruck verirrter 

Soldaten, denen jegliches Maß an Selbstkontrolle entglitten ist. Vor dieser gefährlichen 

Versuchung ist niemand gefeit. 

Ein anderes Beispiel von Fehlverhalten hat uns alle in den letzten Wochen schockiert: 

Die Respektlosigkeit vor Leichenteilen durch einige wenige Soldaten der in Afghanistan 

eingesetzten Soldaten. Die Verhaltensweisen bezeugen mangelnden Respekt vor dem An-

deren. Sie zeigen aber auch mangelnde innere Disziplin und mangelnde Beherrschung in 

Situationen hoher Belastung und Anspannung. 

Angesichts dieser Vorfälle kommt mir ein Zitat des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 

Sinn: „Die besondere Gefahr des modernen Krieges besteht darin, dass er sozusagen ... 

die Gelegenheit schafft, ... Verbrechen zu begehen, und in einer Art unerbittlicher Verstri-

ckung den Willen des Menschen zu den fürchterlichsten Entschlüssen treiben kann“ (GS 

80). Um so mehr bedarf es der Einübung in die Tugend der Maßhaltung: um als Soldat, 

als Offizier selbst zu bestehen und Vorbild sein zu können. 

Nur eine umfassende, selbst bis in die tiefsten Ebenen der Bedürfnisstruktur unserer na-

turalen Ausstattung gefestigte Persönlichkeit kann also im Wortsinne wirklich verlässlich 

tapfer kämpfen. Diese Persönlichkeit zeichnet sich aus durch Wertekompetenz.  Hierzu 

gehören dann auch Charakter, Moral und Respekt für die allgemeinen Menschenrechte 

sowie interkulturelle Kenntnisse.

Erlauben Sie mir noch im Zusammenhang mit dem voran Gesagten auf einen weiteren 

Aspekt hinzuweisen: Tapferkeit  ist nicht nur gegenüber dem Feind geboten, sondern 

auch gegenüber dem Freund. Durch die Art der mörderischen Kleinkriege, die wir 

jetzt erleben, werden in Zukunft Soldaten und vermutlich auch Polizisten zunehmend  

in Situationen kommen, in denen durch Angst, Wut und Frustration die Versuchung 
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sehr groß wird, das rechte und erlaubte Maß an Gewalt zu überschreiten. Die Kriegs-

situationen  in Afghanistan und Irak zeigen dies schon deutlich. Der Kampf gegen den 

Terrorismus stellt uns vor moralische Fragen, deren Beantwortung noch längst nicht 

abgeschlossen ist.  Mit Respekt habe ich den Protest und die Entscheidung israeli-

scher Piloten zur Kenntnis genommen, für die völkerrechtlich äußerst umstrittenen 

„gezielten Tötungen“ führender HAMAS-Persönlichkeiten  durch Raketenbeschuss in 

Anbetracht der damit verbundenen indiskriminatorischen Tötung Unschuldiger nicht 

mehr zur Verfügung zu stehen.

In Zukunft kann es äußerst schwierig werden, an den sittlichen Beschränkungen der 

Gewaltanwendung festzuhalten. Dies gilt vor allem dann, wenn ein Bild von Tapferkeit 

entsteht, aus dem der sittlich gefestigte Soldat als „Oberbedenkenträger“ herausdefiniert 

wird, wenn die Kameraden Druck ausüben. 

Nein, lassen Sie sich dies bitte nicht einreden !

Tapferkeit gibt es nur in Gerechtigkeit, Maßhaltung und Klugheit. 

Hier möchte ich noch einmal herausstellen: Terrorismus ist ein Verbrechen, kein Kriegs-

geschehen, und Terroristen sind Verbrecher, keine Soldaten. Die ihnen vorgeworfenen 

Taten sind daher durch die zuständigen Gerichte strafrechtlich zu bewerten; die Kasernie-

rung dieser Personen ohne die Möglichkeit einer Verteidigung ist daher völkerrechtlich 

und menschlich nicht tolerabel. 

Die Anwendung jeglicher Gewalt muss auf ein unvermeidbares Maß begrenzt bleiben. 

Sie ist ohnehin allein nicht in der Lage, die Menschen von der Geisel des Terrorismus zu 

befreien. Politische Lösungen müssen daher im Mittelpunkt stehen.

Die Klärung ethisch fundierter und allgemein anerkannter völkerrechtlicher Kriterien 

zu solchen Kernfragen unserer Sicherheit ist drängend und tut Not – in Europa, in der 

atlantischen Gemeinschaft, weltweit und auch bei uns hier in Deutschland, wo eine öf-

fentliche Debatte bisher bestenfalls am Rande geführt wird. 

Es wird nicht zuletzt eine wichtige Aufgabe der Militärseelsorge sein und bleiben, die sitt-

lichen Bindungen soldatischen Dienens in der Bundeswehr bewusst zu halten. Denn es 

gibt keinen anderen Weg zu Gott als den auf den Straßen dieses Lebens. Wir sind auf dem 

richtigen Weg, wenn wir tapfer, gerecht, maßvoll und klug handeln. Nach der Tradition 

der katholischen Kirche schenkt Gott den Gläubigen die so genannten übernatürlichen 

Tugenden – Glaube, Liebe und Hoffnung. Wer sich in Gott geliebt und geborgen weiß, 

der ist auch in der Lage, in aller Gelassenheit - auch in einer schwieriger werdenden Welt 

- tapfer und charakterfest zu bleiben. 

„Die Bedeutung der Kardinaltugenden für den einsatzbereiten Soldaten“
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Walter Mixa

Mit den bisherigen Überlegungen sind wir schon weit, aber noch nicht ganz bis zur 

tiefsten Ebene vorgestoßen. Ich hatte zunächst von fachlichen Höchstanforderungen ge-

sprochen, die an den einsatzbereiten Soldaten gestellt werden. Wir hatten gesehen, dass 

der Soldat aber auch über charakterliche Fähigkeiten, die Tugenden, verfügen muss, will 

er seiner Aufgabe im Sinne des Friedens erfüllen. Es gibt noch eine tiefere Ebene, auf der 

die charakterliche Stärke ruht und von der sie abhängt. Man könnte vielleicht von der 

Seelenstärke sprechen. 

Dies ist die Ebene, auf der die sogenannten übernatürlichen Tugenden ansetzen. Dies 

sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Anders als die natürlichen Tugenden kann man sie 

nicht durch Einübung erwerben. Was ist damit gemeint? In uns gibt es eine letzte Tie-

fe, auf der sich entscheidet, wie wir uns zur Wirklichkeit überhaupt verhalten. Begriffe 

wie Grundvertrauen verweisen in diese Richtung. Das Entscheidende ist, dass alles von 

dieser Ebene abhängt, uns aber letztlich entzogen ist. Es gibt kein Trainingsprogramm in 

Grundvertrauen. Grundvertrauen müssen wir uns schenken lassen. Letztlich ist Grund-

vertrauen im recht verstandenen Sinne ein anderes Wort für Glauben. Wer sich in dieser 

Wirklichkeit geborgen weiß, der kann diese Welt auch in Liebe annehmen. Nur wenn 

wir diese Welt und vor allem die Menschen in ihr bejahen und lieben, werden wir auf die 

Dauer auch in der Lage sein, einem jeden Menschen auch unter Gefahren, also tapfer, das 

zukommen zu lassen, was wir ihm schulden. 

Schließlich: Wie soll der Soldat im Einsatz damit leben, dass er schwerstes Unrecht nur 

dadurch verhindern kann, dass er anderen Menschen ein schweres Übel zufügen muss. 

Dies kann er letztlich nur in der Hoffnung auf den Herrn der Geschichte, der am Ende 

der Zeit allen Opfern von Unrecht und Gewalt ihr Recht verschaffen wird, was uns heute 

versagt ist. Es scheint mir für Sie als Offiziere, die Menschen zu führen haben werden, 

wesentlich, dass Sie sich dieser Brisanz Ihres Berufes bewusst bleiben. Ihr Militärpfarrer 

ist nicht zuletzt Ihr Begleiter im Einsatz, um ein Ansprechpartner für Sie gerade dann 

zu sein, wenn dieses Elend menschlichen Lebens Sie vor die Frage stellt, wieso Gott eine 

solche Welt zulassen kann.

In der Tiefe des Leitbildes des einsatzbereiten Soldaten zeigt sich eine durch Glaube, 

Hoffnung und Liebe geformte Seelenstärke, aus der Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maßhal-

tung und Klugheit ihre untergründige Fundierung und ihr Durchhaltvermögen finden. 

Die kirchliche Seelsorge an Soldaten, der Militärseelsorger, geht ganz bewusst mit den 

Soldaten in den Einsatz, um dann, wenn Soldaten und Soldatinnen im Einsatz mit den 

beschriebenen Grenzerfahrungen konfrontiert werden, im wirklichen Sinne des Wortes 

Seel-Sorge zu betreiben: 
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Ein kompetenter Helfer zu sein, damit der Soldat im Einsatz in Grenzsituationen nicht 

ins Unmenschliche abgleitet, sondern aus dem Glauben Halt und Orientierung finden 

kann. So ist Seelsorge an Soldaten immer auch eine Sorge, die sich den moralischen 

Herausforderungen des soldatischen Dienstes stellt. Diese beiden Dimensionen der Mili-

tärseelsorge, Pastoral und Ethik, gehören untrennbar zusammen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen bei der Erfüllung Ihrer 

Aufträge stets das notwendige Gottvertrauen und Gottes Segen.

„Die Bedeutung der Kardinaltugenden für den einsatzbereiten Soldaten“
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„Innere Führung und Einsatz“

Vortrag am 25.10.2006 auf der  

51. Gesamtkonferenz der Katholischen Militärseelsorge

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, 

dass ich diese Einladung sehr gerne angenommen habe und heute gerne nach Freising 

gekommen bin - nicht und nicht nur, weil der Himmel blau und diese Anlage wun-

derschön ist. Ich bin gerne gekommen, weil ich glaube, dass es eine Thematik gibt, die 

uns sehr verbindet und zu der ich heute noch mal mit allen pragmatischen Ansätzen 

vortragen möchte, nämlich „Einsatz“ und „Innere Führung“ und Sie werden sehen, ich 

habe das Wort „Transformation“, was schon kaum noch einer hören mag, da auch noch 

mit reingebaut. Ich glaube, dass es zuweilen Not tut, diese Begriffe mal in Beziehung zu 

einander zu setzen, um sie zu ordnen, damit nicht wie bei manchen heute noch und bei 

vielen früher der Eindruck aufkommt, Innere Führung das wäre etwas für die Weicheier 

der Armee und hätte mit Einsatz nichts zu tun. Ich denke, dem kann man entgegen hal-

ten und das möchte ich heute tun. 

„50 Jahre Bundeswehr“

Nicht nur die Bundeswehr feiert ihr 50jäh-

riges, sondern auch die Militärseelsorge in 

diesen Monaten wie viele andere Einrich-

tungen, auch das Zentrum Innere Führung 

feierte sein 50jähriges Bestehen. Was will ich 

aber mit den 50 Jahren noch einmal aufgrei-

fen? Im Jahre 2000 haben mittlerweile drei 

Generationen ausschließlich in der Bundes-

wehr gedient. 50 Jahre sind ja immerhin eine 

Spannbreite von der Dreifuß-Affäre bis zur 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland. 

Das ist eine enorme Zeit, in der deutsche Sol-

daten eine eigene Tradition entwickelt haben, 

wie ich meine, ein eigenes Selbstbewusstsein 

und ein eigenes Selbstverständnis. Ich möchte 

in meinem Vortrag lieber ausführlicher auf-

greifen, was sich alles so um Innere Führung 

rankt, dann der Begriff „Transformation“, 

„Innere Führung und Einsatz“

Brigadegeneral Bergmann bei seinem Vortrag

Robert Bergmann
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und dann würde ich das gerne zusammenbringen. An den Einsätzen werde ich deutlich 

machen, wie die Anforderungsbereiche der Inneren Führung, von denen ich nur einige 

aufgreifen möchte, uns dabei unterstützen, die Durchhaltefähigkeit unserer Frauen und 

Männer in diesen Einsätzen zu gewährleisten und sie entsprechend darauf vorzubereiten. 

Wenn ich heute über Grundsätze und Leitbilder spreche, dann hat die Bildzeitung – Sie 

haben drauf hingewiesen – uns heute morgen wieder knallhart klar gemacht, dass es nicht 

immer gelingt, alle zu erreichen und dass es nicht immer gelingt, alles so zu vermitteln, 

dass alle Menschen auch danach handeln. Und so könnte man sagen, das passiert. Aber es 

darf einfach nicht passieren und ich glaube, wir müssen uns noch gemeinsam eine ganze 

Menge Kopferzerbrechen machen, um weiter daran zu arbeiten, dass derartige Vorfälle 

sich nicht wiederholen. 

Innere Führung

Graf von Kielmannsegg ist zusammen mit Baudissin und de Maiziére einer der drei 

Schlüsselfiguren, wie Sie sie auch am Zentrum Innere Führung finden im Baudissin-Saal: 

Männer, die um diese Innere Führung große Dienste erworben haben. Kielmannsegg hat 

das erste Mal  zwischen innerer und äußerer Führung getrennt und hat gesagt, äußere 

Führung, das ist nur Taktik, Operationsführung. Aber alles, was mit den Menschen zu 

tun hat, was den Soldaten als Menschen betrifft, das ist für mich Innere Führung – so hat 

er das beschrieben. Dann hat der General de Maiziére, der ja nun leider erst vor wenigen 

Wochen verstorben ist, uns noch mal aufgezählt, wie es in diesen Diskussionen zum 

Begriff „Innerer Führung“ kam: „Wir haben zunächst von ‚Innerer Ordnung’ oder dem 

‚Inneren Gefüge’ gesprochen, kamen aber dann zu der Überlegung, dass diese Bezeich-

nung mehr einen Zustand beschreibt.“ Und deshalb – General de Maiziére sagt, er weiß 

nicht mehr, wer es war – hat einer gesagt, da muss Dynamisches in die Welt rein. Das 

muss Innere Führung heißen, und im übrigen können wir damit auch deutlich machen, 

dass es eine Führungsaufgabe ist, die alle Bereiche militärischer Führung berührt und 

nicht nur einzelne Aspekte. Nach dem Grafen Baudissin ist Innere Führung einfach eine 

militärische Führung, die besonders die sozialen und individuellen Belange der Soldaten 

berücksichtigt. Und ich nehme diese Beschreibung von Baudissin deshalb am liebsten, 

weil sie alle militärischen Vorgesetzten in die Pflicht nimmt und davon spricht, dass es 

militärische Führung ist. Es gibt eine Definition, die klar macht, dass Innere Führung 

nicht nur militärische Führung ist, sondern ein politischer Auftrag, der uns auferlegt, die 

Werteordnung, die Norm des Grundgesetzes umzusetzen für einsatzbereite Streitkräfte 

in der Demokratie und diese Definition zeigt uns auch gleich, dass ein Leitbild mit die-

ser Philosophie verbunden wurde, nämlich das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform. 

Diese Definition halte ich deshalb für gut, weil sie einen Begriff beinhaltet, der diesen  

Robert Bergmann
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Weichmachern etwas entgegen geht, die sagen, Innere Führung sei hier nur für die Stun-

den, wo man sich Kaffee ans Bett bringt. Es geht um einsatzbereite Streitkräfte, und ich 

lese gerade ein sehr interessantes Buch über Baudissin, herausgegeben vom SOWI, kann 

ich nur allen empfehlen. Der Autor hat deutlich gemacht, dass die Innere Führung eine 

Konzeption ist, die dazu beitragen soll, dass der Soldat innerlich gestärkt wird, seinen 

Auftrag, seinen schwierigen Auftrag auch ausführen zu können. Insofern ist dieser Punkt 

„einsatzbereite Streitkräfte“ für mich immer ein sehr wichtiger, der zuweilen hilfreich ist, 

wenn man Vorurteilen entgegen arbeitet. Die Innere Führung hat viele Punkte: 

Die Legitimation unseres soldatischen Dienstes: das ist alles, was mit politischer Bil-

dung zu tun hat, das ist alles, was die ethische Begründung unseres Berufes angeht 

und das ist eine der Kernaufgaben dieser Inneren Führung, die in erster Linie die 

Vorgesetzten fordert zu erklären, welche Grundsätze, welche grundsätzlichen Heraus-

forderungen sich mit diesem besonderen Beruf verbinden, der uns nicht zu besonde-

ren Menschen macht, aber der besondere Anforderungen an uns stellt, weil er uns in 

Entscheidungssituationen bringt, für die es kaum noch Lösungsansätze gibt, wo der 

Mensch Hilfe braucht, die eben nicht nur aus dem Gesetzbuch abzuleiten sind, son-

dern wo er auch rückkoppeln kann und sein Gewissen fragen kann. 

Die Integration der Streitkräfte in die Gesellschaft: ein Ziel der Väter der Inneren 

Führung war es, keine Armee zu bekommen, die Staat im Staate ist, sondern Solda-

ten, die integriert sind in die Gesellschaft. Nicht in der Form, dass sie im selben Dorf 

wohnen, sondern dass sie über dieselben Rechte verfügen wie jeder andere Staatsbür-

ger und deren staatsbürgerlichen Rechte nur dort eingeschränkt werden dürfen, wo 

der militärische Dienst es zwingend erfordert. 

Motivation und Mitverantwortung: Innere Führung soll die Soldatin und den Solda-

ten motivieren, ihre Aufgaben wahrzunehmen und soll sich in die Mitverantwortung 

nehmen lassen. Im übrigen ist in der deutschen Militärgeschichte erstmals auch die 

Mitverantwortung im Gehorsam niedergelegt worden in unserem Soldatengesetz, in 

der Form, dass es Befehle gibt, die man nicht ausführen darf. Und das ist etwas, was 

dem Befehlsempfänger in die Mitverantwortung nimmt, etwas, was wir in der Form 

als neu für die Bundeswehr sehen können

die Gestaltung der inneren Ordnung: die Art und Weise, wie Soldaten eine militä-

rische Gemeinschaft bilden, die Regelungen des soldatischen Lebens, die Gesetze, 

die festlegen, wie wir miteinander umzugehen haben, welche positiven und welche 

negative Sanktionsmaßnahmen es gibt. 

Ich erlaube mir auf einen wichtigen Punkt hinzuweisen, den ich ab und zu gerne un-

terstreiche, den, der die Verbindlichkeit der Grundsätze der Inneren Führung betrifft. 

Für die Soldaten sind sie eine verbindliche Grundlage. Für die Angehörigen der Bun-

deswehrverwaltung hingegen sind sie Leitlinien im Umgang mit Soldaten. Das ist zu-

weilen wichtig zu wissen, wenn es um Ansprüche geht oder um Einklagen bestimmter  

ü

ü

ü

ü

„Innere Führung und Einsatz“
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Verhaltensweisen. Ich habe vor drei Wochen vorgetragen in Sindelfingen, und ich nehme 

immer gern dieses Markenzeichen mit dem Stern, der drei Völker verbindet und daraus 

habe ich den Damen und Herren in Sindelfingen erklärt, dass auch wir ein Markenzei-

chen haben, und das ist dieses Leitbild vom Staatsbürger in Uniform. Baudissin wusste, 

dass er ein sehr anspruchsvolles Idealbild zeichnet mit diesem Staatsbürger in Uniform, 

der sowohl ein verantwortungsbewusst handelnder Staatsbürger wie auch ein einsatzbe-

reiter Soldat ist. Baudissin hat gesagt, es ist nicht nur eine Frage, dass Vorgesetzte ihre an-

vertrauten Menschen so ausbilden und erziehen, dass sie diesem Leitbild nahe kommen. 

Auch jeder von uns, jeder Vorgesetzte ist gefordert, in Selbsterziehung, wie er das sagt, 

sich diesem Leitbild anzunähern. Ein sehr anspruchsvolles Leitbild, das, wie wir wissen, 

nicht immer eingelöst wird, und gerade wenn es nicht eingelöst wird, dann kriegen wir es 

in der Zeitung zu lesen,  ob es vor drei Jahren die Coesfeld-Ereignisse waren, bei denen 

wir nicht unbedingt davon sprechen können, dass sich dort bei den Vorgesetzten das 

Leitbild des Staatsbürgers in Uniform widergespiegelt hätte. Aber dieses Leitbild ist eben 

ein Idealbild und ich sage meinen jungen Kameradinnen und Kameraden immer, auch 

wenn die Menschen, die sie vor sich haben, nicht in jedem Falle diesem Leitbild nahe 

kommen oder gar entsprechen, es gilt aber der Grundsatz, sie entsprechend zu behandeln. 

Und wer das nicht tut, begeht grobe Fehler in seinem Führungsverhalten. Und ich denke, 

es fordert uns auf, die uns anvertrauten Menschen auch nach diesem Leitbild zu führen 

und zu behandeln. 

Ich erlaube mir, wenn ich über Innere Führung spreche, immer eine Waage zu zeigen, 

die an dem einen Lastarm die Freiheiten und Rechte hat und auf dem anderen die Pflich-

ten und Einschränkungen. Und eine dieser Grundideen der Inneren Führung war es, 

dort, wo es nun schon zu Einschränkungen der Rechte kommt bei diesem Staatsbürger 

in Uniform, dass man das auch kompensiert und dass man all diese Dinge immer in 

ein Gleichgewicht bringt. Und nur deshalb haben wir zum Beispiel beim Vorgesetzten 

die besondere Pflicht zur Fürsorge und zur Betreuung, weil ihm Menschen anvertraut 

sind, dem mehr abverlangt wird als anderen und diese Pflicht zur Betreuung und die 

Pflicht zur Fürsorge sind eben in die Waagschale einzubringen. Und diese Waage macht 

auch deutlich, dass egal in welche Richtung der Zeiger ausschlägt, es irgendwann in die 

militärische Leistungsfähigkeit geht, die eingeschränkt wird, indem sie die Pflichten und 

Einschränkungen überbetont oder in dem sie zu viele Rechte und Freiheiten gewähren, 

dann kann es immer zu Konflikten kommen in der militärischen Einsatzbereitschaft. Aus 

meiner Sicht besteht die große Kunst der militärischen Führung darin, unter Beachtung 

aller Gesetze und Vorschriften dieses Gleichgewicht herzustellen.

Ein paar Worte zum Prozess der Transformation. Man könnte fast glauben, Transfor-

mation sei zu einem Unwort der Bundeswehr geworden, weil mittlerweile alles der  

Transformation angelastet wird, und wenn die Wehrpflichtigen weniger Wehrsold krie-

Robert Bergmann
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gen, dann ist es natürlich auch Transformation. Dem ist nun nicht ganz so, deshalb 

kommt es aus meiner Sicht auch darauf an, dass wir immer wieder deutlich machen, 

warum dieser Transformationsprozess eingeleitet wurde. 

Es hat sich vieles auf dem Erdball geändert und auch die Akteure haben sich geändert. 

Die haben keine staatlich geleiteten Armeen mehr, die gegenüberstehen. Es gibt kein 

rotes Telefon mehr, das man in einer Krise nehmen könnte, um mit den anderen auf der 

anderen Seite noch einmal zu verhandeln, ob es nicht einen Ausweg gäbe. Ich glaube auch 

nicht, dass die dort Abgebildeten ausgebildet werden in der Haager Landkriegsordnung 

und Genfer Konvention. Die Akteure und die Konfliktformen haben sich deutlich verän-

dert und damit haben sich Herausforderungen ergeben, die zumindest für uns Bundes-

wehrsoldaten in vielerlei Hinsicht neu waren und Herausforderungen, denen wir in dieser 

Form zur Zeit des Kalten Krieges nicht gegenüber gestanden haben, und wir haben uns 

kürzlich auch mit Fragen auseinander zu setzen gehabt, die wir vorher nicht konsequent 

beantwortet haben. Ich sage das ausdrücklich so, denn wenn wir in die Einsätze gehen, 

die Frage vom Umgang mit Tod und Verwundung sogar in unsere Ausbildungspläne mit 

aufgenommen haben, dann frage ich mich, warum wir das eigentlich nicht getan haben 

in der Zeit des Kalten Krieges, wo wir gesagt haben, dass die Streitkräfte bei Angriff des 

Gegners pro Tag mit bis zu 2,5 oder 3 % Ausfällen zu rechnen hatten. Vielleicht haben 

wir das nicht so ganz konsequent durchdacht und offen diskutiert. Aber wir kommen 

um diese Frage nicht herum und ich denke, dass wir gut tun, uns mit diesen Fragen nun 

auseinander zu setzen, wo sie konkreter für uns geworden sind. 

Sie erinnern sich, wir haben Einsätze gemacht und viele von Ihnen waren entweder 

unmittelbar dabei oder auch in der Peripherie beteiligt. Wir haben dann festgestellt, das 

eine oder andere passt nicht mehr, wir brauchen eine Reform. Wir haben weitere Einsät-

ze gemacht und mit ich weiß nicht was alles für Begriffen gearbeitet und festgestellt, es 

ist schon wieder Reformbedarf da, bevor die vorher gegangene Reform eigentlich abge-

schlossen werden konnte und die Erkenntnis war, dass es eigentlich ein Prozess ständiger 

Reformation gibt, den wir Transformation nennen und der uns befähigen soll, die Wirk-

samkeit der Bundeswehr im Einsatz zu erhöhen. Sie kennen diesen Begriff. Man muss 

aber vorsichtig sein: ich habe viele Vorträge gehört über Transformation und das erste, 

was sie hören ist immer Networking, vernetzte Operationen und was nicht alles. Es gibt 

tausend Begriffe in der Technik.

Meine Damen und Herren, ich glaube, dass gerade dieser Kreis sich mit mir einig ist, 

dass gerade dieser Kreis mit Sicherheit zu der Frage Stellung nehmen kann, wie wirk-

sam eine Armee ist in Bezug auf die Menschen, die in ihr dienen. Sie müssen nicht nur 

ausgebildet sein, sie müssen auch den Willen haben, in diesen Einsätzen ihre Frau oder 

ihren Mann zu stehen. Und das wird eine Rolle spielen, mit der wir uns auseinander 

zu setzen haben. Auch Transformation muss uns mit Sicherheit die Frage der Zukunft 

beantworten, wohin geht’s, was kommt auf uns zu und wo sind die Herausforderungen 

„Innere Führung und Einsatz“
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der Zukunft. Also ich denke, dass das ein Prozess ist, wir wissen es, der eigentlich keinen 

Abschluss hat und das ist das, was vielleicht für manchen schwer nachvollziehbar ist, 

wenn der Mensch ein Ziel erreichen möchte. Dieser Prozess wird, so viel wir wissen, uns 

nicht an das Ziel führen, dass wir irgendwann sagen können, es ist etwas abgeschlossen, 

sondern er wird uns ständig Herausforderungen zu reflektieren haben, wie wir uns weiter 

zu entwickeln haben. 

„Der Einsatzraum der Bundeswehr ist die ganze Welt“. Der Satz vom ehemaligen Ver-

teidigungsminister Peter Struck, für den, wenn ich ihn 1987 hier ausgesprochen hätte, 

ich wahrscheinlich festgenommen worden wäre. Aber er ist mittlerweile in unser Be-

wusstsein übergegangen, und Sie sehen es ja an der Anzahl der Einsätze und an den 

Einsatzorten, und ein großer Teil kennt die Einsatzorte aus dem eigenen Leben. Sie 

verteilen sich mittlerweile über mehrere Erdteile und es sind mittlerweile über 8.000, 

die in den Einsätzen sind. Ein paar Worte zu diesen Einsätzen: Unsere Pflicht, die wir 

gelobt haben, hat sich nicht geändert: „...der Bundesrepublik treu zu dienen und das 

Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.“ Und das ist einer 

der konstanten Faktoren, die Pflicht des Soldaten und vielleicht der zweite Teil „Notfalls 

unter Einsatz seines Lebens“. Und dieser zweite Teil hat, seitdem wir in Einsätze gehen, 

eine andere Dimension bekommen. Es ist konkreter geworden, dieser Zusatz „notfalls 

auch unter Einsatz seines eigenen Lebens“. Und Sie und ich wir waren ja schon dabei, als 

Kameraden im Einsatz ihr Leben verloren haben, in die Heimat gebracht wurden und 

ihren Familien übergeben wurden. 

Es ist auch die volle Vielfalt, die sich verändert hat. Der Soldat ist ja nicht nur mehr 

Kämpfer, sondern er hat Aufgaben zu leisten, die wir früher gar nicht dem Soldatischen 

zugeordnet haben. Er ist inzwischen Mediator. Er ist derjenige, der auf Bürgermeister 

zugeht und versuchen muss, sie davon zu überzeugen, dass die Gruppen, die aufeinan-

der zugehen, nun zu beruhigen sind. Er muss auf andere Menschen zugehen, muss sie 

davon überzeugen, dass es wichtig ist, an die Zukunft zu denken und nicht nach hinten 

zu gucken und die Konflikte in die Zukunft zu tragen. Jeder von uns, der mal mit Bür-

germeistern, was weiß ich in Bosnien oder Afghanistan oder im Kosovo gesprochen hat, 

weiß, wie schwer diese Gespräche sind. Und das sind Aufgaben für Soldaten, die haben 

eine andere Rollenvielfalt, als sie es kannten und daraufhin müssen wir unsere Frauen 

und Männer vorbereiten: Und wie ich vorhin sagte, auf das Risiko unserer Frauen und 

Männer ihren Dienst unter Einsatz ihres Lebens auszuüben. 

Es gibt in den Einsätzen ständige Herausforderungen. Es sind natürlich Belastungen. 

Nur ich will nicht über die Belastungen klagen, die mittlerweile zu meinem Beruf ge-

hören. Ich will sie aber Herausforderungen nennen, weil ich glaube, dass es darauf an-

kommt, diese zu erkennen und etwas dafür zu tun, etwas in die andere Waagschale zu 

bringen, die ich ihnen vorhin gezeigt habe, um Belastungen auszugleichen oder gar zu 

kompensieren.
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Die Einsatzdauer: Wir sind alle froh, dass wir nicht mehr 6 Monate, sondern 4 Mo-

nate Einsatzdauer haben. Was nicht heißt, dass der eine oder andere durchaus 6 oder 

in Einzelfällen sogar 12 Monate geht. 12 Monate sind auch für einen 3-Sterne-Gene-

ral eine nicht unerhebliche Einsatzdauer. 

24 Stunden im Dienst: natürlich hat man irgendwann eine Phase, wo man sich 

manchmal hinlegt, aber man hat ja keinen Anspruch auf irgendeine Ruhephase, und 

diese 24 Stunden im Dienst heißen, jederzeit auf Pfiff verfügbar zu sein, falls die Lage 

es erfordert, irgendwo jemand ausgefallen ist, irgendwo Verstärkung gefordert wird 

oder sogar Unruhen ausgebrochen sind, wie wir es 2004 im Kosovo in dem serbischen 

Stadtviertel erlebt haben. 

Das Klima und das Wetter darf niemand unterschätzen. Wir gehen in Gebiete, wo die 

Winter kälter sind, wo die Sommer heißer sind, wo andere Bedingungen herrschen, 

die man, auch wenn man noch so topfit ist, nicht ignorieren kann. Irgendwo spürt 

der Körper das und über längere Zeit spürt er das ganz deutlich und diese klima-

tischen Bedingungen die müssen wir natürlich auch berücksichtigen, in dem wir die 

entsprechende Ausrüstung und alles mitnehmen. 

Die Unterbringung: zum Teil in Zelten, zum Teil in Unterkünften, wo 8 – 10 Mann 

im Zelt liegen, aber auch in den Container 2 – 3 Mann, die Ergebnisse einer 3er oder 

4er Unterkunft kennen wir alle. Es kommt hier und da zu Problemen, kommt zu 

persönlichen Aversionen oder Auseinandersetzungen. Auch da entstehen Herausfor-

derungen, die es zu meistern gilt. 

Die Gefahren, die im Einsatz lauern sind nicht nur die, dass jemand sein Gewehr 

auf uns anlegt und verletzt oder gar tötet. Sie wissen, dass Unfälle, Fahrzeugunfälle, 

ein großer Teil der Ursache für Verletzte und Todesfälle sind, meist am Anfang und 

Ende eines Kontingentes entweder durch die Unerfahrenheit oder am Ende durch 

die Euphorie. 

Fehlende Privatsphäre: das ist eben so, wenn 3 oder 4 auf einem Container unterge-

bracht sind und man Tag und Nacht aufeinander ist, dass man irgendwann mal ein 

paar Momente braucht, um auch für sich sein. 

Einer der großen Faktoren, der zu Belastungen führt, ist die Trennung von Freunden, 

Bekannten, die Trennung von der Frau oder von dem Mann. 2001 hatte ein Soldat, 

der gerade auf Streife war, einen Anruf von zu Hause gekriegt übers Handy, dass seine 

Freundin die Beziehung gekündigt hat. Er hat sich sofort auf der Wache erschossen. 

Das sind dann die traurigen Ergebnisse, die sich durch Trennungsprobleme ergeben 

und wo man kaum noch eingreifen kann. 

In welchen Zusammenhang bringen wir jetzt Innere Führung und Einsatz? Ich möchte 

das nicht an einem kompletten Gang durch die Innere Führung deutlich machen, son-

dern an einigen ausgewählten Beispielen. 

ü

ü

ü
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Das erste ist das Thema „Vermittlung von Werten“ und auch das führt uns dann wieder 

Auf die Schlagzeile der Bild-Zeitung: Wie ist das mit Werten, wie ist das mit Ethik, wie ist 

das mit Moral und wie ist das mit unserem Beruf? Auf jeden Fall war das etwas, wo man 

drauf achten muss, was nicht mit Waffe und Taktik zu tun hat. 

„Der vollendete Anführer hütet das Gesetz der Moral und achtet streng auf Methode 

und Disziplin; so liegt es in seiner Macht, den Erfolg zu bestimmen.“1 

Nun weiß ich, dass ich hier vor katholischen Militärgeistlichen bin, wenn ich Martin 

Luther zitiere: „Denn wer mit gutem, wohlunterrichtetem Gewissen kämpft, der kann 

auch gut kämpfen, zumal es nicht fehlen kann, daß, wo ein gutes Gewissen ist, ein großer 

Mut und ein tapferes Herz ist.“2 Und Napoleon sagt, dass die moralische Kraft mehr als 

die Zahl über den Sieg entscheidet.3 Antoine de Saint-Exupéry sagt auch noch etwas zu 

diesen Dingen, was ich lesenswert finde und Ihnen nicht vorenthalten wollte:

„Man stirbt für ein Heim, nicht für Möbel und Mauern. 

Man stirbt für einen Dom, nicht für Steine. 

Man stirbt für ein Volk, nicht für eine Menge. 

Man stirbt aus Liebe zum Menschen, wenn er der Schlussstein im Gewölbe einer 

Gemeinschaft ist.

Man stirbt für das allein, aus dem man leben kann.“4

Und wenn wir über Werte und Gewissen sprechen, dann habe ich noch zwei Zitate aus 

der jüngsten deutschen Vergangenheit, wo wir zwei zu Wort kommen lassen, die, wie ich 

meine, da gut reinpassen mit ihren Aussagen: 

„Ihr soldatischer Gehorsam hat dort seine Grenze, wo Ihr Wissen, Ihr Gewissen und Ihre 

Verantwortung die Ausführung eines Befehles verbietet“ (Generaloberst Ludwig Beck)

„Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden 

müssen. Das ist meine Schuld. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was 

ich als Soldat zu geben hatte: Gehorsam und Treue für nicht erkennbare Absichten aus-

genutzt wurde, und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine 

Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal.“ (Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel am 

31.08.1946 in Nürnberg).

Wenn Keitel hat also von Gehorsam und Treue als Tugenden spricht, müssen wir sa-

gen, dass wir eine Werteordnung brauchen, an die wir all unsere Tugenden knüpfen. 

1 Sunzi: Die Kunst des Krieges, München 1996, S. 45

2 Martin Luther: Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können, 1526

3 Napoleons Gedanken und Erinnerungen, St. Helena 23. Dezember 1817

4 Antoine de Saint-Exupéry : Flug nach Arras.
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Ich glaube, wir haben mit der Inneren Führung eine Konstellation, die uns Soldaten 

an diese Werteordnung der Bundesrepublik Deutschland, an die Werteordnung unseres 

Grundgesetzes bindet. Aber ich denke in unserer Gruppe macht das sehr deutlich klar, 

wo die Werte sind, für die wir als Soldatinnen und Soldaten einzustehen haben. Und jetzt 

möchte ich mal den zitieren, den Sie alle kennen, nämlich den ranghöchsten Soldaten 

der Bundeswehr, der dazu etwas gesagt hat, nämlich, dass wir Soldaten, insbesondere 

Offiziere brauchen, die in der Lage sind, diese Dimension, über die wir reden, von Ethik, 

von Werten nicht nur zu erfassen, sondern die die Gabe haben, dieses hochkomplizierte 

Thema auch weiter zu vermitteln.5 Und das ist eine Aufgabe, in die wir mit eingebunden 

sind. Ich will nur noch hinweisen auf zwei aktuelle Schritte, die gerade im Gange sind, 

wenn wir über Wertevermittlung, über die Grundsätze der Inneren Führung und über die 

Basis unseres Berufes reden: 

ZDv 10/1: Das ist die Vorschrift Innere Führung, die Grundsatzvorschrift, die in der 

Überarbeitung und Bearbeitung ist:

Sie soll die bisherige Vorschrift von 1993 aktualisieren, dabei: 

Ethische Grundlagen vertiefen

Sicherheitspolitische und gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigen

Auslandseinsätze, Transformation der Bundeswehr, Vereinbarkeit von Familie und 

Dienstag

Menschenführung im Einsatz

Da sind große Schritte gemacht, an denen viele von Ihnen beteiligt waren an den 

Arbeitsgruppen und wir wollen die im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Es muss 

eine verbraucherfreundliche Vorschrift sein, und wenn ich verbraucherfreundlich sage, 

dann meine ich, dass es eine Vorschrift sein muss, die insbesondere unsere Jugend, die 

weiblichen und männlichen Offiziere in der Kompanie und im Bataillon lesen und 

verstehen können. Es hilft nichts, wenn das in einer Form verfasst ist, die den jungen 

Menschen nicht erreicht. Ich glaube, dass gerade die jungen Frauen und Männer in 

verantwortungsvollen Positionen von solchen Vorschriften erreicht werden müssen und 

deshalb müssen sie so gefasst sein, dass sie diesen Anforderungen entsprechen. Das ist 

unser Hauptziel und wir wollen dort auch deutlich zum Ausdruck bringen, dass sich 

die Bundeswehr mit den Einsätzen zwar geändert hat, aber dass diese Grundsätze der 

Inneren Führung unverändert gelten und dass sie für Einsätze wichtiger sind als viele 

das überhaupt glauben. 

5 General Wolfgang Schneiderhan in seiner Rede am Zentrum Innere Führung am 02. September 2005.
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Die zweite Vorschrift ist die über Politische Bildung, die ZDv 12/1, die dem Soldaten 

im Grunde deutlich machen soll, warum sie in einen Einsatz zu gehen haben, wofür sie 

dienen. Auch diese Vorschrift muss so geschneidert sein, dass sie die Hauptadressanten-

gruppe erreicht. Es wird zunehmend schwerer, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

auch das werden Sie feststellen, junge Frauen und Männer zu überzeugen, zum dritten, 

vierten oder fünften Mal in einen Einsatz zu gehen, und möglicherweise zum vierten oder 

fünften Mal in den Bosnien-Einsatz, der am 19. Dezember 1995 begonnen hat. Und 

wenn sie hinkommen und sagen, ich bin schon wieder hier, was hat die Politik voran-

gebracht in der Zeit, dann kommen schon Diskussionen, die junge Frauen und Männer 

führen und wo es – sage ich ganz ehrlich – nicht immer ganz einfach ist, eine Antwort 

dafür zu finden, dass sie nun erneut zu gehen haben. 

Zur Militärseelsorge und damit zu Ihrem Aufgabenbereich: Die Militärseelsorge ist ein 

Anwendungsbereich der Inneren Führung, aber der nicht der Hoheit des Bundesminis-

ters der Verteidigung unterliegt, sondern Ihnen. Es ist aber ein unverzichtbares Anwen-

dungsgebiet dieser Inneren Führung, und das sage ich aus vielen Jahren Kommandeurzeit 

und aus Führungsverwendung in den Einsatzgebieten. Sie haben nun nicht nur die Auf-

gaben, hier im Inland ihre seelsorgerischen Aufgaben wahrzunehmen, sondern die große 

Herausforderung ist sicher, zur gleichen Zeit die Einsätze zu meistern und die Einsätze 

seelsorgerisch zu begleiten. Ich glaube schon, dass das eine Herausforderung ist, die ich 

dann vor Ort immer wieder erlebt habe, was es heißt, wenn ein Militärpfarrer aus der 

Grundstruktur rausgenommen wird und in einen Einsatz gesandt wird. Es fehlt jemand, 

auch wenn andere da sind, die es kompensieren, aber es reißt immer wieder Lücken. Ich 

möchte aber auch andererseits auf einen Militärpfarrer im Einsatz in keinem Fall ver-

zichten und ich plädiere immer dafür, dass er möglichst mit seinem Kontingent in den 

Einsatz geht, das Kontingent begleitet und dann auch mit seinem Kontingent heimkehrt. 

Wann immer das möglich ist, ich weiß, das geht vielleicht nicht in jedem Fall optimal, 

aber ich möchte ihnen ein Beispiel geben, an dem das mehr als deutlich wurde. 2000 auf 

2001 war ich in Mostar und Militärpfarrer Brouwers kam dann später dazu, aber Weih-

nachten 2000 auf 2001 hatten wir in Mostar keinen Militärpfarrer und in Sarajevo waren 

meines Wissens nach drei, die aber alle in die Kathedrale mussten am Heiligabend.  Aber 

man hat uns gesagt, am 2. Feiertag würde dann einer zu uns kommen. Und da haben 

die Soldaten gesagt, am 2. Feiertag braucht er dann auch nicht zu kommen. Nehmen Sie 

mir das nicht übel, wenn ich das so sage, aber das macht deutlich, dass die Frauen und 

Männer ihren Pfarrer haben wollen und dass sie mit ihm zusammen sein wollen in den 

guten Stunden, und sie brauchen ihn insbesondere in den schweren Stunden. Und das 

weiß ich nun aus dem Kosovo, wo zwei Soldaten bei einem Unfall ihr Leben verloren 

haben und die Militärpfarrer uns in dieser Zeit begleiteten. Nicht nur uns militärisch Ver-

antwortliche, sondern unsere Soldaten. Und sehr viele junge Frauen und Männer waren 
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tief betroffen von diesem Unfall und hatten hohen Gesprächsbedarf. Und Sie, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, und Ihre Amtsbrüder aus der evangelischen Kirche sind 

diejenigen, die sich in der Frage von Ethik, von Werten und von Wertevermittlung besser 

auskennen als jeder andere. Sie haben das in der Vergangenheit ja immer gemacht im 

Rahmen des Lebenskundlichen Unterrichtes, und ich bin der Überzeugung, dass das bei 

Ihnen in guten Händen ist und deshalb wollen wir das ja auch fortsetzen, mindestens erst 

mal in einem 3-jährigen Versuch. So haben wir das festgelegt. Ich bin der Überzeugung, 

ohne Sie geht das nicht.

Lassen sie mich noch ein Wort zur Militärseelsorge sagen, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. Ich war letzte Woche in Sonthofen, da hat der Generalinspekteur die erste 

Spießtagung des Generalinspekteurs durchgeführt. 117 Spieße – sie kennen diese Män-

ner natürlich. Das sind alles die, die sagen wollen, wie es wirklich ist und mit der Hand 

auf den Tisch hauen. Wir kamen auf das Thema „Stress und Belastung“. Dann kamen die 

Spieße und sagten, ja, wie ist das denn? Sie haben uns jetzt gezeigt, wo man überall hin-

gehen kann. Aber wo gehen wir Spieße oder die Chefs denn hin, wenn Sie Sorgen haben? 

Und glauben Sie mir, die Pfarrer waren die ersten, die als helfende in solcher Situation 

genannt wurden. Und Sie, die hier versammelten Seelsorger, sie wissen das und haben 

es ja auch selber erlebt..  Und deshalb kann man an dieser Stelle noch mal danke sagen, 

dass  Sie auch für die Kommandeure und die Spieße da sind. Und ich möchte Sie alle 

noch einmal darauf hinweisen, welch wichtige Rolle Sie als Gesprächspartner außerhalb 

der Hierarchie haben. Und auch das hat ja Baudissin wissentlich festgelegt, das müs-

sen Männer sein, die einen anderen Herrn zu gehorchen haben und die nicht in dieser  

Hierarchie stehen.

Stress und Belastung: Auch hier komme ich noch mal zurück auf die Zeit des Kalten 

Krieges. Wir haben über heiße Gefechte gesprochen, wir haben Taktik und Operationsü-

bungen gemacht für heiße Gefechte. Das Thema „Stress und Belastung“ war nicht an der 

Tagesordnung in der Ausbildung zum militärischen Führer, jedenfalls erinnere ich mich 

nicht an Seminare an der Führungsakademie, in denen wir uns ernsthaft damit auseinan-

der gesetzt haben. Das Thema „Stress und Belastung“ kam nur bei Übungen, wenn der 

eine oder andere meinte, nun 4 Tage durchmachen zu können, um am 5. Tag dann ohne 

Schlaf zusammen zu brechen. Ansonsten haben wir uns damit nicht beschäftigt. Jetzt 

merken wir, dass es schon belastet mit all den Faktoren, die ich vorhin aufgezeigt habe, 

wenn Frauen und Männer in den Einsätzen sind, und wir haben ja auch Erkenntnisse 

nicht nur von unseren Verbündeten oder Befreundeten, sondern mittlerweile auch im 

eigenen Bereich, dass Belastungen nicht unmittelbar im Einsatz oder gleich nach Ein-

satzrückkehr auftreten, sondern dass es posttraumatische Belastungen gibt, die erst später 

auftreten und die Soldaten dann beeinträchtigt. Schlaflosigkeit oder was auch immer, 

und auch das haben wir erkannt, dass hier in der Bundeswehr Handlungsbedarf ist. Ich 

bin sehr froh darüber, dass wir sehr ernsthaft an diese Thematik rangehen in Form von 
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Veteranenbriefen, also ständigen Kontakt haben in enger Zusammenarbeit mit dem Zen-

tralen Sanitätsdienst der Bundeswehr. Es gibt in diesen drei Ebenen ein Konzept, von 

dem ich glaube, dass Sie damit bestens vertraut sind. In der Stufe zwei auch hier wieder 

die Militärseelsorge. Ich glaube aber, dass Sie auch in der Stufe eins der Ansprechpartner 

sind, zu dem man hingeht, wenn man einfach mal ein Problem hat, und ich weiß, es sind 

viele Probleme aus der Welt geschaffen worden durch Gespräche und dann gar nicht erst 

zu einem Problem wurden und auf einer Ebene bereits aus der Welt geschaffen wurde, 

wo man sagt, hier hat das Gespräch geholfen. Viele haben eine eigene Peerausbildung, 

und das sind eben die Frauen und Männer in der Kompanie, die besonderes Talent haben 

zu erkennen, wo ein anderer ein Problem hat und die eine besondere Befähigung haben. 

Und ich glaube, dass die Verbindung zwischen den Militärseelsorgern im Einsatz und 

den Peers eine sehr wertvolle ist, wo man sich austauscht und unterstützt. Ich flechte hier 

noch mal ein, dass wir zur Zeit im Ministerium für ein Gesetz kämpfen, nämlich das 

Einsatz-Weiterverwendungsgesetz. Ein Gesetz, mit dem wir erreichen wollen:

Nach Einsatzunfall Rehabilitation im Soldatenstatus

Fiktive Nachzeichnung der Laufbahn

Weiterverwendung in der Bundeswehr im Soldaten-, Beamten- oder Tarifbeschäfti-

gungsverhältnis

BMVg hat seine interne Arbeit dazu abgeschlossen. Aber andere Ressorts sind der Auf-

fassung, dass es eben nicht mit unserem Recht vereinbar ist, dass jemand dann wählen 

kann, in einem anderen Dienstverhältnis weiterbeschäftigt zu werden. Unser Minister 

kämpft dafür und wir sind Optimisten und hoffen, dass es uns gelingt zum Wohle und 

im Interesse der Frauen und Männer in den Einsätzen, auch derer, die aus der Wehrver-

waltung einen Soldatenstatus übernommen haben und in den Einsatz gehen. 

Sie haben sich gestern mit Interkultureller Kompetenz befasst, ein Themenfeld, was ich 

für uns Soldaten aus vielerlei Gründen für ausgesprochen wichtig halte. Und das ist nun 

ein Feld, was in der alten Bundeswehr eigentlich keine so große Rolle gespielt hat, aber 

was uns in dieser Bundeswehr seit Ende des Kalten Krieges ein Herzensanliegen sein muss 

und dafür haben wir drei Gründe, die ich an drei Kreisen darstelle:

1. Bundeswehrsoldaten unter sich. Grundausbildung. 150 junge Männer, 50 davon nicht 

in Deutschland geboren, eingeschult und primär sozialisiert. Also alles Kinder von Fa-

milien, die vorwiegend aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland 

übergesiedelt sind und ihren Dienst in der Bundeswehr angetreten haben. Ein Drittel. 

Und wir wissen, wie das auf den Stuben aussieht, wo man gemischt dann zusammen 

liegt. Auch da denke ich, ist es gut, wenn wir an das Thema Interkulturelle Kompetenz 

mal rangehen. Vorgesetzte müssen wissen, was es damit auf sich hat und es tut auch gut, 

ü
ü
ü
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wenn es die jungen Soldatinnen und Soldaten wissen, die davon nicht nur einen Nutzen 

haben während ihrer Dienstzeit und während der Zeit auf der Stube, sondern hoffentlich 

auch danach, wenn sie am Arbeitsplatz oder anderswo auf Menschen stoßen, die anderen 

Kulturkreise entstammen. 

Der zweite Kreis, das ist die Tatsache, dass wir deutschen Soldaten insbesondere in den 

Auslandseinsätzen ganz selten überhaupt noch in nationalen Stäben arbeiten. Es gibt 

höchstens mal ein nationales Element. Aber in der Regel sind wir alle in Stäben einge-

setzt, die international zusammengesetzt sind und in denen Menschen aus sehr unter-

schiedlichen Kulturkreisen dienen.

Wir stoßen auf die andere Kulturen auch in den Betreuungseinrichtungen oder über 

Übersetzungsbüros und nun wissen wir alle, was Interkulturelle Kompetenz bedeutet, 

wenn ein junger Soldat in der Sunshine-Bar oder wo auch immer der hübschen Bedie-

nung ein Heiratsangebot macht. Am nächsten Morgen steht die Familie vor der Tür und 

da hat dieses Angebot eine andere Wirkung als in der Disco in Recklinghausen. Also 

auch hier ist es angezeigt, dass wir solche Dinge vermitteln, und das ist Innere Führung 

und Einsatz. Und hier meine ich, führt dieser Bogen uns zusammen. Ich möchte sie 

aufmerksam machen auf ein Programm, was schon läuft und wo es auch einen Vorläufer 

gab. Das ist das Programm „Dimension Kulturen“. Da gibt es ein kleines Team, das durch 

Deutschland reist und dort eintägige Veranstaltungen mit jungen Vorgesetzten macht 

und ihnen in Form verschiedenster Methoden die Thematik Interkulturelle Kompetenz 

näher bringt. Am Ende ist die Begeisterung groß. Wir haben es auch im Hause des Wehr-

beauftragten vorgeführt und auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren hellauf 

begeistert. Das läuft bundesweit, es sind jährlich über 200 Veranstaltungen.

Ein weiteres Thema, was aus der Inneren Führung stammt und einen enormen Bezug zum 

Einsatz hat, ist das Thema Betreuung. Auch das ist ja etwas, was Ihnen sehr am Herzen 

liegt und etwas, wo Sie auch eine sehr enge Verbindung zu haben. Ich bin der Meinung, 

dass wir in Sachen Betreuung, auch wenn hier und da noch Kritik geübt wird, als Bundes-

wehr einen hervorragenden Weg gegangen sind, nicht nur mit der Betreuung im Einsatz, 

sondern auch mit der Einrichtung der Familienbetreuungsorganisation im Inland. Viele 

andere Nationen, die länger im Einsatz sind als wir, kommen gelegentlich und fragen, 

wie wir es machen, wie wir das hingekriegt haben. Noch  einmal, es gibt immer was zu 

verbessern und jeder Mitarbeiter und jede ist aufgerufen, das zu verbessern. Ich glaube, 

wir haben einen guten Weg beschritten und wir sind dabei, die Familienbetreuung auch 

so auszubauen, dass sie sich der Dinge, die nicht unmittelbar mit Auslandseinsatz zu tun 

haben, annimmt. In der Familienbetreuungsorganisation arbeiten sehr viele freiwillige  
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Helferinnen. Was Betreuung insgesamt betrifft, sind wir dabei, einen neuen Weg zu ge-

hen und das möchte ich Ihnen auch noch an diesem Projekt Teilkonzeption „Betreuung 

in der Bundeswehr“ deutlich machen. Dieses Konzept, das wir auf die Schiene gebracht 

haben, soll in der Betreuungsorganisation der Bundeswehr eine Betreuung schaffen, die 

umfassend ist, die zeitgemäß ist und die vor allem den Bedarf der jungen Frauen und 

Männer und der Familien entgegenkommt und nicht an ihren Interessen vorbei, an man-

chem Standort Überangebote schafft und an anderen zu Defiziten führt. Der Ihnen allen 

bekannte Kapitän Kampschulte hat das Projekt in seiner Hand. Wir machen zunächst 

eine Lagefeststellung, was machen wir überhaupt bundesweit, wie viele sind eingebunden, 

wie hoch ist der Bedarf, den wir zur Zeit aufzubringen haben. Und aus dieser Lagefeststel-

lung wollen wir 2007 in die Entwicklung eines Modells gehen und unser Ziel ist, dass es 

das dann auch im nächsten Jahr schon zu ersten Schritten kommt oder 2008. Das ist ein 

mühsamer Prozess. Also mir wäre das am liebsten, wir würden gleich etwas machen, was 

für jeden erkennbar ist, aber wir haben gelernt, dass man unter Einbindung aller diesen 

Weg gehen muss und nun hoffe ich, dass das ein Konzept wird, das wir zügig umsetzen 

können. Es sind auch die Kirchen daran beteiligt, damit sie ständig eingebunden sind in 

den Sachstand und sich auch informieren können, wie das weiter voran geht. 

Dann lassen sie mich noch auf ein Thema kommen, was ja dieses Spannungsfeld des 

Soldatenberufs sehr eng berührt, nämlich die Frage der Vereinbarkeit von Familie und 

Dienst. Auch dieses ist ein eigener Anwendungsbereich geworden. Wir hatten diesem 

Thema enorme Bedeutung zugemessen und unser Generalinspekteur hat das noch mal 

mit einem Kommandeurbrief untermauert, wie wichtig es ist, in einem Beruf, der zu sehr 

viel Spannungsfeldern führt und der ja auch nicht frei ist von Belastungen, dem Thema 

Familie einen besonderen Stellenwert zuzuordnen und ich glaube, dass das ja auch in 

Einklang mit den Maßnahmen der Bundesregierung steht, die ja zur Zeit auch die Fami-

lie wieder mehr in den Vordergrund bringen möchte und auch die Familien fördert, die 

Kinder zur Welt bringen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wenn ich das Thema 

„Familie und Dienst“ behandle, dass wir mittlerweile so etwa 6 % Frauen in den Streit-

kräften haben, verteilt über diese verschiedenen Laufbahngruppen und das ist ja schon 

eine ganz schöne Anzahl. Und gerade für die Frauen, die ja dann auch die Kinder zur 

Welt bringen und sich mit der Frage auseinander setzen, wie kann ich die Zeit dann, in 

der ich unsere Kinder großziehe, vereinbaren mit der dienstlichen Aufgabe, die mir auf-

erlegt ist, möglicherweise auch im Einsatz. Diese Fragen haben wir zu beantworten und 

dazu ist der Führungsstab I, also bei mir, eine Teilkonzeption entworfen worden, die diese 

Frage der Vereinbarkeit von Familie und Dienst behandelt. Wo zum Beispiel auch die 

Frage zu beantworten ist der Kinderbetreuung, Kinderbetreuung während der Arbeitszeit 

aber auch Kinderbetreuung in der Phase, wo Mutter oder Vater oder gar beide im Einsatz 

sind oder in Einsätze entsandt werden. Das sind alles Dinge, die wir nicht ignorieren 
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wollen und ignorieren dürfen und deshalb wenden wir auch diese Teilkonzeption der 

Vereinbarkeit von Familie und Dienst in den Streitkräften besondere Aufmerksamkeit zu. 

Ich glaube, dass das auch eine Art Überzeugungsarbeit ist für den einen oder anderen, die 

wir hier zu leisten haben, nämlich deutlich zu machen, dass, wenn wir uns diesem Thema 

zuwenden, dass wir dann im Konkurrenzkampf um junge Menschen, die unseren Beruf 

ergreifen möchten, möglicherweise nicht gut genug aufgestellt sind. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe nicht alles abgedeckt, was Innere 

Führung berührt, aber ich habe versucht, die Linie „Innere Führung“ und „Einsatz“ zu-

sammen zu führen und das an einigen, wie ich meine, wichtigen Beispielen deutlich zu 

machen. Lassen Sie mich, das, was ich gesagt habe, noch einmal zusammenfassen in 

einigen Thesen:

Innere Führung ist Ergebnis deutscher Nachkriegsgeschichte

Das klingt lapidar. Sie ist nicht so ohne weiteres übertragbar auf andere Armeen und 

das Wort „Exportschlager“ ist sicher wichtig, wenn man an Teilaspekte denkt, aber die 

Gesamtkonzeption verdanken wir der Gunst der Stunde Null. Wenn Sie sich vorstellen, 

dass man in eine existierende Armee heute eine solche Konzeption als Reform einbringen 

wollte, das würde zum Balkenkrachen führen. Wir haben es der Tatsache zu verdanken, 

dass damals bei Null angefangen wurde und ich habe auf das Buch von Baudissin verwie-

sen. Der Mann hat Kämpfe geführt gegen die Hardliner, gegen die Konservativen, und 

man hat ihm Steine in den Weg geworfen und es ist aus meiner Sicht bewundernswert, 

wie er Linien bereitet hat und dieses Konzept durchgesetzt hat. Also ich glaube, wir ver-

danken es der Gunst der Stunde Null unserer deutschen Geschichte, und deshalb meine 

ich, können wir alle, die damit zu tun haben und es anwenden, noch ein bisschen stolz 

drauf sein.

Innere Führung ist so etwas wie eine Verfassung für die Streitkräfte. Sie ist die  

Grundlage des Selbstverständnisses deutscher Soldaten.

Wenn Sie Innere Führung analysieren, dann ist das alles gegossen in Gesetze, Bestim-

mungen, Verordnungen. Sie ist gebunden an die Werteordnung des Grundgesetzes und 

so sage ich, sie ist so etwas wie eine Verfassung für die Streitkräfte und sie ist und bleibt 

die Grundlage für das Selbstverständnis deutscher Soldaten, die nunmehr seit über 50 

Jahren auf dieser Grundlage ihr Selbstverständnis aufbauen. Und ich denke, dass wir mit 

dieser Konzeption der Inneren Führung eine ganz solide Basis haben, ein sehr solides 

„Innere Führung und Einsatz“



62

Fundament, das aus Konstanten besteht und aus Variablen und von den Variablen habe 

ich vorhin einige vorgestellt, die man weiterentwickeln kann, und die Konstanten sind 

eben – und das wäre mein nächster Punkt – die Konstanten sind die Orientierung für 

diesen Transformationsprozess. 

Auch wenn wir sagen, der Transformationsprozess hat jetzt kein genau definiertes Ziel, 

wo ist die Orientierung für diesen Prozess? Ich denke, dass wenn wir die Grundsätze 

der Inneren Führung im Auge haben und dass sie uns an die Werteordnung unseres 

Grundgesetzes bindet, dann haben wir ein Leuchtfeuer, das uns Orientierung gibt und 

das uns für diesen Transformationsprozess sagt, wo es langgehen muss und welche Rolle 

der Mensch in diesem Transformationsprozess zu spielen hat. Sie sind also Leitlinie für 

unser Handeln gerade auch in den Einsätzen. 

Ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte mit meinem Vortrag, dass Innere Führung 

gerade für den Einsatz eine besondere und herausgehobene Rolle und dass diejenigen, die 

behaupten, Innere Führung sei was für den Friedensbetrieb, nicht nur daneben liegen, 

sondern die Innere Führung nicht kapiert haben. Und deshalb kommt es darauf an, mei-

ne Damen und Herren, dass wir diesen Gesichtspunkt insbesondere jungen Menschen 

deutlich machen.

Und ich hoffe, dass ich auch deutlich machen konnte, dass es hier darum geht, die 

Belastbarkeit unserer Frauen und Männer zu erhöhen, wenn wir ihnen Sorgen und Nöte 

abnehmen, die sie beschäftigen. Wenn wir ihnen den Rücken freihalten für die Einsät-

ze, dann erhöhen wir auch ihre Bereitwilligkeit, einen Einsatz durchzustehen, und wir 

erhöhen auch ihre Fähigkeiten, Einsätze durchzustehen. Wir kennen alle diejenigen, die 

nach einigen Tagen bereits weinend vor der Containertür vor dem Spieß stehen, das sind 

alle die, die mit diesem Spannungsbogen nicht fertig werden und wo vielleicht auch 

Maßnahmen nicht früh genug ergriffen wurden oder nicht ausreichten. Aber ich denke, 

dass gerade diese Innere Führung mit ihren verschiedensten Anwendungsbereichen, und 

hier zähle ich auch Ihre Arbeit im wesentlichen dazu, meine Damen und Herren, dass 

das dazu dient, unsere Frauen und Männer auch für diese Einsätze so vorzubereiten, dass 

sie in der Lage sind, das durchzustehen, auch während der geistigen Auseinandersetzung 

nicht nur hinsichtlich der Ausbildung und ihrer physischen Belastbarkeit, sondern ihrer 

psychischen Belastbarkeit und auch ihrer Orientierungshilfen, die sie brauchen, um in 

dieser Auseinandersetzung mit anderen Kulturen zu bestehen. 

Ich will mal ein bisschen noch aus meiner Sicht aufgreifen am Ende, welche Fragen mich 

für die Zukunft beschäftigen und wo ich Aufgaben sehe, die vor uns liegen, die wir 

anfassen müssen. Immer schwierigere, kompliziertere Einsätze, immer weiter entfernt 

und zum Teil auch im Herzen Afrikas führen immer mehr zu den Fragen, warum muss 
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das sein, warum soll das sein, also die Legitimation unseres Handelns, woraus leiten wir 

das eigentlich ab. Ganz sicher wird das Weißbuch, was heute, ich meine vom Kabinett 

verabschiedet wurde, Hinweise geben, ich glaube aber, dass es insbesondere darauf an-

kommt, dass die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland deutlich macht, dass die 

Menschen, die in diese Einsätze gehen, die Legitimation dazu haben. Das ist eine Frage 

des Rückhalts in der Bevölkerung. Die Integration  der Soldaten in die Gesellschaft hat 

viele Facetten. Wir dürfen es nicht zu lassen, dass junge Frauen und Männer so stark 

eingebunden sind in diesen Beruf, dass sie nicht mehr als Bestandteil der Gesellschaft ge-

sehen werden oder dass sie auf Grund ihrer Verhaltensweisen als solche eingestuft werden, 

irgendwo außerhalb der Gesellschaft stehen und einen eigenen Verhaltenskodex oder gar 

eigene Wertvorstellungen entwickelt haben. Das darf auf keinen Fall auftreten und ich 

glaube, dass deshalb das Leitbild das vom Staatsbürger in Uniform sowohl als verantwor-

tungsbewusst handelnder Staatsbürger wie auch einsatzbereiter Soldat ist. Unser Leitbild 

bleibt unser Idealbild, um diese Integration in die Gesellschaft in jeder Hinsicht deutlich 

zu machen. Es geht auch um die rechtliche Stellung des Soldaten in dieser Gesellschaft. 

Sie werden alle Situationen erlebt haben, wo Soldatinnen und Soldaten im Einsatz in 

schwierige Situationen kommen oder unter Belastungen sind, und gleichwohl herrscht 

hier in Deutschland – Gott sei dank muss man sagen – Frieden und es geht hier alles 

seinen geregelten Weg und wir müssen mit den Gesetzen, die wir von hier mit in den 

Einsatz nehmen, schwierige Situationen managen. Das ist nicht nur die Frage, dass TÜV 

und ASU im Einsatz gelten oder die Bestimmung für die Abfallentsorgung, es geht auch 

um die Anwendung anderer Rechtsnormen, um Unruhen oder bürgerkriegsähnliche Er-

scheinungen zu beseitigen, ob man das einfach darf oder nicht. Und dann gilt eben das 

deutsche Recht und nicht mehr einfach der Wunsch oder der Wille des örtlichen Bür-

germeisters. Das ist ein Spannungsbogen, ein Spannungsbogen, der mit zunehmenden 

Konflikten im Einsatz immer zunehmend größer wird, und es ist auch das Verständnis 

der Familien, für diejenigen, die im Einsatz sind. Sie kennen diese Telefonate. Ich habe 

gerade einen Aufstand niedergeschlagen und komme hier mit Splitterschutzweste zurück 

und am andere Ende sagt man Ihnen, das ist schön, aber ruf in einer halben Stunde an, 

die Bratwürste sind auf dem Grill und die Nachbarn sind mit einer Kiste Bier gekommen. 

Das ist ein Spannungsbogen. Den müssen wir überwinden. Und darin liegt auch der 

Punkt, die Rolle vom Kämpfer als Staatsbürger in Uniform, eine Rolle, die mit zuneh-

mender Eskalation in einen Konflikt auch immer mehr Fragen stellt und immer mehr 

Herausforderungen mit sich bringt, auf die wir Antworten zu finden haben, insbesondere 

wir Vorgesetzte. Und die letzte Frage, die mich sehr nachhaltig beschäftigt, weil ja auch 

Nachwuchsgewinnung und Laufbahngestaltung zu den Aufgaben des Führungsgrund-

gebietes I und des Führungsstabes der Streitkräfte zählt, wenn ab 2008 und 2009 die 

18-jährigen deutlich weniger werden, also die Geburtenzahlen deutlich zurückgegangen 

sind, im Osten noch mehr als ein Drittel, dann haben wir uns der Frage zu stellen, was 

„Innere Führung und Einsatz“
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bieten wir an. Nicht nur in Fragen der Bezahlung, sondern in den Fragen der Mitwir-

kungsmöglichkeit, der Mitgestaltung, der sozialen Absicherung, der Absicherung im Falle 

eines schweren Unfalles oder gar der Absicherung der Familie im Falle des eigenen Todes 

und der Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Hier liegen große Herausforderungen, die 

sich stellen und auf die wir, wie ich meine, schnell Antworten finden müssen, denn das 

Jahr 2008 ist nicht mehr so weit weg. 

Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit nur wenigen Anmerkungen über 

einen Ausblick in die Zukunft möchte ich meinen Vortrag abschließen. Vielen Dank, 

dass Sie am Ende eines Nachmittags mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben und 

wenn Sie möchten, stehe ich Ihnen auch zu Fragen zur Verfügung in der Hoffnung, auch 

die entsprechenden Antworten zu finden.

Robert Bergmann
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Günter WeilerGrußwort beim Gästeabend  
am 25. Oktober 2006 

„Die Kirche als Lernort für interkulturelle Kompetenz  

und Wertevermittlung in Staat und Gesellschaft“

Hochwürdigster Herr Militärbischof, als ich dieses Motto auf der Einladung zur heutigen 

Veranstaltung, für die ich mich sehr herzlich bedanke, gelesen habe, war ich zugegebe-

nermaßen irritiert.

Hätte mich jemand nach einer Definition von Kirche gefragt, ich wäre auf diese Formu-

lierung spontan sicher nicht gekommen.

Kirche als „Lernort“ – die neue Schule der Nation?

Kirche als Lernort für interkulturelle Kompetenz – Konkurrenz zum Zentrum Innere 

Führung?

„Interkulturelle Kompetenz“ vor „Wertevermittlung in Staat und Gesellschaft“?  

Kirche ohne Glauben?

Natürlich nicht!

Ein Motto muss eingängig sein und das Wort „als“ macht deutlich, dass nur eine Teilauf-

gabe der Kirche gemeint ist und bei dieser Konferenz zur Rede steht.

Wertevermittlung und das Schaffen interkultureller Kompetenz sind in der Tat dringliche 

und notwendige Aufgaben.

Für mich auch in dieser Reihenfolge!

Im Themenheft 01/2006 zum Lebenskundlichen Unterricht ist zu lesen:

„Wer interkulturell kompetent sein soll und will, der muss sich auch mit der Frage nach 

seiner eigenen kulturellen Kompetenz auseinander setzen.“

Ich gehe noch einen Schritt weiter:

„Interkulturelle Kompetenz setzt kulturelle Kompetenz voraus!“

Und für uns Vorgesetzte:

„Wer als Ausbildungsziel interkulturelle Kompetenz fordert und keine kulturelle  

Kompetenz hat, verfehlt seinen Beruf als Offizier.“

Grußwort beim Gästeabend am 25. Oktober 2006
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Als Divisionskommandeur habe ich im letzten Jahr bei der öffentlichen zentralen Leut-

nantsbeförderung in Pasewalk in Vorpommern den Eid an den Anfang meiner Ansprache 

gestellt, weil wir als Offiziere hinsichtlich des treuen Dienens und der Tapferkeit in be-

sonderem Maße gefordert sind.

Den Damen und Herren Oberfähnrichen habe ich gesagt:

„Aus gutem Grund reden wir nicht von

meinen Soldaten oder von mir unterstellten Soldaten, sondern von

den mir anvertrauten Soldaten.

Aus gutem Grund reden wir nicht von

meinem Zug, meiner Kompanie, meiner Batterie, meinem Bataillon, meiner Brigade 

oder – wie in meinem Fall – meiner Division.

Die Truppe, die ich für begrenzte Zeit führen darf, ist nicht mein Eigentum. 

Sie ist mir anvertraut.

Wir haben eine gemeinsame Aufgabe, die wir gemeinsam bewältigen.

Also ist es 

unser Zug, unsere Kompanie, unsere Batterie, unser Bataillon, unsere Brigade, unsere 

Division.

Und alle versuchen, gemeinsam das Beste zu erreichen.

Mit heutigen Schlagworten:

Wir sind keine Ich-AG, sondern eine Wir-AG – egal auf welcher Ebene.

Und wir alle – vom Gruppenführer bis zum Divisionskommandeur - haben eine gemein-

same Aufgabe, eine gemeinsame Verantwortung.“

Diese Verantwortung muss sich an der Realität unseres Berufes orientieren.

Wir haben uns auch früher mit ethischen Fragen beschäftigt.

In meiner Zeit als KpChef – das ist mittlerweile fast 30 Jahre her – habe ich an einem Se-

minar teilgenommen, das die Fragen „Sterben für Bonn“ und „Sterben lassen für Bonn“ 

zum Thema hatte. 

Bei Erkundungen an der innerdeutschen Grenze haben wir uns die Frage gestellt, was ma-

chen wir, wenn unsere Landsleute aus der DDR uns gegenüberstehen?

Zugegebenermaßen damals eher theoretisch – 

da wir ja davon ausgingen, dass durch unsere Einsatzbereitschaft die Abschreckung 

gelingt und somit eine derartige Situation nie eintreten würde.

-

-

-

-
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Aber wir haben als Vorgesetzte auch den – hoffentlich unwahrscheinlichen Fall – mit den 

Unterführern diskutiert.

Heute ist die Verantwortung des Führers nicht wie zur Zeit des Kalten Krieges theore-

tisch, sondern jetzt sehr praktisch und hautnah.

Das habe ich bei meinem eigenen Einsatz in Bosnien mehrfach erlebt und das brauche 

ich Ihnen, die auch ständig die unmittelbaren Erfahrungen des Einsatzes haben, nicht zu 

sagen.

Um die umfassende Verantwortung

uns selbst gegenüber hinsichtlich der Professionalität

gegenüber den uns anvertrauten Soldaten

gegenüber unseren Kameraden

gegenüber unseren Familien

und gegenüber unserem Vaterland, der Bundesrepublik Deutschland

wahrnehmen zu können, 

brauchen wir einen Orientierungsrahmen, 

einen Wertekompass, 

ein ethisches Koordinatensystem.

Bei der Leutnantsbeförderung habe ich dazu gesagt:

„Ich für mich sehe meine Verantwortung vor Gott. Ich habe einen Eid geschworen und 

für mich immer wieder überprüft, ob ich dem auch gerecht werde.

Das kann ich nicht von Ihnen allen aufgrund Ihrer unterschiedlichen Historie erwarten.

Aber jeder hat seine Wertvorstellungen

sei es aufgrund philosophischer Grundeinstellungen – Kants goldene Regel

aus sozialistischer Solidaritätserziehung

oder schlicht getreu dem deutschen Sprichwort „Was Du nicht willst, was man Dir tu, 

das füg auch keinem andern zu“

Auch diese Werte sind Teil der christlich-abendländischen Kultur, aus der unser Grund-

gesetz und das Soldatengesetz entstanden sind und die auch das Prinzip der Inneren 

Führung bestimmen, dem wir verpflichtet sind.“

Nur – und das gebe ich hier unumwunden zu, mit dem christlichen Glauben ist es 

einfacher!

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ich sage immer:

Man muss als Christ nicht Soldat sein, aber ein Soldat, der Christ ist, 

Herr Generaldekan, ich bitte um Nachsicht, 

besonders wenn er katholischer Christ ist, 

hat es leichter als andere.

Und das bewirkt der Glaube!

Ein mir bekannter ehemaliger Militärpfarrer hat mir unlängst in einem Brief geschrieben:

„Der Verlust des Glaubens an den Schöpfer hat zur Folge, dass die Vernunft keinen Dia-

logpartner mehr hat.“

Ich dachte sofort an die Reaktionen auf die Vorlesung des Papstes in Regensburg zum 

Thema „Glaube und Vernunft“.

Mir hat das Versprechen „Ich bete für Sie!“ bei meinem Abschied in den Einsatz geholfen. 

Das hat mich getragen, hat mir Kraft gegeben, Mut gemacht, auch in schwierigen Situati-

onen in der Wahrnehmung meiner Verantwortung für die mir anvertrauten Soldaten.

Und im Einsatz habe ich auch wieder mehr gebetet – nicht nur den Rosenkranz, wenn ich 

bei Nacht mit italienischen Hubschrauberpiloten in den Bergen Bosnien-Herzegowinas 

unterwegs war.

Besonders bewusst geworden ist mir dies wieder bei dem Gottesdienst mit unserem Hei-

ligen Vater auf dem Isinger Feld in Regensburg, der unter dem Motto stand „Wer glaubt 

ist nie allein.“

Ich habe Militärseelsorge von Beginn meiner Dienstzeit an kennen gelernt

beim Gelöbnisunterricht und -gottesdienst vor 37 Jahren

bei vielfältigen lebenskundlichen Unterrichten, bei Unteroffizier- und Offizierarbeits-

gemeinschaften

im Pfarrgemeinderat

bei Standortgottesdiensten und

bei Gottesdiensten auf Übungsplätzen – teilweise mit nur zwei Teilnehmern – dem 

Pfarrer und mir (aber, wem sage ich das: Mt 18,20)

 als ein Militärpfarrer meiner Frau und mir bei der Spendung des Sakraments der Ehe 

assistierte

in den unterschiedlichsten Verwendungen in der Truppe, an der FüAkBw und auch 

im BMVg – viele der Betroffenen sind heute hier und ich denke, Sie werden mir recht 

geben: immer haben wir, die Militärseelsorger und die Vorgesetzten, unsere Arbeit als 

-

-

-

-

-

-

-
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eine gemeinsame Aufgabe verstanden, zumindest haben wir uns Mühe gegeben – teil-

weise mit dem Militärbischofsamt, aber auch gelegentlich dagegen

bei den Besinnungstagen des Katholischen Militärbischofs

im Einsatz

+  bei den regelmäßigen Gottesdiensten in der Oase

+  mit den Militärpfarren als Gesprächspartner für alle Soldaten des Kontingents – auch 

für mich, denn auch ein General hat mal Probleme

+  mit den Pfarrer als – lassen Sie es mich so ausdrücken – „Sensor“ für die innere Lage 

und

+  bei einem tödlichen Unfall in der Betreuung der Kameraden, aber auch der Witwe, 

die ins Einsatzgebiet kam

+  und zu Hause in der Betreuung unserer Familien

in den neuen Bundesländern mit der Besonderheit der überwiegend religiös ungebun-

denen Soldaten, die die Angebote der Militärseelsorge angenommen haben, aber nicht 

Planstellen begründend waren. Ich bin in diesem Zusammenhang sehr froh, dass im 

Weißbuch, das heute durch das Bundeskabinett verabschiedet wurde, die Betreuung 

dieser Soldaten im Kapitel Militärseelsorge Erwähnung findet.

Die 9 Jahre, die meine Familie und ich in den neuen Bundesländern verbracht haben, 

waren schon prägend.

Die Kombination „Christ und Soldat“ zu vermitteln, war nicht immer einfach.

In Erfurt haben wir es noch gut gehabt:

Wir haben aktives Gemeindeleben erfahren – teilweise aktiver als im Westen.

Unsere Söhne haben auf einem katholischen Gymnasium nicht nur ihr Abitur gemacht, 

sondern sind auch auf ihre Verantwortung als Christ in der Gesellschaft gut vorbereitet 

worden – Wertevermittlung! 

Na klar, wenn ein Bischof die Aufsicht führt! 

Ja! Exzellent, Exzellenz!

Das ist aber nicht überall im Osten so – wie viele von Ihnen wissen.

Ich möchte noch einmal aus dem schon erwähnten Brief des ehemaligen Militärpfarrers 

zitieren:

-

-

-
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Günter Weiler

„Die produzierte und aggressive öffentliche Meinung zwingt uns, unsere Glaubwürdig-

keit so zu verdünnen, damit wir über den Kanal der populistischen einseitigen Mitteilung 

noch verstanden werden.

Armut, nichts als Armut.

 

Ich bringe es in einem Bild:

Was hilft es, wenn ein Virtuose das Klavierkonzert b-moll von Tschaikowski mit 

Leidenschaft spielt, aber der größte Teil der Gemeinschaft sich mit „Alle meine Entchen“ 

zufrieden geben würde.

Uns fehlt das Bündnis der Verständigen. 

Ich bin froh, dass ich in meiner Zeit als Militärpfarrer – wenn auch sehr wenige – Ver-

ständnisvolle gefunden habe. 

Ich wusste wenigstens, wohin ich zu gehen habe. 

Und das genau fehlt mir jetzt in meiner näheren Umgebung. 

Aber der Geist Gottes führt. Und das ist gut, wichtig und lebensrettend.“

Hochwürdigster Herr Militärbischof, verehrte Angehörige der Kurie, meine Herren Prä-

laten, Monsignores, Dekane, Pfarrer, Pastoralreferenten, meine Damen und Herren Mit-

arbeiter der Militärseelsorge

Für Ihren Dienst an uns sage ich Ihnen ganz persönlich und im Namen der Soldaten der 

Bundeswehr ein ganz herzliches „Vergelt´s Gott“!

Wir haben eine Bitte – und ich sage es militärisch knapp :

Weiter so!

Schließen möchte ich mit einer persönlichen Definition, die ich Ihnen eingangs schuldig 

geblieben bin:

Für mich ist Kirche der Trainingsraum des Glaubens.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Chibueze C. Udeani

Universitätsassistent Udeani bei seinem Vortrag

„Fremden Boden“ betreten

„Fremden Boden“ betreten –  
Zu den Herausforderungen  
multikultureller Begegnung  
im Zeitalter der Globalisierung

Ist von Globalisierung die Rede, so werden damit zuallererst multinationale Konzerne, 

staatenübergreifende Organisationen und Netzwerke assoziiert. In diesem Sinne betrifft 

Globalisierung v.a. jene Personengruppen unmittelbar, die sich im mittleren und oberen 

Management bewegen, in politischen bis wirtschaftlich-technischen Zweigen beschäf-

tigt sind und als so genannte „global-players“ die Welt bereisen. Inzwischen sind jedoch 

auch viele andere Berufsgruppen mit 

grenzüberschreitenden Aufgaben-

feldern und kulturübergreifenden 

Begegnungen befasst. Dazu zählen 

u.a. MedizinerInnen, Mitarbeite-

rInnen von sozialen Initiativen und 

diversen Hilfsorganisationen, aber 

natürlich seit alters her auch Mili-

tärbedienstete aller Ebenen und mit 

unterschiedlichsten Aufgaben. All 

diesen Menschen ist gemeinsam, dass 

sie sich immer häufiger auf „fremdem 

Boden“ zu bewähren haben. Wer das 

Eigene und Vertraute zumindest zeit-

weilig hinter sich lässt, begegnet Ungewohntem und Unbekanntem: es gelten andere 

Regeln, andere Werte, andere Formen der Lebensgestaltung usw. Wer vertrauten Boden, 

verlässt betritt „fremden Boden“ und muss damit rechnen, dass hier anderes üblich und 

erwünscht ist. Um sich innerhalb dieses fremden Kontexts gut zurechtzufinden, bedarf es 

einer so genannten interkulturellen Kompetenz. 

So vielfältig die AutorInnen sind, die sich mit interkultureller Kompetenz beschäfti-

gen, so vielfältig sind auch die dazugehörigen Begriffsdefinitionen. H. Zell kennzeichnet 

interkulturelle Kompetenz als eine Fähigkeit, „mit Angehörigen einer anderen Kultur als 

Subjekt zur wechselseitigen Zufriedenheit unabhängig, kultursensibel und wirkungsvoll 

interagieren zu können“1. In dieser Definition klingen bereits mehrere zu erbringende 

Voraussetzungen an. J. Bolten verweist im Blick auf diverse Hand- und Lehrbücher zum 

Thema „Interkulturelle Kompetenz“ auf einen sich daraus abzeichnenden Katalog von 

1 Zell, Management.
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Teilkompetenzen.2 Dazu zählen Begriffe wie Abiguitätstoleranz, Empathie, Flexibilität, 

Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, die Bereitschaft zur Akkulturation, zur Wahr-

nehmung der eigenen Akzeptanzgrenzen in Verbindung mit einer entsprechenden Frus-

trationstoleranz usw. Diese Teilkompetenzen sind für sich gesehen keineswegs neu. In 

der intrakulturellen Begegnung stellen sie das A und O gelingender zwischenmensch-

licher Beziehung dar. Auf dem Hintergrund multikultureller Begegnungen erhalten  

diese Teilkompetenzen jedoch eine zusätzliche Tiefenbedeutung und Prägung, denn auf 

fremdem Boden gilt nicht mehr oder nur mehr mit Abstrichen, was auf eigenem Boden 

einem unhinterfragten Konsens unterliegt. Es muss damit gerechnet werden, dass mir 

hier Grundhaltungen und Sachverhalte begegnen, die über meinen eigenen Verstehens-

horizont hinausreichen und vielleicht sogar meine gängigen Denkmuster sprengen. Laut 

H. Hunfeld zielt interkulturelles Lernen „nicht darauf ab, den jeweils Fremden durch 

vollständiges und abgeschlossenes Wissen um ihn aufzuschließen, sondern ihm, bei aller 

Verstehensbemühung, jene Möglichkeit von Entwicklung, Widersprüchlichkeit und Rät-

selhaftigkeit zu belassen, auf die das Fremde ebenso Recht hat wie das Eigene“3. Unsere 

eigene Rätselhaftigkeit tritt dabei meist erst dann zu Tage, wenn wir uns mit den Augen 

anderer betrachten.4 

Nun sind wir geneigt, interkulturelle Kompetenz als attraktive Zusatzqualifikation zu 

betrachten, die dem beruflichen Fortkommen durchaus zuträglich ist und sich womög-

lich für den eigenen Dienstgeber als vorteilhaft erweist. Diese Einschätzung unterliegt 

jedoch dem Irrtum einer massiven Verharmlosung der Dynamik gegenwärtiger globaler 

Entwicklungen. „Im Zuge des Globalisierungsprozesses befinden sich alle Kulturen, Re-

ligionen und damit alle Gesellschaften der Welt in einem grundlegenden Wandel, der 

vor allem durch neue Kommunikationstechnologien, Migration, weltweiten Austausch 

von Kapital und Gütern bedingt ist. Diese Entwicklung hat zur Entstehung pluraler Ge-

sellschaften geführt, die nicht nur eine Chance, sondern auch ein Bedrohungspotenzial 

für die Zukunft der Menschheit bedeutet.“5 Hinsichtlich des fremden Bodens bedeutet 

das u.a., dass dieser nicht erst in Afghanistan, im Libanon oder im Kongo betreten wird, 

sondern vor der eigenen Haustüre und innerhalb der eigenen Staatsgrenzen begegnet. 

Die großen Migrationsströme des 20. und 21. Jahrhunderts – mitverursacht von Kon-

flikten, Kriegen und versuchtem Genozid – prägen nicht nur den Alltag der Länder des 

Südens und fernen Ostens, sondern gerade auch Europas. Folglich reicht der fremde Bo-

den, verkörpert von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft bis in meine engste 

Nachbarschaft, ins angrenzende Viertel, in mein Lieblingslokal, ereignet sich mitten im 

2 Bolten, Kompetenz, 87.

3 Hunfeld, Fremdheit, 415.

4 Der Film „Das unberührte und rätselhafte Oberösterreich: Das Fest des Huhnes“ von W. Wippersberg 

bringt diesen Umstand auf höchst amüsante aber durchaus treffende Weise zum Ausdruck.

5 Ozankom, Abstrakt. 



73

öffentlichen Verkehr und im Supermarkt um die Ecke. „Die Realität des modernen Eu-

ropas hat […] faktisch die Normalität des Fremden etabliert und erzwingt deshalb seine 

entsprechend neue Deutung: Der fremde Andere ist keine außergewöhnliche, sondern 

alltägliche Erscheinung, die Fremderfahrung im eigenen Kontext ist zur Normalität ge-

worden.“6 Wo immer mehr Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft auf engs-

tem Raum zusammenleben, wird das damit verbundene gegenseitig „Befremdende“ zu 

einer allgegenwärtigen unverleugbaren Herausforderung. 

In der neueren Literatur und in der Politik ist es en vogue, in diesem Kontext das Abs-

traktum „des Fremden“ anzuwenden. Dieser Begriffswahl kommt insofern Berechtigung 

zu, als mit „dem Fremden“ tatsächlich mehr verbunden ist als die konkreten Menschen 

anderer Abstammung. Dazu zählen beispielsweise bestimmte sinnliche Eindrücke, wie 

die Harmonien eines ungewohnten Musikstücks, die Gerüche einer bislang unbekannten 

Kochtradition, die Ästhetik unvertrauter Kunstformen usw. Dennoch gilt es zu beachten, 

dass dieses „Fremde“ Ausfluss und Errungenschaft, ja Ausdrucksform einer konkreten 

Kultur ist. Es sind aber letztlich Menschen, die TrägerInnen dieser Kultur sind und sie als 

solche lebendig erhalten. Die Überbetonung des abstrakten Begriffs „des Fremden“ birgt 

die Gefahr in sich, von diesen Menschen und ihrer unverfügbaren Würde abzusehen. Nur 

unter der Bedingung, dass die Begegnung mit „dem Fremden“ immer auch als Begeg-

nung von Gesicht zu Gesicht – vis á vis – mitgedacht wird, erscheint es unseres Erachtens 

angemessen, von „dem Fremden“ und „Fremderfahrung“ zu sprechen.

Wie gelingt es nun, mit unserer Erfahrung des Fremden positiv umzugehen? Zunächst 

einmal ist festzustellen, dass unsere Fremderfahrung nicht erst in den letzten Jahren be-

gonnen hat, sondern auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, die uns bis heute 

prägt. Neu ist lediglich, dass sich der Abstand zum Fremden drastisch verringert hat7 

und die Rückzugsfelder immer kleiner werden. Selbst abseits der größeren Städte findet 

ein Wandel der Bevölkerungsstruktur statt, wenngleich im ländlichen Gebiet Menschen  

üblicherweise auch nach 15 bis 20 Jahren noch als Zugezogene tituliert werden.8  

H. Hunfeld listet geschichtlich fassbare Umgangsweisen mit dem Fremden auf: Es wurde 

zum einen stilisiert und übersteigert, erhielt das Faszinosum des Exotischen und Ideali-

sierten. Zum anderen wurde es herabgesetzt, als untermenschlich definiert und damit 

einer skrupellosen Ausbeutung ausgesetzt. Das Fremde wurde schließlich auch als die ei-

gene Identität bedrohend bekämpft, besiegt und der eigenen Willkür unterworfen.  „Aus 

der Perspektive des je Eigenen wurden ihm seine Merkmale zugeschrieben, seine Existenz 

6 Hunfeld, Fremdheit, 411.

7 „Das Fremde war nie normal. Immer war es das Abweichende von der Norm. Das Fremde war traditionell 

eine singulär außergewöhnliche Erscheinung, in der Regel fern“ (Ebd., 410).

8 Dieser Umstand gilt gleichermaßen für Menschen des eigenen Kulturkreises wie anderer Kulturen.
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verdankte er seiner Entdeckung, seinen Namen erhielt er von dem, der ihn aus der Sicht 

des eigenen Weltbildes und Selbstverständnisses wahrnahm. Er kam selten zur Sprache, 

weil wir aus unserer eigendefinierten Überlegenheit zivilisatorischen, technischen und 

kulturellen Fortschritts für ihn redeten. Die selbstverständliche Dominanz des Eigenen 

erlaubte uns entsprechende Zuschreibungen, die Relationalität von Normalität und 

Fremdheit war von uns einseitig und festgelegt.“9 

Für die Zukunft in einer multikulturellen Gesellschaft bedarf es neuer Strategien und 

Wege, damit Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft friedlich miteinander 

leben können. Die Einsicht in die Sinn- und Werthaftigkeit der jeweils anderen Tra-

ditionen stellt dafür eine wichtige Säule dar. Im Ringen um gegenseitiges Verständ-

nis bedarf es eines geduldigen Kommunizierens des Eigenen und eines aufmerksamen 

Hinhörens auf das Fremde. Anders als bisher muss zur Kenntnis genommen werden, 

dass sich der und die fremde Andere selbst artikuliert und gehört werden will und sich 

nicht mehr stellvertretender Rede fügt.10 Umgekehrt sind auch wir herausgefordert, 

das uns scheinbar so kulturell Selbstverständliche in Worte und Bilder zu fassen, zu be-

gründen und in andere kulturelle Hintergründe hinein zu vermitteln. Dabei entstehen  

Kulturkontrasterfahrungen, eigener und fremder Boden begegnen sich. „Kulturkon-

trasterfahrungen umfassen immer zugleich Erfahrungen von kultureller Differenz und 

kultureller Gemeinsamkeit, von kulturellen Fremderfahrungen und kulturellen Selbster-

fahrungen. […] In dem Maße, in dem sie einhergehen mit Kommunikations- und Koo-

perationsprozessen zwischen Partnern mit unterschiedlicher kultureller Prägung, fordern 

und fördern sie nicht nur Fähigkeiten des Fremdverstehens, sondern auch des ‚Selbstver-

stehens’“11. R. A. Mall ermutigt dazu, auch die kleinen Erfolge des gegenseitigen Verste-

hens wertzuschätzen und sich nicht von vornherein von überzogenen Erwartungen ein-

schüchtern und abschrecken zu lassen. „Alles in vollem Umfang zu verstehen, ist für eine 

reale Möglichkeit einer multikulturellen Gesellschaft auch nicht unbedingt nötig. Die 

Einsicht in das Anderssein des anderen muss nur kultiviert werden. Der unterschiedliche 

Geschmack bietet uns ein gutes Beispiel. Genießt der eine wohlschmeckenden Spinat 

und der andere Kaviar, so zeigt sich das Überlappende im Genuss. Zur Einsicht in das ge-

meinsame Erlebnis des Genusses bedarf es nicht der Änderung der Eßgewohnheiten.“12

Wer an eine multikulturelle Gesellschaft denkt, stellt zuallererst die Frage nach dem Min-

destmaß an vorhandenen Gemeinsamkeiten bzw. dem Maximum an tragbaren Differenzen. 

Beide Grenzen sind nicht ohne weiteres zu definieren, Entweder-oder-Lösungen sind 

9 Ebd., 410f.

10 Vgl. ebd., 420.

11 Flechsig, Lernen. 

12 Mall, Philosophie, 62.
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jedoch längerfristig nicht tragfähig. Es geht weder darum, das Eigene zugunsten des 

Fremden aufzugeben, noch darum, den Fremden zur Übernahme des Eigenen zu nö-

tigen. H. Hunfeld sieht „Verschiedenheit nicht als Störfaktor, den es einzuebnen gilt“. 

Die einander Begegnenden sind beide Lernende. Insofern sei das dialogische Gespräch 

so auszurichten, „dass die Individualität des Lernenden [von beiden!] zur Anerkennung 

kommt, dass der Lernende [beide] in seiner besonderen Eigenheit wahrgenommen wird, 

dass der Lernende [beide] zu der Einsicht gelangt, dass die Verschiedenheit des Anderen 

für ihn einen Impuls darstellt, seine eigene Sicht der Dinge und seine eigene Kompetenz 

zu erweitern und dass gerade durch diese Verschiedenheit lebenslanges Lernen möglich 

und notwendig ist“13.

Flechsig weist hinsichtlich der kulturellen Gemeinsamkeiten darauf hin, dass es nicht 

darum ginge, bisherige kulturelle „Orientierungen aufzugeben, wohl aber sie zu ergän-

zen und zu erweitern“14. Dass auch ein gewisses Bedürfnis nach derartiger Ergänzung 

und Erweiterung besteht, bezeugt die Tendenz vieler EuropäerInnen, Jahr für Jahr ihren 

Urlaub im Ausland zu verbringen und dafür einen beachtenswerten Teil ihres Einkom-

mens aufzubringen. Die so ganz andere Lebensweise der Zielländer – oder zumindest das, 

was als deren Lebensweise touristisch vermarktet wird – scheint einen ausgleichenden 

und erholsamen Effekt mit sich zu bringen. Der Umgang mit kulturellen Differenzen 

Zuhause stellt sich sachgemäß als weniger erholsam dar, erfordert er doch eine Form 

der Auseinandersetzung, die verstärkt eine Anfrage an die eigene Identität darstellt. J. 

Bolten sieht im Umgang mit Gemeinsamkeiten und Differenzen einen gangbaren Weg 

darin, der Versuchung einer oberflächlichen und zwanghaften Harmonisierung zu wi-

derstehen und im Gegenzug grundlegend auf kulturellen Differenzen aufzubauen. „Ein 

voreiliger oder zwanghaft herbeigeführter Konsens wirkt langfristig in der Regel negativ, 

weil er [kulturelle] Unterschiede nur verdeckt, aber nicht beseitigt.“15 Wenn die eigenen 

wie die fremden „Akzeptanzgrenzen“ wahrgenommen werden, wird es möglich, nach 

einer tragfähigen gemeinsamen Basis zu suchen.16 Folgen wir zur Illustration dieser Ak-

zeptanzgrenzen und der darin verborgenen Chancen R. A. Malls kulinarischem Beispiel 

weiter: „Der Genießer des Kaviars hat sehr wohl verstanden, was es heißt, eine andere 

Speise wie z.B. Spinat zu genießen, obwohl er vielleicht schon den Anblick des Spinats 

nicht zu ertragen vermag.“17 Mall verweist hier auf eine sehr subtile Weise, wie es gelin-

gen kann, gemeinsamen Boden zu schaffen, der sowohl den eigenen wie den fremden 

Boden in seiner Eigenständigkeit belässt. Der sinnliche Genuss des je Eigenen ist beiden 

Tischpartnern gemeinsam. Mall kennzeichnet ihn in diesem Fall als das „Überlappende“. 

13 Hunfeld, Fremdheit, 493.

14 Flechsig, Lernen.

15 Bolten, Kompetenz, 85. 

16 Ebd.

17 Mall, Philosophie, 63.
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Dieses Überlappende kann als jener geschenkte Augenblick verstanden werden, in dem 

sich die Tischpartner trotz aller Unterschiede und Vorbehalte in ihrer grundlegenden 

Menschlichkeit erkennen und anzuerkennen vermögen. Damit ist idealtypisch ein Fun-

dament für gegenseitigen Respekt gelegt, aufgrund dessen die Identität des einen von 

jener des anderen nur mehr bereichert, aber nicht mehr bedroht werden kann.  In unserer 

Begrifflichkeit haben wir es hier mit einer Überlappung des eigenen und des fremden 

Bodens zu tun. In diesem Sinne kommt Hunfeld zu dem Schluss: „Wenn das Fremde in 

der gewährten Nähe das Verschiedene bleiben kann, erübrigen sich Versuche, es vollstän-

dig in den eigenen Verständnisgriff zu bekommen. Nicht die quantitative Anstrengung 

seiner Erforschung, sondern die qualitative Änderung seiner Wahrnehmung entscheidet 

über Gelingen oder Scheitern des Dialogs mit ihm.“18 Vom Anspruch her bestehen hier 

durchaus gewisse Parallelen zum christlichen Bild eines trinitarischen Gottes: ein Gott 

und zugleich drei Personen, die trotz aller Nähe – Einheit – oder gerade aufgrund dieser 

Nähe in ihrer Individualität erhalten bleiben.

Malls Beispiel mag im Zusammenhang mit der Möglichkeit interkultureller Verständi-

gung und interkulturellen Verstehens irritieren, gehen wir in der Regel doch davon aus, 

dass es sich dabei primär um einen kognitiven Akt handeln müsse und weniger um einen 

so scheinbar primitiv sensorischen. H. Herbrand verfolgt eine ähnliche Linie wie Mall. 

Er weist im Zusammenhang mit interkultureller Kompetenz darauf hin, dass dafür drei 

einander ergänzenden Ebenen berücksichtigt werden müssen19: die Ebene des Denkens, 

des Fühlens und des Handelns. Für eine gelingende interkulturelle Kommunikation be-

darf es der Erfahrung auf allen drei Ebenen. Wird eine Ebene ganz ausgeblendet oder 

eine einzelne zu Ungunsten der anderen überbetont, ist die damit erworbene interkul-

turelle Kompetenz nur beschränkt tragfähig und v.a. in Krisensituationen anfällig. Wird 

hinsichtlich des Erwerbs interkultureller Kompetenz beispielsweise lediglich kulturelles 

Faktenwissen angeeignet, so besteht die Gefahr der Oberflächlichkeit. Die Person als 

Ganze wird davon nicht berührt.  Wird lediglich die affektive Dimension bedient und 

eine entsprechende Reflexion ausgeblendet, so werden in der Illusion einer tiefreichenden 

Empathie verstärkt eigene Bilder auf das Fremde projiziert.20 Das Fremde wird in seiner 

kantigen Andersartigkeit nicht entsprechend wahrgenommen und vorschnell als zum Ei-

genen gehörend vereinnahmt. Die Chance, die Kontrasterfahrungen mit sich bringen, 

wird von vornherein ausgeschlossen, da diese unabdingbar einer Reflexion bedürfte. Wird 

einseitig die Handlungsebene betont, besteht die Tendenz einer orientierungslosen (ko-

gnitive Dimension) und beziehungslosen (affektive Dimension) Betriebsamkeit, die für 

18 Hunfeld, Fremdheit, 415.

19 Herbrand, Kulturen, 48.

20 „Auch das wohlmeinende Vereinnahmen einseitiger Empathie reduziert das Fremde durch naives Verste-

hen auf ein Beziehungsobjekt. Sie verhindert das, was sie anstrebt: Die gleichberechtigte und gleichwertige 

Anerkennung durch Kennenlernen“ (Hunfeld, Fremdheit, 413).
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keine der betroffenen Parteien hilfreich ist. Die aktive Seite fühlt sich in ihrem Beitrag zu 

wenig wertgeschätzt. Die zur Passivität verurteilte Seite empfindet sich in ihrer aktuellen 

Verfasstheit weder ernst- noch wahrgenommen. 

Herbrands Hinweis auf die drei zentralen Dimensionen interkultureller Kompetenz ver-

deutlicht, dass es sich dabei um einen Lernprozess handeln muss, der die Person in ihrer 

ganzen Tiefe und Breite einbezieht. Dieser Lernprozess ist zum einen als ein Lernen der 

einzelnen Personen zu verstehen, darüber hinaus im Sinne eines Konzepts „lernender 

Organisationen“ aber auch als ein Lernen der von unterschiedlichen Kulturen geprägten 

Gesellschaften und ihrer Verantwortungsträgerinnen. Die Bereitschaft, die eigenen kultu-

rellen Prägungen und Selbstverständlichkeiten wahrzunehmen und zu hinterfragen, stellt 

einen ersten Schritt in der richtigen Richtung dar. „Interkulturelles Lernen kann sich 

nicht entwickeln, wenn weiter etablierte Lernvorstellungen und Lehrsysteme selbstge-

recht bewahrt, wenn gewohnte nationalstaatliche Denkweisen egozentrisch prakttiziert, 

wenn machtpolitische und wirtschaftliche Eigeninteressen primär durchgesetzt wer-

den.“21 Die Herausforderung einer multikulturellen Gesellschaft werden wir in Zukunft 

nur dann positiv meistern können, wenn wir bereit sind, „Fremdheit als Lernimpuls“22 

wahrzunehmen und uns auf einen lebenslangen Prozess interkulturellen Lernens einzu-

lassen. Erst wo wir erkennen, dass sich unsere Eigenständigkeit nicht nur in wirtschaft-

licher, sondern auch in interkultureller Hinsicht in „Abhängigkeit und Angewiesensein 

vom jeweils Anderen“23 konstituiert, werden wir auch die Chancen unserer kulturellen 

Vielfalt nützen können.
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„Warum wir ohne Werte  
nicht leben können“

Vortrag im Rahmen der 51. Gesamtkonferenz  

der katholischen Militärgeistlichen und  

Pastoralreferenten/innen am 26. Oktober 2006 in Freising

1.

Infolge meines fortgeschritteneren Alters und meiner gesundheitlichen Verhältnisse muss 

ich mir bei der Übernahme von Vortragsverpflichtungen seit geraumer Zeit eine stärkere 

Zurückhaltung auferlegen als früher. Ihre Einladung, Herr Bischof, habe ich des Themas 

wegen, aber auch des Personenkreises 

wegen, vor dem ich mich hier äußern 

darf, gerne angenommen. Erwarten 

Sie jedoch von mir keine fundamental-

theologische oder eine philosophisch/

ethische Grundsatzuntersuchung. Was 

ich Ihnen bieten kann, sind Bemer-

kungen eines politischen Praktikers, 

der in all‘ seinen öffentlichen Funk-

tionen immer wieder der Frage nach 

den für die Orientierung seines Han-

delns maßgebenden Kriterien - also der 

Wertefrage - begegnet ist. Und der als 

junger Mensch selbst noch das NS-Ge-

waltregime bewusst miterlebt hat und 

von 1943 bis 1945 Soldat war; zuletzt 

nach zwei Verwundungen als Unter- 

offizier.

Mit dieser Maßgabe will ich zunächst erörtern, warum wir meines Erachtens überhaupt 

als Individuen, aber auch als Gemeinwesen auf verbindliche Orientierung nicht verzich-

ten können (2.). Dann werde ich mich mit der Frage beschäftigen, an welchen Werten 

wir uns orientieren sollten, aus welchen Begründungen sie sich herleiten lassen (3.) und 

welchen Gefährdungen das Wertverständnis derzeit ausgesetzt erscheint (4.). Daran soll 

sich noch eine gedrängte Anwendung des Gesagten auf die Lebenswelt der Soldaten und 

Soldatinnen (5.) und eine kurze Schlussbemerkung (6.) anschließen.

Hans-Jochen Vogel

Bundesminister a.D. Hans-Jochen Vogel während seines 

Festvortrages

„Warum wir ohne Werte nicht leben können“
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2.

Schon die Frage, ob wir eine Orientierung an Werten brauchen, ist im Grunde bereits 

eine Wertefrage, die sich auch mit der Frage nach dem Sinn unseres Daseins verknüpft. 

Denn nur, wer sie bejaht, wird sich dann im einzelnen mit dem Begriff und dem Inhalt 

von Werten auseinandersetzen. Natürlich wird die große Mehrheit rechtlich-verbindliche 

Regeln schon ihrer Sanktionierung wegen auch ohne Werterwägungen befolgen. Aber 

wie verhält es sich in den Freiräumen, die von rechtlichen Regelungen nicht erfasst sind, 

und insbesondere in den Grundfragen des menschlichen Daseins und den sich daraus er-

gebenden Folgerungen? Wie belastbar sind einmal getroffene Entscheidungen? Was auch 

wird im Rahmen der Erziehung an die jüngere Generation weitergegeben?

Manche meinen, es gelte der Grundsatz der Beliebigkeit. Alles gehe und auf nichts 

komme es an, wenn es nur Spaß mache. Das ist ein ausgesprochen egozentrischer Ansatz, 

der für soziale Bindungen und für die Gedanken einer Verantwortung für andere oder 

gar eine Mitverantwortung für das Gemeinwesen kaum Raum lässt. Selbst die Vorstel-

lung, man habe für das eigene Tun und Lassen Rechenschaft abzulegen, erscheint da 

eher befremdlich. Aus diesen Gründen wird einer solchen Denkungsart, einem solchen 

Selbstverständnis auch die Annahme, mit dem Tod sei alles zu Ende, näher liegen als die 

Annahme, es gebe ein Fortleben nach dem Tode.

Ein Gemeinwesen ruht auf einem brüchigen Fundament, wenn solche Auffassungen 

stärker verbreitet sind. Beliebigkeit wird dann zur Unberechenbarkeit. Sorgen für die 

Schwächeren und Leistungen für die Allgemeinheit können dann nur erzwungen wer-

den. Die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen verlieren an Haltbarkeit und 

Verlässlichkeit. Und der einzelne, der so denkt, wird auf die Frage nach dem guten, 

dem gelungenen Leben nur mit dem Streben nach einem Maximum an Spaß und 

Lustgewinn antworten.

Wer das alles vermeiden will, braucht Orientierung. Orientierung an den Werten, die ihm 

ein Urteil über falsch und richtig, über gut und böse ermöglichen. Das braucht 

auch das Gemeinwesen. Insbesondere brauchen es diejenigen, die auf das Gemein-

wesen einwirken können. Sei es, weil sie politische Macht ausüben oder dass sie über an-

dere Einwirkungsmöglichkeiten verfügen; etwa ökonomischer, publizistischer oder auch 

technischer Art. Und es bedarf - jedenfalls in der Demokratie - auch einer Verständigung 

über die orientierungsgebenden Werte. Deshalb vertrete ich die Position, dass wir ohne 

Werte nicht leben können.
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3.

Welche Werte sollen nun maßgebend sein? Als Pedant beginne ich hier mit einem 

Versuch, den Begriff „Wert“ zu definieren. Solche Definitionen gibt es in größerer 

Zahl. Philosophen sprechen davon, dass der Wert als abstrakte Gutheit mit dem kon-

kreten Guten zusammenfällt. Auch vom Wert als Haltung ist die Rede, mit der der 

Mensch auf das Gute antwortet. Andere meinen, Werte seien positive Vorstellun-

gen über erreichbare Lebenszustände. Für mich sind Werte Maßstäbe für individuelles 

Handeln, für die Bewertung der gesellschaftlichen Wirklichkeit und für das gemein-

schaftliche Handeln, das diese Wirklichkeit zum Besseren verändern oder ihre Ver-

schlechterung abwenden will. Sie sind also Kriterien für die Beurteilung unseres 

individuellen, aber auch des gemeinschaftlichen - insbesondere des politischen - Tuns 

und Handelns.

Es würde zu weit führen, hier einen Katalog relevanter Werte aufzustellen. Für 

mich sind die wichtigsten die Menschenwürde, die Freiheit, die Gerechtigkeit, die So-

lidarität und der Friede. Das zeigt schon, dass Werte für mich nicht identisch mit 

Tugend sind. Zu ihnen zählt die Tapferkeit, die Besonnenheit oder auch Mäßigung, 

die Klugheit und die Gerechtigkeitsliebe als die sogenannten Kardinaltugenden. Damit 

werden individuelle Eigenschaften umschrieben, die durch Übung erworben werden 

können. Eigenschaften, die es leichter machen, sich an den genannten Werten zu 

orientieren. Hierher gehören auch die sogenannten Sekundärtugenden - also beispiels-

weise Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Ordnungsliebe, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Höf-

lichkeit - um nur einige zu nennen. Auch sie sind keine Werte an sich. Sondern 

Hilfseigenschaften, die für die Realisierung von Werten bedeutsam sein können.

Gibt es für die von mir genannten Werte in unserem Land ein generelles Einver-

nehmen? Wer diese Frage mit einiger Genauigkeit beantworten wollte, müsste eine 

sehr breite Befragung durchführen. Nach meinem Eindruck würde eine deutliche 

Mehrheit mit „Ja“ antworten. Unabhängig davon liegen diese Werte jedenfalls der 

Grundordnung unseres Gemeinwesens zu Grunde - nämlich unserem Grundgesetz. 

Unsere Verfassung ist eben nicht nur eine Zusammenstellung von Organisations- und 

Verfahrensvorschriften, sondern auch eine Wertordnung.

Der zentrale Wert der Menschenwürde steht beispielsweise gleich im ersten Satz des 

ersten Artikels des Grundgesetzes. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ heißt 

es dort. Und der zweite Absatz des Artikels fährt fort: „Das deutsche Volk bekennt sich 

darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 

menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“ Das sind 

zugleich substantielle Antworten, die die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes im 

Parlamentarischen Rat vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf die Ide-

ologie des menschenverachtenden NS-Gewaltregimes und seine maßlosen Verbrechen 

gegeben haben.

„Warum wir ohne Werte nicht leben können“
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Aber auch die anderen von mir erwähnten Werte haben im Grundgesetz ihren Nie-

derschlag gefunden. Die Freiheit der Person und ihre Handlungsfreiheit, soweit sie 

nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung ver-

stößt, in Artikel 2, die Gerechtigkeit in Gestalt des Rechtsstaatsprinzips und die 

Solidarität in Gestalt des Sozialstaatsprinzips in Artikel 20. Und der schon in Artikel 1 

Absatz 2 erwähnte Friedensgedanke im Artikel 26 Absatz 1, in dem es heißt: „Hand-

lungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zu-

sammenleben der Völker zu stören und insbesondere die Führung eines Angriffskrieges 

vorzubereiten, sind verfassungswidrig.“

Die Bedeutung der eben genannten wertbezüglichen Normen wird noch dadurch 

unterstrichen, dass Artikel 79 Absatz 3 eine Änderung der in den Artikeln 1 und 20 

niedergelegten Grundsätze für unzulässig erklärt. Man kann sie also getrost als Funda-

mentalnormen bezeichnen. Oder - so hat Adolf Arndt gesagt - als das Unabstimmbare, 

das der Verfassung vorausliegt.

Wertorientierungen lassen auch die meisten Grundrechte erkennen. So etwa die 

Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit (Art. 4), der Schutz von Ehe und 

Familie (Art. 6), die Gewährleistung des Eigentums (Art. 14) und das Asylrecht (Art. 

16). Noch eine Bestimmung ist in diesem Zusammenhang eigens anzusprechen. Und 

das ist die Stelle in der Präambel des Grundgesetzes, an der von der „Verantwortung vor 

Gott und den Menschen“ die Rede ist. Ich werde auf sie später noch näher eingehen. 

Jedenfalls besagt sie, dass der Mensch nicht allwissend und allmächtig ist und dass er 

sich zu verantworten hat.

Keine Bestimmungen trifft das Grundgesetz darüber, aus welchen Überzeugungen 

und mit welchen Begründungen die Werte abgeleitet sind. Das ist Sache jedes einzel-

nen. Ein Zwang, wie er in früheren Jahrhunderten in dieser Hinsicht auch im Abendland 

ausgeübt worden ist, würde nach heutigem Verständnis die Menschenwürde verletzen. 

Für mich liefert die christliche Botschaft, also meine Religion, die überzeugendste 

Begründung. Das gilt schon für den Hauptgrundwert der Menschenwürde. Den 

sehe ich in der biblischen Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen ver-

ankert. „Nach seinem Bilde schuf er ihn“ steht dort im Buch Genesis geschrieben. Das 

verbietet mir, Menschen als Objekt, also als Mittel zum Zweck zu instrumentalisieren. 

Es verbietet meines Erachtens auch - um ein aktuelles Beispiel zu nennen - Men-

schen mit Hilfe der Gentechnik sozusagen auf Bestellung und Vorrat mit den jeweils 

gewünschten Eigenschaften und Fähigkeiten herzustellen. Denn damit würde der 

Mensch zum Produkt und die Zeugung zur Produktion, für die dann die Regeln 

der Produktoptimierung, der Produktkontrolle und der Aussonderung misslungener 

Produkte gelten.

Als Christ sehe ich mich zur Wertbegründung ganz generell auf das gesamte Evange-

lium und insbesondere auf die zehn Gebote, aber auch auf die Bergpredigt verwiesen. 
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Nicht in dem Sinne, dass sich daraus konkrete Rezepte ableiten ließen. Das tun ja auch 

die kirchlichen Soziallehren nicht. Aber doch in dem Sinne, dass allem Handeln und 

folglich auch dem politischen Handeln ein Rahmen gesetzt und dem in der Politik Tä-

tigen gesagt wird, wie er mit Mitmenschen umgehen soll und wie er mit ihnen nicht 

umgehen darf. Hierher gehört auch das Gebot „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst!“ 

- also das Gebot der Nächstenliebe, das der Begriff der Solidarität sozusagen in die säku-

lare Sprache übersetzt. Recht verstanden bedeutet es übrigens nicht, daß ich mir nicht 

auch selbst Gutes tun dürfte. Aber eben stets nur in dem Maße, in dem ich Gutes auch 

meinen Mitmenschen zuteil werden lasse.

Neben anderen Stellen erschien mir stets auch die Stelle bei Matthäus im 25. Kapitel 

besonders bedeutsam, an der es heißt: „Was Ihr dem Geringsten meiner Brüder getan 

habt, das habt Ihr mir getan“ und in der gesagt wird, worum es dabei geht. 

Nämlich um die Not und die Bedürfnisse der Hungrigen und der Durstigen, der 

Fremden und Obdachlosen, der Unbekleideten, der Kranken und der Gefangenen.  

Diese Stelle empfinde ich nicht als eine erbauliche Erzählung, sondern als einen kon-

kreten Anruf in unsere Gegenwart hinein, der sich ohne weiteres auf die Asylbewerber 

und die Bürgerkriegsflüchtlinge, also auf die Fremden, die heute um Aufnahme bit-

ten, und auf die Armut und Not in der südlichen Hemisphäre, aber auch in unserem 

eigenen Land beziehen. Die eben zitierte Stelle des Matthäus-Evangeliums war mir 

deshalb beispielsweise stets bedeutsam, wenn es um Zuwanderungsfragen oder die 

Asylrechteproblematik ging. Und das nicht nur im Sinne persönlichen Mitleids und 

persönlicher Hilfe, sondern auch als eine Aufforderung, Strukturen zu schaffen, die die 

Not lindern. Ich lasse es bei diesen Beispielen bewenden. Sie ließen sich vermehren. Etwa 

um das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das für mich ebenfalls einen starken ge-

sellschaftlichen und politischen Bezug hat.

Übrigens bin ich zu der von mir zitierten Matthäus-Passage erst kürzlich auf ein 

Goebbels-Zitat gestoßen, das die ganze Verwerflichkeit der NS-Ideologie schlagartig 

erhellt.

Er sagte in einer Rede, die er 1938 im Rahmen eines Reichsparteitages auf einer 

Tagung der NSV und der Winterhilfe gehalten hat: „Wir gehen nicht vom einzel-

nen Menschen aus, wir vertreten nicht die Anschauung: man muss die Hungernden 

speisen, die Durstigen tränken und die Nackten bekleiden - das sind für uns keine 

Motive. 

Unsere Motive sind ganz anderer Art. Sie lassen sich am lapidarsten in dem Satz zusam-

menfassen: Wir müssen ein gesundes Volk besitzen, um uns in der Welt durchsetzen zu 

können.“ Damit wollte er offenbar auch die NS-Euthanasiepolitik begründen.

„Warum wir ohne Werte nicht leben können“
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Noch etwas ist für mich wichtig. Und das ist meine personale Gottesvorstellung. Ich 

käme mir leer und orientierungslos, ich käme mir wie ein Sandkorn im All vor, 

wenn ich diesen archimedischen Punkt nicht besäße oder wenn ich ihn verlöre.

Meine Überzeugung oder besser gesagt mein Glauben gibt mir Sicherheit, er vermit-

telt mir aber kein Überlegenheitsgefühl gegenüber denen, die sich auf andere Begrün-

dungen beziehen. Auf den Kant‘schen kategorischen Imperativ zum Beispiel. Oder 

auf den Humanismus. Oder auf andere Religionen, denen sie angehören. Hier gilt das 

Gebot der Toleranz, soweit nicht im Einzelfall aus diesen Begründungen Positionen 

abgeleitet werden, die unserer Verfassung widersprechen. Toleranz heißt dabei nicht 

Gleichgültigkeit. Sondern eine Vertretung der eigenen Überzeugung, die sich mit Re-

spekt gegenüber den anderen verbindet und wechselseitig zum Nachdenken Anlass gibt. 

Seit dem Zweiten Vatikanum ist das ja wohl auch der offizielle Standpunkt unserer 

Kirche. Seit dem Zweiten Vatikanum wohlgemerkt. Vorher war das anders.

4.

Ist die Geltung der in Rede stehenden Werte gefährdet? Gehören sie der Vergangen-

heit an? Manche überschlagen sich da mit negativen Prognosen und reden ganz allge-

mein von einem fortschreitenden Werteverfall. Diese pauschalen Urteile teile ich nicht. 

Aber ich sehe durchaus Entwicklungen, denen es zu begegnen gilt.

Nicht zu diesen Entwicklungen gehören für mich die Prozesse, die mit dem 

Begriff „Pluralisierung“ und „Individualisierung“ bezeichnet werden. Zur Pluralisierung 

- wohl gemerkt der Begründungen - habe ich mich gerade schon geäußert. Und die Indi-

vidualisierung bedeutet ja nichts anderes, als dass sich der einzelne eine eigene Überzeu-

gung bildet und diese nicht ohne eigenes Nachdenken übernimmt, weil er etwa in einem 

Milieu aufwächst, das ihm keine andere Wahl lässt. Darin kann ich nichts Schlechtes seh-

en, zumal sich diese Milieus - und 

damit auch die stummen Zwänge, 

die von ihnen ausgehen - mehr 

und mehr auflösen. Natürlich 

kann das zu einer Abnahme der 

formellen Kirchenmitgliedschaft 

führen. Aber einer, der kraft eige-

nen Nachdenkens zu einer festen 

Überzeugung gelangt ist und di-

ese dann auch entsprechend ver-

tritt, ist mir allemal lieber als eine 

Mehrzahl, deren Verwurzelung 

eher an der Oberfläche bleibt. 

Hans-Jochen Vogel

Blick ins Plenum. – Bundesminister a.D. H.-J. Vogel, Militär-
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Außerdem sollten wir bei dieser quantitativen Betrachtung der Kirchenmitgliedschaft nicht 

vergessen: In den Jahren 1933 bis 1945 lag der Anteil der Mitglieder der beiden großen 

christlichen Kirchen weit über 90 Prozent. Die Katastrophe hat das nicht verhindert.

Aber es gibt durchaus aktuelle Gefährdungen unserer Werteordnung. Ich denke 

dabei an die Beschleunigung aller Prozesse, an die steigende Flut von Informationen und 

Reizen und im besonderen an die wachsende Rolle des Marktes, der sich mehr und 

mehr zur maßgebenden Entscheidungsinstanz aufschwingt, und die damit verbundene 

zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche.

Die Akzeleration, die sich im technischen Bereich mitunter geradezu überstürzt, droht 

die Menschen zu überfordern. Sie verlangt von ihnen immer mehr Mobilität und 

immer mehr Flexibilität. Sie sollen zumindest ihre Arbeitsorte rasch wechseln und auch 

die Art ihrer Tätigkeit kontinuierlich verändern können. Das beraubt sie des Haltes, 

dessen sie in ihrem sozialen Umfeld bedürfen, und macht sie in extremen Fällen zu Spiel-

bällen der Kräfte, die von außen her auf sie einwirken.

Die Flut von Informationen und Reizen geht vor allem von den elektronischen Medien 

aus. Sie macht es dem Menschen schwer, ein klares Bild von den Ereignissen zu gewinnen 

und zu erkennen, wer jeweils für welche Entscheidungen verantwortlich ist. Reize gehen wie-

derum primär von elektronischen, aber auch von den sogenannten Boulevard-Medien aus, 

die sich von Event zu Event fortrangeln, eine Skandalisierung an die andere reihen und so 

einen Bewusstseinszustand nicht ganz weniger herbeiführen, der sich mit Virtualität lieber 

beschäftigt als mit Realität, der letzten Endes ins Leere geht, keine Visionen mehr sieht und 

auch sonst der Orientierung ermangelt. Oder sich gar an Gewaltdarstellungen berauscht.

Am gefährlichsten erscheint mir indes die durch die Globalisierung geförderte um-

fassende Ökonomisierung, das heißt die Entwicklung, die dem Markt wesentliche 

gesellschaftliche Entscheidungen überlässt und ihn aus einem nützlichen, anderen Wirt-

schaftsordnungen überlegenen Instrument zum bestimmenden Faktor werden lässt, ob-

wohl er für die sozialen und ökologischen Folgen seiner Entscheidungen blind ist. 

Der materielle Erfolg wird damit zum entscheidenden Kriterium. Und der sharehol-

der-value - also der Aktienwert - zu dem „Wert“, der alle wirklichen Werte verdrängt. 

Und das eben mehr und mehr auch in Lebensbereichen, in denen das ökonomische 

Prinzip nichts zu suchen hat. Der Spitzensport mit seiner Dopingproblematik möge als 

Indiz dafür genügen. Das alles läuft auf eine Vertiefung der Kluft zwischen Arm und 

Reich, auf einen Abbau der sozialen Sicherungssysteme und auf eine Erschütterung 

des durch die Langzeitarbeitslosigkeit ohnehin gefährdeten gesellschaftlichen Zusam-

menhalts hinaus. Was die Kluft zwischen Arm und Reich angeht, ist diese auch weltweit 

relevant, weil es die schon jetzt elementar ungerechte Verteilung von Wohlstand und 

Macht auf unserem Planeten weiter verschärft.

Noch ein weiteres Beispiel für materielle Maßlosigkeit, die sich über alle wertbezo-

genen Grenzen hinwegsetzt, möchte ich erwähnen. Das sind die exorbitanten  
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Steigerungen der Bezüge von Vorstandsvorsitzenden bestimmter Unternehmen. Die 

sind in den letzten Jahren um mehr als hundert Prozent, in einzelnen Fällen bis zu drei-

hundert Prozent erhöht worden. Und das in einer Zeit, in der die gleichen Vorstände 

ihre Mitarbeiter zum Maßhalten auffordern, ihnen Kürzungen zumuten oder ihnen 

sogar den Abbau ihrer Arbeitsplätze ankündigen. 

Unternehmen erscheinen dann nur noch als Einrichtungen zur Gewinn-Maximierung, 

nicht als soziale Verbände, deren Glieder wechselseitig füreinander Verantwortung tra-

gen. Dabei sagt Artikel 14 Grundgesetz in seinem Absatz 2 ausdrücklich: „Eigentum 

verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. Auch 

deshalb wird in demselben Artikel das Eigentum gewährleistet.

Es ist also notwendiger denn je, auf die Wertordnung insgesamt und die konkreten 

Werte zurückzugreifen. Und ihre Begründungen in die Diskussion einzubringen. Die 

christliche zumal. Böckenförde, der große Verfassungsrechtler, hat doch Recht, wenn er 

sagt, dass der Staat - jedenfalls allein - die Voraussetzungen nicht schaffen kann, von de-

nen seine Verfassungsordnung lebt. Dazu bedarf es des Engagements seiner Bürgerinnen 

und Bürger, der gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen und insbesondere 

der Kirchen. Dazu bedarf es eigener Initiativen, die glaubwürdige Beispiele setzen. Dazu 

bedarf es eben auch des Widerspruchs und des Protestes. Und es bedarf politischer Par-

teien, die auf die Frage nach dem Wertbezug ihrer Politik antworten, den Menschen aber 

auch über die Grenzen ihrer Möglichkeiten reinen Wein einschenken.

Der Staat kann aber auch heute noch selber etwas tun. Zwar sind in relevanten öko-

nomischen Bereichen Rahmensetzungen auf nationaler Ebene nicht mehr möglich, weil 

sie angesichts des globalen Wettbewerbs nichts mehr bewirken. Um so stärker muss sich 

unser Staat aber für Rahmensetzungen auf europäischer und auf globaler Ebene enga-

gieren. Es bleiben aber noch immer Bereiche, in denen der Nationalstaat verbindliche 

Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel in der Frage der Mindestlöhne, hinsichtlich 

der Steuern, der Mitbestimmung und des Tarifrechts und überhaupt auf dem Feld der 

sozialen Sicherungssysteme. Verantwortlich ist der Staat - in unserem Fall sind es die 

Länder - nach wie vor auch für das Schul- und Bildungswesen. Und in gewissem Umfang 

für die Aufsicht über die elektronischen Medien. Gewaltdarstellungen im Fernsehen 

etwa könnten durchaus strengeren Regeln unterworfen werden.

5.

Was ich bislang ausgeführt habe, betrifft Soldatinnen und Soldaten gerade als Bürger 

in Uniform ebenso wie alle anderen Bürger. Einiges kommt für sie indes noch hinzu. 

Viel stärker als andere sind sie mit der Frage konfrontiert, unter welchen Vorausset-

zungen Gewalt - auch tödliche Gewalt - angewendet werden darf oder sogar angewendet  

werden muss.
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Ernst Jünger - heute von vielen wieder bewundert - hat dazu 1932 folgende erschrecken-

de Sätze niedergeschrieben, die von den Nationalsozialisten ohne Mühe zur Rechtferti-

gung ihres verbrecherischen Tuns herangezogen werden konnten: „Jede Haltung, der ein 

wirkliches Verhältnis zur Macht gegeben ist, lässt sich auch daran erkennen, dass sie den 

Menschen nicht als Ziel, sondern als Mittel ... begreift.... Das tiefste Glück des Menschen 

besteht darin, dass er geopfert wird, und die höchste Befehlskunst darin, Ziele zu zeigen, 

die des Opfers würdig sind.“ Das instrumentalisiert den Menschen und ist deshalb mit 

dem Grundwert der Menschenwürde, mit dem Hauptgrundwert der Menschenwürde 

unvereinbar. Auch erscheint mir der Gedanke, das höchste Glück des Menschen bestehe 

darin, geopfert zu werden, geradezu als pervers. Es mag mich mit Befriedigung erfüllen, 

wenn ich selbst mein Leben für andere opfere. Aber selbst dann würde ich wohl eher das 

Gefühl erfüllter Pflicht, nicht aber „tiefstes Glück“ empfinden.

Heute darf ein militärischer Einsatz nur im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 

zur Abwehr eines Angriffs und im Rahmen des Völkerrechts zur Sicherung oder Herstel-

lung des Friedens befohlen werden. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der 

Bundestag. Die Grundwerte und die Tugend der Mäßigung gelten aber auch in diesen 

Fällen. Natürlich die Tugend Tapferkeit nicht minder. Das ändert nichts daran, dass ein 

Soldat im gegebenen Fall sein Leben einsetzen und auch einen anderen Menschen töten 

muss. Diese Besonderheit seines Berufs und die damit verbundenen ethisch-moralischen 

Fragen sind substantielle Herausforderungen, deren Bewältigung kontinuierliche An-

strengungen erfordert.

Schwierige Fragen wirft die Auseinan-

dersetzung mit den Formen der privati-

sierten Gewalt auf, die uns in Gestalt von 

- auch selbstmörderischen - Terroranschlä-

gen begegnen. Ihre Abwehr rechtfertigt 

nicht Einschränkungen der bürgerlichen 

Freiheit und des Rechtsstaates, die die 

Verfassung verletzen. Sie rechtfertigt 

auch nicht militärische Präventivschlä-

ge. In diesen Grenzen ist aber Gegenge-

walt unvermeidbar, ja zum Schutz der 

vom Terror Bedrohten geboten. Ebenso 

notwendig ist aber das Bemühen um eine 

gerechtere Weltordnung. Von der empö-

renden Ungerechtigkeit der globalen 

Verteilung von Macht und Wohlstand 

sprach ich schon.
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Zu all diesen Themen enthält die Erklärung der deutschen Bischöfe zur Stellung 

und Aufgabe der Bundeswehr Bedenkenswertes, dem ich nur zustimmen kann. In be-

sonderer Weise gilt das für den Abschnitt 2.2.3 „Soldatisches Selbstverständnis angesichts 

von Individualisierung und Pluralisierung der Wertorientierung“ und dem Satz, dass 

uns auch hier Relativismus nicht gestattet ist.

Ein Wort noch zur Wehrpflicht und zur Gewissensfreiheit. Die Gewissensfreiheit 

ist für mich ein Ausfluss der Menschenwürde. Ihre Ausübung kann im Einzelfall auch 

dazu führen, dass staatliche Regelungen verletzt werden. Dann muss derjenige, der sich 

verpflichtet fühlt, so zu handeln, die damit verbundenen Sanktionen in Kauf nehmen. 

Sträubt er sich dagegen, mindert das die Ernsthaftigkeit seiner Entscheidung.

Der Wehrpflichtarmee gebe ich aus mehreren Gründen den Vorzug vor der Berufs-

armee. Ihre Beibehaltung kann aber auf verfassungsrechtliche Probleme stoßen, wenn 

infolge eines verminderten Bedarfs bei der Einberufung der Gleichbehandlungsgrundsatz 

in Zweifel gerät. Deshalb sollten wir uns vorsorglich auch schon mit der Frage beschäf-

tigen, wie in einer Berufsarmee das Prinzip des Bürgers in Uniform aufrecht erhalten 

werden kann.

6.

Ich habe Ihnen einiges zugemutet. Vielleicht ist aber deutlich geworden, warum wir ohne 

Orientierung an Werten kein gelingendes Leben führen können - jedenfalls keines, an 

dessen Ende wir bei aller Fehlsamkeit und allem Versagen doch mit uns selbst einigerma-

ßen im reinen sein können. Auch dann bedürfen wir aber der göttlichen Gnade.

Wer dem zustimmt, darf nicht beiseite stehen. Er darf sich nicht auf die Äußerung 

beschränken „Die da oben“ oder noch trivialer „man“ müsste etwas tun. Er muss sich 

selber für die Wertordnung unseres Gemeinwesens engagieren. Ich habe - nicht zuletzt 

unter dem Eindruck des NS-Gewaltregimes und seiner Verbrechen, deren Ausmaß mir 

nach 1945 allmählich bewusst wurde - das ein Leben lang zu tun versucht. Deshalb fühle 

ich mich berechtigt, darum auch meine Mitmenschen zu bitten.

Hans-Jochen Vogel
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Die meist kanonistischen Handbücher, in denen ausführlicher von Militärseelsorge die 

Rede ist, verweisen oft auf das in ferne Vergangenheiten, bis zu Bonifatius oder gar den 

alten Römern, zurückreichende Alter dieser Institution. Solches mag als bequeme Ein-

leitung dienen oder als Hinweis auf eine von der Sache her erforderliche und darum 

jeden Zweifels hinsichtlich ihrer Existenzberechtigung überhobene Notwendigkeit. Es 

ist jedoch geeignet, sofern ihm keine weitergreifende Darlegung folgt, die Problematik 

zu überdecken, denen jede Form von Militärseelsorge ausgesetzt ist, sobald die Systeme 

politischer Herrschaft und religiöser Sinndeutung - abkürzend gesagt Kirche und Staat 

nicht mehr identisch sind wie in der Antike, vielmehr zunehmend, gelegentlich bis zum 

offenen Gegensatz, auseinander treten wie im Verlauf der europäischen Entwicklung oder 

schließlich verschiedene System religiöser Sinndeutung miteinander konkurrieren wie in 

der Neuzeit. Rechtliche Ordnung und faktische Praxis der Militärseelsorge in Deutsch-

land waren darum im 19. und 20. Jahrhundert alles andere als problemlos. Dies sollen die 

folgenden Streiflichter verdeutlichen. 

Zunächst jedoch: Militärseelsorge in Deutschland war bis 1919 ein differenziertes Ge-

bilde; es war die Weimarer Reichsverfassung, die 1919 erstmals in Gestalt der Reichs-

wehr eine deutsche, nicht preußische, bayerische oder österreichische Armee schuf und 

damit die Grundlage für eine deutsche Militärseelsorge. War Österreich 1866 aus dem 

gemeinsamen Staatsverband des Deutschen Bundes definitiv ausgeschieden, so lag kraft 

Verfassung und faktischem Gewicht von 1871 an auch die militärische Führungsrolle bei 

Preußen, dem wir uns darum besonders zuwenden müssen, während von Österreich nach 

1866 keine gestaltenden Einflüsse mehr auf eine deutsche Armee und die Militärseelsorge 

in Deutschland ausgehen konnten. Dies zu betonen, mag nicht ganz überflüssig sein. 

Denn für die österreichische, seit 1867 k. u. k. Armee war das dornige Problem kirchen-

rechtlich einwandfreier Organisation der Militärseelsorge seit 1720 durch die Einführung 

eines Feldbischofs gelöst, im übrigen Deutschland brauchte man dazu über hundert Jahre 

mehr. Preußen, nach 1866 unbestrittene Vormacht in Deutschland, war zu Beginn des 

19. Jahrhunderts schon kein geschlossen protestantisches Land mehr, aber doch in sei-

nen Führungsschichten von dominanter protestantischer Tradition geprägt, die allerdings 

zeitweilig durch aufklärerische Einflüsse geschwächt war. Militärseelsorge besaß hier  
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lange Tradition, auch für Katholiken, die durch Werbung im Ausland oder als schlesische 

und polnische Untertanen des Königs preußische Soldaten geworden waren. Das Über-

gewicht der Lutheraner wirkte sich jedoch dahingehend aus, dass, nachdem zeitweilig 

diskutiert worden war, ob man die Feldprediger ganz abschaffen sollte, nach dem Mili-

tärkirchenreglement von 1811 im Frieden nur lutherische Geistliche als Militärseelsor-

ger verwendet wurden; reformierte und katholische sollten nur im Kriege herangezogen 

werden. Nichtlutheranern im preußischen Heer war es jedoch seit jeher möglich, wenn 

ihnen kein Geistlicher amtlich zugewiesen war, wie es Friedrich Wilhelm 1. für die Ka-

tholiken der Potsdamer Garde tat, sich privat Gottesdienste zu organisieren, wofür ihnen 

protestantische Pastoren oft ihre Kirchen zur Verfügung stellten. Die einseitige Verfügung 

des Staates über die Militärseelsorge ergab sich aus der damals gängigen Auffassung vom 

Geistlichen als dem mit der Aufrechterhaltung von Sitte und Moral betrauten Staatsbe-

amten. Sie wurde noch verstärkt durch die im preußischen Allgemeinen Landrecht von 

1794 zum System erhobene Norm, dass die Autorität des Königs die alleinige Quelle aller 

rechtlichen Ordnung, auch für die Kirche sei. König Friedrich Wilhelm EL sah darum 

keine Bedenken, durch Kabinettsorder vom 2. Februar 1810 als seine Absicht festzule-

gen, „die Soldaten der verschiedenen Religions-Secten, welche zu einem Zweck vereint, 

zusammen leben und streiten müssen, auch an einen gemeinschaftlichen Gottesdienst 

und eine damit verbundene nötige Achtung vor der Hauptreligion des Landes zu gewöh-

nen, ohne deshalb ihrem eigenen Glauben und Gewissen irgend einen Zwang auflegen 

zu wollen“. Die Truppe sollte deshalb regelmäßig an einem Sonntag im Monat in den 

lutherischen Gottesdienst geführt werden. Diese Anordnung blieb nicht ohne Kritik. Die 

Kultussektion sprach sich dagegen aus; aber die militärische Führung vertrat den Stand-

punkt des Königs: die Kompanien bei der Kirchenparade nach den Konfessionen der 

einzelnen Soldaten zu trennen, zerstöre deren Einheit, „was dem Militärbegriff gänzlich 

entgegen ist und ihn aufhebt“. Gleichsam als Zugeständnis an die Nichtlutheraner mein-

te man, im Kriege (in dem es dann auch katholische Militärgeistliche gebe) könne ja der 

Fall eintreten, dass um der Geschlossenheit der Kompanie willen die Protestanten einmal 

eine katholische Predigt zu hören bekämen. Dieser Vorgang ist mehr als eine Anekdote 

aus der Entwicklungsgeschichte der Militärseelsorge; er beleuchtet vielmehr ein struktu-

relles Problem, die Einordnung der Seelsorge in die Funktion des Militärs, das sich auch 

in anderen Armeen beobachten lässt. So hieß es in der „Anleitung für den Dienst der 

Feldprediger des schweizerischen Bundesheeres“ vom 14. Mai 1897: „Im übrigen wird ihr 

Bestreben darauf gerichtet sein, durch Wort und Beispiel, Rat und Trost dazu beizutra-

gen, dass die Mannschaft von einem guten Geist beseelt sei. Sie werden sich bemühen, die 

Truppen je nach den obwaltenden Umständen zu Ernst der Gesinnung, strenger Man-

neszucht und freudiger Erfüllung ihrer Pflichten zu ermuntern, bei Anstrengungen und 

Gefahren ihren Mut zu beleben Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen nach Kräften zu 

verhindern, bei ausbrechenden Streitigkeiten zu vermitteln und auf humane Behandlung 
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von Freund und Feind hinzuwirken“ und „Erhält der Feldprediger Gelegenheit zu einer 

religiösen Vorbereitung auf das Gefecht, so soll dies mit wenigen begeisternden Worten 

geschehen“. Eine im Auftrag des österreichischen Feldbischofs herausgegebene Geschich-

te der Militärseelsorge hielt es für „eine Tatsache, dass die Religion eine großen Einfluss 

auf die Soldaten ausübt und dass dieser um so gehorsamer, gewissenhafter und opfermu-

tiger ist, je mehr die Religion Macht über sein Herz, über seinen Willen und seine Seele 

erlangt hat“. Als Beleg für die militärisch nützliche Funktion der Seelsorge ist in diesem 

Buch der Bericht eines Infanterieregiments über die Schlacht bei Custozza zu lesen. Da-

nach hat die vor der Schlacht erteilte Generalabsolution die Truppe so beeindruckt, dass 

sie „ungeachtet des heftigen Geschütz- und Kleingewehrfeuers mit solcher Bravour, ja mit 

Enthusiasmus zum Sturme vorging“. In ähnlicher Weise demonstrierte die Feldseelsorge 

ihren militärischen Wert, als beim Sturm auf die Düppeler Schanzen am 18. April 1864 

der katholische Feldpropst des preußischen Heeres in vorderster Linie mitging.

Eine besondere Problematik ergab sich für die Militärseelsorge aus dem Prinzip, die 

Einheit der Truppe nicht durch religiöse Gegensätzlichkeiten zu belasten. Eine Tendenz 

zum Interkonfessionalismus, zu gemeinsamen Gottesdiensten, nicht aufgrund ökume-

nischer Theologie, sondern aus militärischer Zweckrationalität, lässt sich in der Geschich-

te der deutschen Militärseelsorge immer wieder feststellen. So meinte der KG. des VII. 

AK, Gen. Ewald v. Kleist, im Jahr 1937 „die Truppe als Einheit“ solle in gemeinsamem 

Gottesdienst „Gott die Ehre geben und zu dem von ihm befohlenen Dienst seine Kraft 

erbitten“. Das vom Oberkommando des Heeres am 21. August 1939 herausgegebene 

Merkblatt über die Feldseelsorge vertrat die Auffassung, dass die Militärseelsorge als 

„wichtiges Mittel zur Stärkung der Schlagkraft des Heeres“ um so mehr „der Förderung 

und Aufrechterhaltung der inneren Kampfkraft“ diene , als sie „Gemeinsames betont 

und Trennendes ausschließt“. Die Konsequenz lag auf der Hand: Gottesdienste sollte 

möglichst interkonfessionell gestaltet werden. 

Sieht sich die Militärseelsorge einer solchen Indienstnahme für militärische Zwecke nur 

zu leicht ausgesetzt, erweist sich ihre Selbständigkeit als wichtige Voraussetzung für ihre 

wesenhafte, religiöse Funktion. Doch zurück zum Ablauf der Ereignisse. Auch in Bay-

ern, das seit 1806 kein einheitlich katholisches Land mehr war, zeigte der König wenig 

Gespür für dessen konfessionelle Problematik, als er 1838 anordnete, dass geschlossene 

Formationen bei jeder Begegnung mit dem Allerheiligsten das Knie zu beugen hätten. Es 

dauerte trotz aller Proteste gegen diesen Befehl bis 1845, dass der König einsah, seinen 

nichtkatholischen Soldaten solches nicht zumuten zu können.

Nicht nur hier zeigte sich, dass der Gestaltungsmacht des Königs über seine Armee 

gerade in der Militärseelsorge auf Grenzen stieß. Die preußische Militärkirchenordnung 

von 1832 kannte keine katholischen Militärseelsorger im Frieden und machte alle Sol-

daten zu Mitgliedern der einen evangelischen Militärkirchengemeinde, erregte aber den 
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Widerspruch der langsam erstarkenden katholischen Bewegung, und um 1848 kam eine 

grundsätzliche Revision in Gang. Auf Kosten der Stellen für evangelische Militärgeistliche 

wurden nun auch katholische in Dienst genommen, die einem katholischen Feldpropst 

unterstellt werden sollten.

Der Fürstbischof von Breslau, Melchior von Diepenbrock, erhielt als Ordinarius der 

preußischen Hauptstadt einen entsprechenden Auftrag mit der Möglichkeit, die ihm 

verliehenen Vollmachten zu delegieren. Freilich galt diese Regelung nur für die Person 

Diepenbrocks. So war mit seinem Tode 1853 wieder alles offen, und es dauerte sechs 

Jahre, bis eine definitive Lösung durch die Ernennung eines Feldpropstes in der Person 

des Propstes von St. Hedwig in Berlin und späteren Bischofs von Trier, Leopold Peldram, 

vonseiten des Papstes wie des Königs gefunden wurde. Damit war für die katholischen 

Soldaten eine exemte Seelsorge eingerichtet; sie bildeten eine eigene Kirchengemeinde 

und unterstanden nicht mehr den Bischöfen der Orte, in denen sie lebten, wie es nach 

allgemeinem Kirchenrecht vorgesehen ist.

Die Exemtion der Militärseelsorge, die Herauslösung der Soldaten aus der allgemeinen 

Seelsorge der Ortsbischöfe, stellt eines ihrer zentralen Probleme dar. Sie bietet zweifellos 

erhebliche Vorteile bei rascher Verlegung von Truppen wie im Mob.fall; anders müssten 

die Militärgeistlichen stets ihre Vollmachten bei dem Bischof erbitten, in dessen Diö-

zese sie sich gerade mit ihrer Truppe aufhalten. Auf der anderen Seite bildet das Militär 

eine Exklave im Bereich einer jeden Diözese, in die der Ortsbischof nicht hineinwirken 

kann. Ein früher und energischer Gegner der exemten Militärseelsorge war der Mainzer 

Bischof Freiherr von Ketteler. Aber die exemte preußische Militärseelsorge hatte auch 

ihre Probleme, als durch den Krieg von 1870/71 bayerische Truppen im Verbund mit 

preußischen standen. Der preußische Feldpropst musste den Erzbischof von München 

und Freising um die Erlaubnis bitten, diese Verbände seelsorglich zu betreuen. Der baye-

rische Feldpropst besaß eine andere Stellung als sein preußischer Amtsbruder. In Bayern 

waren die Soldaten Mitglieder der zivilen Kirchengemeinde gewesen, für den Mob.fall 

hatte man mit der Abordnung von Geistlichen durch die Diözesen gerechnet. 1841 hatte 

der Papst auf Wunsch des Königs ein Breve erlassen, das den Erzbischof von München 

und Freisieg zum Armeebischof machte und alle Soldaten von der Jurisdiktion anderer 

Bischöfe befreite. Diese Breve ging jedoch in Bayern verloren und man musste sich in 

Rom eine Abschrift besorgen. Daraufhin kam es 1851 zu einer Ministerialentschließung, 

die alle Stellen für Militärgeistliche im Frieden einsparte; das Breve hatte jedoch nur eine 

Regelung für den Frieden im Blick gehabt. Es blieb also unausgeführt. Eine definitive 

Regelung kam erst 1890 zustande. Ein neues Breve gab dem Erzbischof von München 

und Freising für den Kriegsfall die Jurisdiktion über die ganze bayerische Armee. Aber der 

Erzbischof wurde nicht von staatlicher Seite zum Feldpropst gemacht. Eine bayerische 

Feldpropstei gab es als staatliches Amt überhaupt nicht, wie auch sonst manchen Wild-

wuchs, so dass ein gelehrter Kanonist in seiner Untersuchung über das Militärkirchen-
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recht schrieb „Die gegenwärtige Organisation der bayerischen Militärgeistlichkeit ist ein 

juristische Monstrosität“, die Militärpfarrer hätten keine Pfarrei, sie seien vom Militär-

fiskus besoldet, ohne Militärbeamte zu sein, sie gehörten zum Militär und seien doch 

Zivilbeamte, ihrer Seelsorge seien nur Soldaten und Unteroffiziere anvertraut, während 

die Offiziere zu den Zivilgemeinden gehörten. - Nichtsdestoweniger hat die bayerische 

Militärseelsorge, soweit mir bekannt, sonst keine Klagen ausgelöst. Kardinal Faulhaber, 

von 1917 an selbst bayerischer Feldpropst und als alter Soldat vielleicht kein ganz zuver-

lässiger Zeuge; hielt ihre von seinem alten Instruktionsoffizier, dem General Müller, im 

Ruhestand verfasste Geschichte sogar für ein ,Ehrendenkmal“ der bayerischen Armee. Es 

geht also auch so.

Aufs Ganze gesehen, scheint die Militärseelsorge im Ersten Weltkrieg ihre Funktion 

gut erfüllt zu haben, obwohl keine Reserven für die Militärgeistlichkeit im Kriegsfall 

geschaffen waren und die Organisation der Seelsorge an den Soldaten aus Sorge um die 

Geheimhaltung ohne Instruktionen für den Kriegsfall blieb. Der Mangel an Seelsorger 

in dem auf Kriegsstärke angewachsenen Heer wurde in Preußen dadurch in etwa ausgegli-

chen, dass man Priester, die sich freiwillig gemeldet hatten, zu überetatmäßigen Feld-

geistlichen ernannte und dem Divisionspfarrer einen Hilfsgeistlichen an die Seite stellte. 

Zu den an der Front oder in der Etappe tätigen Militärgeistlichen trat eine zeitweise fast 

ebenso große Zahl in den Reservelazaretten und Kriegsgefangenenlagern (beides Akti-

onsräume der Seelsorge, die im Frieden nicht gegeben waren). Die Notwendigkeit, den 

Personalbestand der Militärseelsorge weit über den Friedensstand zu erhöhen, machte es 

möglich, dass ein Mitglied der Gesellschaft Jesu, der noch bis 1917 kraft Kulturkampf-

gesetzgebung die Niederlassung in Deutschland verboten war, Militärgeistlicher werden 

konnte, wie P. Rupert Mayer, der das Eiserne Kreuz 1. Klasse erwarb. Auch der Feldpropst 

der bayerischen Armee, Erzbischof Faulhaber, erhielt als Anerkennung für seine Frontbe-

suche das Eiserne Kreuz.

War mit den während des Krieges dem preußischen Feldpropst insgesamt 1441 unter-

stellten Geistlichen (bei einem Friedensstand von 63 haupt- und 239 nebenamtlichen 

Seelsorgern) eine erhebliche Ausweitung des Personals eingetreten, so war dieser Anstieg 

in Bayern noch größer. Zur Ergänzung der Seelsorge in den Divisionen wurden auf Drän-

gen Faulhabers Geistliche als überetatmäßige Krankenwärter eingestellt, die bis zu den 

Hauptverbandsplätzen vordringen konnten, aber dienstrechtlich als untergeordnetes Sa-

nitätspersonal in einer unbefriedigenden Stellung blieben, bis ein Erlass vom April 1918 

sie zu überetatmäßigen Feldgeistlichen machte. Das bayerische Heer kannte zudem den 

„überetatmäßigen freiwilligen Feldgeistlichen“, der nicht zum Heer gehörte; er wurde 

von der Kirche besoldet und bekam erst später das Recht, sich feldgrau zu kleiden. Dem 

bayerischen Feldpropst waren auf diese Weise während des Krieges 1681 Priester unter-

stellt. Ein globales Urteil über ihre Haltung und Leistung ist für die bayerische Heeres-

seelsorge so wenig zu fällen wie über die preußische Bewährung im priesterlichen wie im 
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militärischen Sinne ist ebenso zu verzeichnen wie menschliches Versagen. Aber von dem 

Widerwillen der Soldaten gegen ihren Dienst und dessen Repräsentanten, der 1918 zum 

Umsturz führte, blieb die Militärseelsorge nach allem, was ich weiß, ausgenommen.

Mit dem Versailler Vertrag und der Weimarer Reichsverfassung war auch für die Mi-

litärseelsorge eine grundlegend veränderte Ausgangslage gegeben. Die gesamtstaatlich 

organisierte Reichswehr musste zwangsläufig eine einheitliche Militärseelsorge erhalten, 

die jedoch sehr viel weniger Soldaten zu betreuen haben und darum auch mit sehr viel 

weniger Geistlichen auskommen würde. Ging man von dem Schlüssel aus, dass jede Di-

vision einen Divisionspfarrer habe, entfiel auf Bayern lediglich ein einziger Militärpfarrer! 

Für eine bayerische Feldpropstei wäre selbst bei landsmannschaftlicher Gliederung der 

Reichswehr kein Platz mehr gewesen.

Eine grundlegende Neuordnung schien erleichtert, weil der preußische Feldpropst 

Heinrich Joeppen 1920 aus Altersgründen ausschied und seine Amtsgeschäfte von sei-

nem bisherigen Generalvikar Dr. Schwamborn weitergeführt wurden. Die Freisinger und 

die Fuldaer Bischofskonferenz traten von allem Anfang mit der Absicht hervor, eine ex-

emte Militärseelsorge, wie sie in Preußen bestanden hatte, zu verhindern„ die Soldaten 

also nicht aus der ordentlichen Seelsorge der Diözesanbischöfe herauszuheben. Sie ar-

gumentierten vor allem mit der geringen Zahl der Soldaten und der für ihre Betreuung 

notwendigen Seelsorger, die bayerischen Bischöfe auch mit ihrer Abneigung gegen eine 

Unterstellung bayerischer Soldaten unter einen in Berlin residierenden Vorgesetzten für 

die Militärgeistlichen, ja man scheute nicht das Argument, eine exemte Seelsorge, die 

im Kriegsfall ihre Vorzüge habe, gäbe der Reichswehr den Anschein, sich bereits für ei-

nen neuen Krieg vorzubereiten, woran man sich nicht beteiligen wolle. Die staatliche 

Seite operierte hingegen mit der vermeintlichen Geringschätzung, die der HI. Stuhl der 

Reichswehr entgegenbringe, wenn er ihr den eigenen Militärbischof verwehre, den er 

doch vielen anderen noch kleineren Armeen zubillige. Die Bischöfe blieben jedoch auf 

ihrem Standpunkt und die vatikanische Kurie entzog sich jeder Festlegung, da ihr Nun-

tius Pacelli erkannt hatte, dass die Seelsorge in der Reichswehr ein Gegenstand war, zu 

dessen Regelung sich das Reich zu einem Konkordat bequemen könne.

Die Problematik einer staatlich geordneten Militärseelsorge ist den Bischöfen in diesen 

Jahren gelegentlich deutlich vor Augen geführt worden. Dem Generalvikar Dr. Schwam-

born wurde vom Reichswehrministerium verboten, an einer Konferenz über die Neuord-

nung der Militärseelsorge teilzunehmen, zu der ihn die Bischöfe eingeladen hatten, weil 

allein das Reichswehrministerium über solche Fragen zu befinden und zu verhandeln 

habe; auch wurde den Bischöfen übel vermerkt, dass sie von sich aus an den Hl. Stuhl 

mit Fragen der Militärseelsorge herangetreten waren; denn solches komme allein dem 

Reichswehrministerium zu. Auch in der Besetzung der leitenden Stelle für die Reichs-

wehrseelsorge nach dem altersbedingten Ausscheiden Schwamborns standen die Bischöfe 

unter Druck. Die Reichswehrführung setzte ihren von einer Reihe seiner Amtsbrüder 

Heinz Hürten



97

ausdrücklich abgelehnten und auch von den Bischöfen nicht gewünschten Kandidaten, 

Franz Justus Rarkowski, durch.

Die in der Weimarer Republik hinausgezögerte Regelung der Reichswehrseelsorge 

brachte das Reichskonkordat von 1933. Sie entsprach den bislang verweigerten Wün-

schen der Reichswehr; sie erhielt exemte Seelsorge für alle ihre Angehörigen wie deren 

Familien und einen „Armeebischof“, der im Einvernehmen mit der Reichsregierung vom 

HI. Stuhl ernannt wurde. Die deutschen Bischöfe hatten sich zu fügen.

Mit dem Jahre 1933 war allerdings - weitaus wichtiger als die Frage der Exemtion - eine 

grundlegende politische Veränderung eingetreten, die auch für die Militärseelsorge von 

weitgreifenden Konsequenzen war, mochten diese auch erst mit der Zeit ihre volle Schär-

fe zeigen. Das politische System, das die Nationalsozialisten in erstaunlich kurzer Zeit zu 

realisieren vermochten, ließ die Reichswehr nur scheinbar unberührt. Mochte sie in der 

Konkurrenz zur SA noch ihren Rang als einziger Waffenträger der Nation dem Scheine 

nach aufrechterhalten, so identifizierte sie sich doch zunehmend mit der Herrschaft Hit-

lers, der sie als zweite Säule neben der immer kritisch gesehenen nationalsozialistischen 

Partei zu dienen meinte. Indem sie die in der Weimarer Zeit streng, ja ablehnend betonte 

Distanz zu aller Politik aufgab, mußte sie sich zwangsläufig den Ideen des Tages öffnen, 

mochte einer vollständigen Akzeptanz der nationalsozialistischen Ideologie die militä-

rische Tradition mit ihrer Hochschätzung der christlichen Religion entgegenstehen und 

die Haltung der Kommandeure in der Praxis manche Variationen erkennen lassen. Erste 

Gelegenheit zur Einschränkung des militärseelsorglichen Aktionsfelds boten zunächst 

die Auseinandersetzungen innerhalb der evangelischen Kirche. Hier war in der Folge 

des politischen Umschwungs von 1933 die kirchenpolitische Richtung der „Deutschen 

Christen“, weiche die Botschaft des Evangeliums mit der nationalsozialistischen Ideologie 

verschmolz, fast in allen Landeskirchen zur Führung gelangt. Gegen diese Gruppierung 

formierte sich, als der neue Reichsbischof die arische Abstammung zur Voraussetzung 

für ein Amt in der evangelischen Kirche machte, zunächst der Pfarrernotbund, später die 

Bekennende Kirche. Die militärische Führung suchte diese Auseinandersetzungen aus 

der Truppe herauszuhalten und proklamierte den Grundsatz der Nichteinmischung in 

kirchenpolitische Fragen, der jedoch bald ausgeweitet wurde zum „Grundsatz äußerster 

Zurückhaltung in religiösen Fragen“, nachdem schon im August 1935 der Reichskriegs-

minister angeordnet hatte, mit Rücksicht auf die Kürze der Dienstzeit zu Exerzitien und 

Rüstzeiten keinen Urlaub mehr zu gewähren, und derselbe im November gleichen Jahres 

erklärte, der beim Fahneneid angerufene Gott sei „ausdrücklich erweitert gedacht“, die 

christliche Tradition als verbindliche und verbindende Norm also aufgegeben war.

Diese Preisgabe der christlichen Tradition des preußisch-deutschen Heeres erwies sich 

als unbeabsichtigte Folge der 1935 wieder eingeführten allgemeinen Wehrpflicht, die 

den militärischen Behörden die Möglichkeit nahm, bei der Rekrutierung auf eine kon-

fessionelle Bindung der Soldaten zu achten, wie sie bisher wenigstens für den Offiziers-

Streiflichter zu Geschichte und Problemen der Katholischen Militärseelsorge
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nachwuchs als unerlässlich angesehen war. Mochte die große Mehrheit der Wehrpflich-

tigen auch noch einer der christlichen Konfessionen angehören, so gelangten jetzt doch 

Anhänger von Ludendorffs völkischer Religion oder Rosenbergs Mythus-Phantasien 

in die Armee. In dieser Lage versuchte eine Denkschrift des Allgemeinen Heeresamtes 

vom 1. November 193? die Institution der christlichen Militärseelsorge in einem religiös 

indifferenten Heer zu retten. Eine Abschaffung der Militärseelsorge ließe den Soldaten 

„auf einem wichtigen Gebiete seinem Vorgesetzten in unbekannter und unerkennbarer 

Richtung“ entgleiten. Dies sei jedoch untragbar, weil „die ganze männliche Jugend des 

Reichs nicht nur ihre militärische Ausbildung, sondern auch ihre höchste charakterliche 

Schulung“ im Heer erfahre. Da ein religiöses Empfinden, wie auch von der NS-Partei be-

tont werde, zur Charakterbildung unerlässlich sei, müsse der Staat bei der Erziehung der 

Jugend durch die Armee „auch Einfluss nehmen auf die Bildung einer echten Religiosität. 

Denn sie braucht gerade der Soldat“. Sie sei „die stärkste Stütze“ für die Einsatzbereit-

schaft des Soldaten und habe sich „auf 1000 Schlachtfeldern“ bewährt. Ihre Existenz liege 

darum „sicherlich im Sinne des Führers, der in seinen Reden oft das gnädige Walten Got-

tes und der göttlichen Vorsehung“ betont habe. Trotz der so gepriesenen Bedeutung der 

Seelsorge für die Charakterbildung des Soldaten kam die Denkschrift nicht umhin, die 

Gewissensfreiheit anzukennen, die jeden Zwang zur Teilnahme an religiösen Funktionen 

verbiete. Damit war zugleich eine Lücke in der Argumentation geöffnet, die es ermöglich-

te, den Grundsatz „äußerster Zurückhaltung in religiösen Fragen“ zu praktizieren. Schon 

ein Jahr später verbot das Oberkommando der Wehrmacht die dienstliche Teilnahme von 

Soldaten an Prozessionen, freiwillig Teilnehmende sollten keine Gruppe bilden, sondern 

nur als Einzelne in Erscheinung treten.

In der Folgezeit trat die Tendenz zur Einengung der Militärseelsorge wie überhaupt 

der religiösen Betreuung der Soldaten und ihrer Angehörigen in der Heimat zunehmend 

deutlicher hervor. Schon bald nach Kriegsbeginn wurde den Geistlichen in der Heimat 

verboten, Soldaten aus ihrer Pfarrei religiöse Schriften zu senden. Die Militärgeistlichen 

ihrerseits durften außer dem Neuen Testament und den Hirtenbriefen des Feldbischofs 

nur solche Schriften an die Soldaten verteilen, die vom OKW genehmigt waren. Im 

September 1939 hatte der Feldbischof die ihm unterstellten Seelsorger angewiesen, den 

Hinterbliebenen gefallener Soldaten die Todesnachricht zu übermitteln; noch im glei-

chen Monate verbot das Oberkommando der Wehrmacht eben dies. Die Militärpfarrer 

durften erst dann mit den Angehörigen in Kontakt treten, wenn die Todesnachricht be-

reits auf anderem Wege zehn Tage zuvor herausgegangen war. Befehle aus dem Jahre 1942 

behielten die Benachrichtigung der Angehörigen den Funktionären der Partei vor und 

erlaubten den Briefkontakt der Geistlichen erst nach zehn Tagen und wenn der Gefallene 

dies gewünscht hatte; eine seelsorgliche Einflussnahme auf die Angehörigen war dabei 

zu unterlassen, religiöse Schriften durften diesen Briefen auch nicht beigelegt werden, 

weil die geistliche Betreuung der Angehörigen nicht Aufgabe der Militärseelsorge sei.  

Heinz Hürten
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Selbst die geistlichen Funktionen unterlagen Restriktionen. Ein Gefallener sollte nach 

einem Befehl des OKW aus dem Jahre 1941 nur dann kirchlich beerdigt werden, wenn er 

als Angehöriger der Kirche nachzuweisen war und keine gegenteilige Willensbekundung 

des Toten vorlag. Der Versuch vonseiten der Militärseelsorge, den Soldaten Zettel zu ge-

ben, auf denen ihr Wunsch nach kirchlicher Beerdigung ausgedrückt war, wurde alsbald 

unterbunden. Verwundete und kranke Soldaten mussten im Lazarett den Wunsch danach 

äußern, bevor der Geistliche sie besuchen durfte. Auch die soziale Basis der Seelsorge 

unter den Soldaten wurde nach Möglichkeit eingeschränkt. Konzerte und nichtreligiöse 

Vorträge für die Soldaten zu veranstalten, wurde den Militärgeistlichen verboten mit der 

Begründung, es sei nicht ihre Aufgabe, „von sich aus in das Gebiet de Truppenbetreuung 

vorzustoßen“. Allen Erklärungen der Vergangenheit über die Bedeutung der Militärseel-

sorge für die Kampfkraft der Armee zum Trotz wurden ab 1942 freigewordene Stellen für 

Militärseelsorger nicht mehr besetzt, in neu aufgestellten Einheiten die entsprechenden 

Positionen zwar vorgesehen, aber offen gelassen.

Lässt sich anhand solcher Vorschriften leicht beschreiben, welche Rolle die Führung 

der Militärseelsorge zugestand, wobei allerdings offen bleiben muss, in welchem Umfang 

diese Anordnung tatsächlich die Praxis gestalteten, so lässt sich weniger deutlich erken-

nen, in welchem Maß die Verkündigung in den Dienst nationalsozialistischer Ziele ge-

stellt worden ist. Die Denkschrift des Allgemeinen Heeresamtes vom 1.November 1937 

hatte ihrer Argumentationslinie entsprechend verlangt, dass die Ausführungen der Geist-

lichen „der besonderen nationalsozialistischen Grundeinstellung der deutschen Jugend 

Rechnung“ trügen. Ein Instrument zu solcher Indoktrination waren die nach Begutach-

tung durch das OKW den Feldgeistlichen zur Verfügung gestellten Predigtentwürfe, von 

denen freilich nicht zu ermitteln ist, in welchem Maße sie in der Praxis verwendet worden 

sind, zumal über die Kirchliche Kriegshilfe des Caritasverbandes ihnen anderes Schrift-

tum zukam. Unzweideutig auf dem Boden des Nationalsozialismus stand der Feldbischof 

Justus Franz Rarkowski, den die Bischöfe stets abgelehnt hatten, der aber Kandidat der 

Reichswehrführung gewesen war, lange bevor die nationalsozialistische Ideologie eine 

Rolle spielte. Sein Hirtenwort zum Kriegsausbruch machte sich die gängigen Phrasen 

der Partei durchaus zu eigen. Welche Wirkung er damit erzielt hat, bleibt natürlich offen. 

Sein Generalvikar Georg Werthmann war hingegen von anderer Statur. Er hat seinen 

Bischof nach Möglichkeit von Extratouren und Unbesonnenheiten abgehalten und die 

Militärseelsorge davor bewahrt, zum Propagandainstrument der Nationalsozialisten zu 

werden. Die Masse der Militärgeistlichen war vor dem Kriege in der zivilen Seelsorge 

tätig gewesen und hatte dort die Bedrückungen des kirchlichen Lebens durch den tota-

litären Anspruch der Partei, die Diffamierung der Kirche durch Devisen- und Sittlich-

keitsprozesse wie durch eine früher unbekannte Pressehetze erlebt. Darum ist es wenig 

wahrscheinlich, dass sie während ihrer Tätigkeit in der Armee auf die Linie ihres Feldbi-

schofs abgeschwenkt wären. Einer von ihnen hat in einer alle Vorschriften verletzenden 

Streiflichter zu Geschichte und Problemen der Katholischen Militärseelsorge
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Aktion eine Sonderausgabe von Schriften des Dichters Reinhold Schneider veranstaltet, 

an dem sich viele Katholiken in ihrem Widerstreben gegen das Regime orientierten. Der 

drohenden Strafe entging er nur durch den Zusammenbruch im Jahre 1945. Es gibt 

freilich auch Bilder, die den provisorisch zur Eucharistiefeier hergerichteten Raum mit 

Reichskriegsflagge und Hitlerbild geschmückt zeigen. Aber auch hier fragt sich, was ein 

solches Bild wirklich bezeugt. In der Rückschau hat Georg Werthmann einige wenige 

Namen genannt, die er für Nationalsozialisten im Rock des Feldgeistlichen hielt. Dem 

dürfte wenig zu entgegnen sein.

Nicht zu vergessen ist die inoffizielle, insgeheim geleistete Feldseelsorge durch die Pries-

ter, die als Sanitätssoldaten dienten. Was sie als Priester tun konnten, taten sie neben 

ihrem Dienst, von den Vorgesetzten manchmal geduldet oder gar gefördert, amtlich aber 

nicht gestattet. Sie werden manchem, den die etablierte Militärseelsorge nicht erreichen 

konnte, den letzten Segen der Kirche gebracht haben. Papst Pius XII. nahm sie ausdrück-

lich in seinen Wunsch auf, „dass die im Felde stehenden Priester sich freihalten von allen 

Auffassungen, die der Gerechtigkeit und christlichen Liebe widerstreiten, und dass sie 

sich durch die Tat, und wo es nötig ist, auch durch das Wort zu den katholischen Über-

zeugungen bekennen“. Sie sollten „sich allen gegenüber unerschrocken als Vertreter der 

„benignitas et humanitas“ des Erlösers“ erweisen. Ein großes Programm und unter den 

Bedingungen der Großdeutschen Wehrmacht ein schier nicht zu bewältigende Aufgabe. 

Aber letztlich liegen doch hier die Maßstäbe, an denen die Seelsorge, auch die Militärseel-

sorge sich messen lassen muss.
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„50 Jahre Kirche unter Soldaten“

„50 Jahre Kirche unter Soldaten“ – 
Katholische Militärseelsorge in  
Nordrhein-Westfalen im Wandel der Zeit 

Vortrag in Erinnerung an den ersten Soldatengottesdienst  

in St. Gereon/Köln am 10. Oktober 1956  in Köln,  

St. Gereon am 9. Oktober 2006 

Das Jahr 2006 ist für die Katholische Militärseelsorge ein ganz besonderes Jahr gewesen. 

Sie konnte auf ein halbes Jahrhundert ihres Bestehens zurückschauen. 

Einführung 

Der nachfolgende Vortrag wird sich in 

zwei Abschnitte gliedern: In einem ersten 

Teil werde ich – vor allem wegen des mor-

gigen Jubiläums der Kölner Militärgemein-

de – eine etwas größere Aufmerksamkeit der 

Anfangs-bzw. Aufbruchzeit im ehemaligen 

Wehrbereich III, der etwa dem Land Nord- 

rhein-Westfalen entspricht, widmen. In einem 

zweiten Teil werde ich dann jedoch einen Über-

blick über den weiteren Weg der Militärseelsorge 

bis heute geben, um die vielfältigen Aufgaben 

und Herausforderungen an die Militärseelsorge 

(wie sie sich nicht zuletzt aus der Einsatzbeglei-

tung ergeben) in den vergangenen 50 Jahren in 

den Hauptlinien sichtbar werden zu lassen. 

Richtungsweisend: Erzbischof Joseph Kardinal Wendel –  

erster Katholischer Militärbischof (1956-1960) 

Anfänge der Katholischen Militärseelsorge – organisatorischer Aufbau 

Sozusagen als Geburtsstunde der Katholischen Militärseelsorge gilt die Ernennung des 

ersten Katholischen Militärbischofs am 4. Februar 1956. Joseph Kardinal Wendel – der 

seit 1952 Erzbischof von München-Freising und damit auch Vorsitzender der Freisinger 

Bischofskonferenz war – wurde zusätzlich das Amt des Militärbischofs übertragen. In den 
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Wiederaufbaujahren, die auch von der Kirche zur Wiederherstellung zerstörter Gebäude 

und zum geistigen Neuanfang genutzt wurden (vgl. Thema des Eucharistischen Weltkon-

gresses 1960), bedeutete dies gewiss eine große Doppelbelastung. Diese wurde jedoch 

noch nicht augenfällig. Augenfällig sollte hingegen sein, dass sich schon in der Verbin-

dung der beiden Ämter deutlich die Verschiedenartigkeit der neuen Militärseelsorge von 

der ehemaligen Wehrmachtseelsorge zeigte. Der Militärbischof ist zugleich residierender 

Diözesanbischof und damit vor allem Vertreter der Gesamtkirche. Er ist ohne Einschrän-

kung der kirchliche Leiter der Militärseelsorge. Anders als zuvor steht er außerhalb der 

militärischen Hierarchie; er steht in keinem Dienstverhältnis zum Staat. Allein schon 

äußerlich ist er mehr Repräsentant der Kirche als des Militärs. 

Der erste Katholische Militärbischof hatte es nicht leicht. Die Aufstellung neuer Streit-

kräfte in der Bundesrepublik und damit die Einrichtung der Militärseelsorge stieß nicht 

überall auf wohlwollende Zustimmung. Er ließ aber gegenüber den Kritikern keinen 

Zweifel daran aufkommen, dass die junge Bundesrepublik Deutschland nicht nur das 

Recht, sondern auch die Pflicht habe, ihre Freiheit zu verteidigen. Er trat für die Not-

wendigkeit der Militärseelsorge in einer Bundeswehr ein, die den Soldaten als Staats-

bürger in Uniform begriff. Kardinal Wendel – so formulierte es sein Generalvikar nach 

seinem plötzlichen Tode zum Jahreswechsel 1960/1
1

 

– „leitete die Militärseelsorge nicht 

von irgendeiner Zweckmäßigkeit ab, sondern sah in ihr einen göttlichen Auftrag und 

eine Verantwortung der Kirche vor Gott. Er stellte sich schützend vor den Soldaten und 

deklarierte dessen Anrecht auf Seelsorge“. Das Grundrecht auf Glaubens-und Bekennt-

nisfreiheit, wie es im Art. 4 des Grundgesetzes festgeschrieben worden ist, wurde im 

März 1956 für alle Soldaten auch staatlicherseits im § 36 des Soldatengesetzes noch-

mals eigens verankert: „Der Soldat hat einen Anspruch auf Seelsorge und ungestörte 

Religionsausübung. Die Teilnahme am Gottesdienst ist freiwillig.“ Die Bundeswehr im 

Nachkriegsdeutschland war als Verteidigungsarmee konzipiert worden, und so sah auch 

der Katholische Militärbischof in ihr vor allem ein Instrument zur Erhaltung des Frie-

dens. Um eine entsprechende christliche Haltung zu fördern, wurden in den Anfängen 

Soldatenexerzitien als eine der wichtigsten Teilaufgaben der Militärseelsorge betrachtet. 

Diesen bedeutsamen Dienst für die Soldaten zu gewährleisten und zu gestalten und ihn 

zu einer normalen Institution im soldatischen Alltag zu formen, hat der erste Katholische 

Militärbischof auch gegen alle Anfeindungen mit ruhiger Konsequenz verfolgt. Die An-

feindungen trafen ihn in den hitzig geführten Diskussionen um Wiederbewaffnung und 

Aufrüstung in der jungen Bundesrepublik. Damals beschimpfte man ihn unter anderem 

als „Atombischof“. Die Militärseelsorge und ihr Bischof ließen sich aber nicht beirren 

und behielten ihre Aufgabe im Blick, die Militärseelsorge zunächst organisatorisch auf-

und auszubauen. Geistiger Vater der Militärseelsorge war Georg Werthmann. Bereits seit 

1951 war er in die Planungen zur Gestalt und Organisation der Militärseelsorge in künf-

1 In: Militärseelsorge – Zeitschrift des Katholischen Militärbischofsamtes, 3. Jg., Nr. 3 (1961), S. 178. 
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tigen Streitkräften einbezogen worden. Er hatte das entscheidende Grundlagenpapier er-

stellt und erwies sich bald als einer der qualifiziertesten Fachmänner für diese Frage – kein 

Wunder, stand er doch seit 1935 fast ohne Unterbrechung in der Seelsorge unter Soldaten 

bzw. in der Labor-Service-Seelsorge der US-amerikanischen Streitkräfte. Als ehemaliger 

Feldgeneralvikar der Wehrmachtseelsorge verfügte er über die reichste Erfahrung. Aus ihr 

entwickelte er eine präzise Vorstellung von einer ganz neuartigen Soldatenseelsorge.

Sie sollte, losgelöst von überkommenen Traditionen, zukünftig stärker als Teil der Ge-

samtseelsorge der Kirche erkennbar werden. Am 13. Februar 1956 erhielt er die kirchliche 

Ernennung zum Generalvikar des Katholischen Militärbischofs. Vier Wochen später 

wurde Werthmann durch das Verteidigungsministerium zum Leiter der Verwaltungs-

stelle für die Katholische Militärseelsorge (das Katholische Militärbischofsamt) bestellt. 

Darin wird die besondere Stellung des Dienststellenleiters deutlich: der Militärgeneral-

vikar ist sowohl Stellvertreter des Militärbischofs (quasi sein alter ego) als auch Staatsbe-

amter und nimmt sozusagen eine Scharnierfunktion zwischen Kirche und Staat ein – was 

dieses Amt umso schwerer werden lässt. Wie das Verteidigungsministerium so war auch  

diese zentrale Behörde der Katholischen Militärseelsorge in Bonn angesiedelt, aller-

dings nicht im gleichen Gebäude. Es wurde ein Gebäude an der Koblenzer Straße 

(seit 1967 umbenannt in Adenauerallee) bezogen. Das Personal des Amtes bestand 

zunächst neben dem Dienststellenleiter, Generalvikar Werthmann, aus drei Referenten 

und einem Büroleiter. Die Referenten für Seelsorge und Personal waren (und sind bis 

heute) Priester, der Referent für Verwaltung war und ist Jurist bzw. Verwaltungsbeam-

ter. Mit dem weiteren Ausbau der Militärseelsorge wuchs auch der Personalbestand 

des Amtes und damit seine räumliche Größe. Neben Aufbau und Organisation der 

Zentrale galt aber die größte Aufmerksamkeit der Einrichtung der Seelsorge-Dienst-

stellen an den jeweiligen Bundeswehrstandorten. Zunächst wurde für jeden der sechs 

Wehrbereiche ein dienstaufsichtführender Militärgeistlicher ernannt, kurz als Wehrbe-

reichsdekan bezeichnet (bei den Wehrbereichskommandos). In dem damaligen Wehr-

bereich III (etwa deckungsgleich mit dem Land Nordrhein-Westfalen) wurde seit April 

1956 der Kölner Priester Heinrich Schneider mit diesem Amt betraut. Er war der erste 

Geistliche des Erzbistums, der für die Seelsorge in der Bundeswehr freigestellt wurde. 

An ihm wird deutlich, dass die Kirche einen neuen Anfang in der Seelsorge für Solda-

ten setzen wollte. Der Kölner Erzbischof, Kardinal Frings, wählte in ihm einen Priester 

aus, der ohne jede Vorbelastung im militärischen Bereich, aber mit der reichen Erfah-

rung in der Jugend-und Männerseelsorge an die neue Aufgabe heranging. Im Laufe 

des Jahres konnten darüber hinaus auch die ersten Standortpfarrer in den einzelnen 

Kasernen ihren Dienst aufnehmen. Ebenso wie die Wehrbereichsdekane bleiben auch 

die Standortpfarrer in der Bundeswehr Zivilisten – ein weiteres Novum und zugleich 

ein grundlegender Unterschied zur Militärseelsorge vor 1945 (im übrigen auch grund-

legender Unterschied zu den Militärseelsorgen der anderen Nationen). Sie tragen keine 
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Uniform und sind auch nicht in die militärische Hierarchie eingebunden, auch wenn 

sie protokollarisch den Offizieren gleichgestellt sind. (Ohne Protokoll geht es nun mal 

nicht beim Militär – auch nicht bei der Bundeswehr.) Aber bei der Seelsorge unter 

Soldaten – gleich welchen Ranges – ist es für den Militärgeistlichen ein nicht zu un-

terschätzender Vorteil, stets auf einer Ebene mit dem Soldaten zu stehen. Militärische 

Hierarchie, auf Befehl und Gehorsam basierend, ist keine geeignete Grundlage für eine 

wirksame Seelsorge unter Soldaten. Die Militärgeistlichen werden nur auf Zeit von 

ihren Diözesen oder ihren Orden für die Seelsorge in der Bundeswehr freigestellt. Das 

kann für sechs, acht oder selten sogar für zwölf Jahre geschehen. Sie sollen dadurch der 

Gefahr entgehen, sich ihrer kirchlichen Herkunft zu entfremden. In ihrem kirchlichen 

Auftrag unterstehen sie in dieser Zeit allein dem Militärbischof und nicht militärischen 

Kommandostellen. Im Hinblick auf die Zusammenarbeit sind sie diesen lediglich zuge-

ordnet (nicht unterstellt!). Die ersten, von hauptamtlichen Standortpfar-rern besetzten 

Dienststellen wurden an den Truppenstandorten in Unna (+ Hemer 1956 Franz Stutte) 

und Höxter (+ Holzminden 1956 Arnold Neveling) sowie in Augustdorf (1958) ein-

gerichtet2. Für die übrigen im Entstehen begriffenen Dienststellen blieb bis zur haupt-

amtlichen Besetzung durch weitere Standortpfarrer der Wehrbereichsdekan zuständig. 

Seit Beginn fand Militärdekan Heinrich Schneider jedoch auch Unterstützung durch 

nebenamtliche Standortpfarrer, so an den Standorten Bonn, Köln und Münster. 

Erster Standortpfarrer im Nebenamt für Köln: Reinhard Angenendt (1907-1987) 

Hier in Köln liegt es nahe, beispielhaft für die nebenamtlichen Standortpfarrer an Rein-

hard Angenendt (1907-1987) zu erinnern. Der Pfarrer von St. Maria im Kapitol hatte 

sich schon im Juli 1956 bereit erklärt, die Standortseelsorge für Köln zu übernehmen.
3
 

Als langjähriger Stadtjugendseelsorger von Köln brachte er die besten Voraussetzungen 

mit. Es waren vor allem Offiziere und Unteroffiziere, die wegen der eingerichteten zen-

tralen Dienststellen der Bundeswehr nach Köln zogen. Um ihre Beheimatung sorgte sich 

Pfarrer Angenendt mit großem Engagement. Bei der Frage um die Mitarbeit der Laien 

in der Militärseelsorge leistete er Pionierarbeit. Schon sehr früh schuf er den Mitarbei-

terkreis der Militärgemeinde und entwickelte eine Vorstufe des späteren Königsteiner 

Offizierkreises. So nahm in den Anfängen seine nebenamtliche Tätigkeit durchaus haupt-

amtliche Formen an. Gemäß des Vertrages umfasste die nebenamtliche Militärseelsor-

ge: Militärgottesdienste, kirchliche Amtshandlungen, den kirchlichen Unterricht, den 

lebenskundlichen Unterricht, regelmäßige Krankenbesuche in Truppenkrankenstuben, 

2 Münster (1958), Nörvenich (1958), Wahn (1959) und Rheine (1959) – nebenamtlich besetzt waren Bonn 

(seit 1956), Köln (1956), Münster (1956), Essen (1958) und Borken (1959).

3 AKMB, PA-StOPfr. i. N. Angenendt, 1956-1968. (1907-1987), PW 1932, seit 1938 Pfarrer an St. Maria 

im Kapitol, „Nestor kirchlicher Jugendarbeit“, erster Pfarrbrief für die Militärgemeinde in Köln vom 

Januar 1957.
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Lazaretten und Familien sowie die Einrichtung von Arbeitskreisen und Mitwirkung bei 

der Betreuung der Soldaten in der Freizeit innerhalb und außerhalb der Truppenunter-

künfte.

Fast zwölf Jahre hat er dieses zusätzliche Amt neben seinem Pfarramt wahrgenommen, 

bis zum Jahre 1968, als eine hauptamtliche Militärpfarrerstelle in Köln I (linksrheinisch) 

eingerichtet wurde. Georg Werthmann würdigte seine Tätigkeit mit folgenden Worten: 

„Pfarrer Angenendt ist es dank seiner Tätigkeit gelungen, der nebenamtlichen Militärseel-

sorge das odium der Nebensächlichkeit zu nehmen und in Köln trotz Inanspruchnahme 

durch pfarrliche Aufgaben mit viel Phantasiebegabung extensiv und intensiv zu wirken. 

Offiziere aller Grade sprechen mit Worten der Anerkennung von der unermüdlichen und 

vielseitigen Tätigkeit Angenendts für die ihm zu treuen Händen übergebene Militärge-

meinde mit ihrer großen Differenzierung und ihrem Sondercharakter.“ 

Erster Soldatengottesdienst in Köln am 10. Oktober 1956 

Die Militärgemeinde hatte sich noch gar nicht richtig zusammengefunden und Pfar-

rer Angenendt war gerade erst seit acht (8) Wochen in seinem zusätzlichen Amt tätig, 

als im Köln der Nachkriegszeit ein besonderes Ereignis stattfand. Militärdekan Heinrich 

Schneider beschrieb es 30 Jahre später mit folgenden Worten: „Wie ein Paukenschlag 

zum Auftakt der Militärseelsorge wirkte in der Öffentlichkeit der erste große Standort-

gottesdienst, . . ., der am Gereonstag, 10. Oktober 1956, in der noch weithin vom Krieg 

zerstörten Basilika St. Gereon gehalten wurde.“ Die Idee zu diesem öffentlichen Soldaten-

gottesdienst war gleich bei der ersten Begegnung des Standortältesten und den Vertretern 

der Militärseelsorge, dem Wehrbereichsdekan und dem neuernannten Standortpfarrer 

i. N., entstanden
4
. Militärdekan Heinrich Schneider betrachtete es als angemessen, den 

Ortsbischof, seinen Erzbischof Kardinal Frings, zu bitten, diesem ersten Standortgottes-

dienst nach dem Kriege als Hauptzelebrant vorzustehen. Seine Eminenz kam dieser Bitte, 

wie er sagte, gerne nach. Wenn er auch als Ortsbischof angesprochen war, so stand hinter 

der Anfrage aber zugleich das Wissen um die herausgehobene Stellung des Kardinals bei 

den zurückliegenden jahrelangen Verhandlungen der Katholischen Kirche mit dem Staat 

in der Frage um die Militärseelsorge. Denn als Vorsitzender der Fuldaer Bischofskon-

ferenz hatte Frings diese Verhandlungen sehr aufmerksam gelenkt und begleitet.
5
 Den 

Bischöfen war vor allem daran gelegen, sich von der traditionellen, engen Einbindung 

der Soldatenseelsorge in die militärischen Strukturen zu entfernen. Die Erfahrung hatte 

sie gelehrt, wie sehr in der historischen Entwicklung bis 1945 die seelsorgliche Begleitung 

von Soldaten allzu leicht in die Gefahr geraten war, staatlich instrumentalisiert zu wer-

4 AKMB, AR 317 (Az. 36-15-02-51: Standortgottesdienste).

5
  

Darauf hob auch Min. Dir. Ernst Wirmer, Abt. Ltr. im BMVg, Abt. Recht, in seiner Dankansprache beim 

anschließenden Empfang im Marienhospital ab. 
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den. Das sollte in zukünftigen Streitkräften nicht mehr geschehen können. Die Militär-

seelsorge sollte als Teil der Gesamtseelsorge und nicht als eine Sonderform der Seelsorge 

für einen abgesonderten Bereich sichtbar werden (das entspricht im übrigen dem Selbst-

verständnis der Bundeswehr, die seit Anbeginn mit dem Schlagwort „Staatsbürger in Uni-

form“ sich inmitten der Gesellschaft sieht). In einem Schreiben an Kardinal Frings6, in 

dem sich Dekan Schneider auch im Namen des Leiters der militärischen Dienststellen 

in Köln und des Leiters des Wehrbereichskommandos in Düsseldorf für die Bereitschaft 

bedankte, den Gottesdienst zu übernehmen, erläuterte er die besondere Bedeutung dieses 

ersten Militärgottesdienstes: „Mir scheint es besonders wichtig zu sein, dass wir gerade 

in Köln, wo ein gross Teil [sic!] des Verteidigungsministeriums untergebracht ist, einen 

guten Start in der Militärseelsorge haben, denn wenn nur die Truppe, nicht aber auch die 

für die Truppe verantwortlichen Stellen etwas von der Militärseelsorge merken und von 

ihr angesprochen und gefordert sind, dann wäre nicht an der richtigen Stelle begonnen.“ 

Neben der besonderen militärischen Bedeutung der Ortswahl gab es jedoch auch einen 

kirchlich-religiös motivierten Grund für die spezielle Wahl von Pfarrkirche und Termin. 

Bei den Planungen des Soldatengottesdienstes war das Fest des heiligen Gereon als für 

Köln besonders geeigneter Termin bewertet worden. Gereon7 – als römischer Soldat/Of-

fizier und Märtyrer der Thebäischen Legion, der der Legende nach in Köln enthauptet 

und in einen Brunnen geworfen worden war und über dessen Grab die hl. Helena eine 

Grabkirche errichtet haben soll – schien den damals Beteiligten geeignet zu sein, den (ka-

tholischen) Soldaten der Bundeswehr ein Leitbild und der Kölner Standortgemeinde ein 

Patron werden zu können. Auf dieses frühe christliche Vorbild ging auch der Kardinal in 

seiner Predigt ein, wobei er weitere Soldaten und Offiziere unter den urchristlichen Mär-

tyrern als Vorbilder für den christlichen Soldatenstand nannte (St. Sebastian, Quirinus, 

Kassius und Florentius in Bonn, Viktor in Xanten). In einer Zeit mangelnder Akzeptanz 

für die Aufstellung militärischer Einheiten schien es ihm jedoch besonders wichtig zu 

sein, den besonderen Wert eines christlich fundierten Soldatenstandes in der Gegen-

wart zu erläutern. Indem er die besonderen Tugenden des Soldatenstandes – Ordnung 

und Einordnung, Wahrhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein – auf christliche Tu-

genden zurückführte, die den christlichen Soldaten allein gegenüber Gott zu absolutem 

Gehorsam und zur Rechenschaft verpflichten, stärkte er die Entscheidung der Soldaten 

zu ihrem „wichtigen, edlen, freilich auch gefährdeten Beruf“, der nicht zwangsläufig zu 

verwerfen sei.

Auch wenn er festhält: „Sicher wäre es idealer, wenn ein solch bewaffneter Schutz nicht 

notwendig wäre; aber das wäre nur möglich, wenn alle Staaten sich gemeinsam entschlös-

6
 

Schreiben Dekan Heinrich Schneiders vom 29. Sept. 1956, in: HAEK CR II 25.5,1 (Militärseelsorge in 

Köln und Deutz, 1915-Juni 1957). 

7 LCI VI (1974), Sp. 394f. – Darstellung des Kölner Stadtpatrons: Flügel des Kölner Domretabels von 

Stefan Lochner. Neben der hl. Ursula und ihrer Schar der wichtigste Heilige in Köln (vor Ankunft der Hl. 

Drei Könige).
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sen, auf ein bewaffnetes Heer zu verzichten und diese Abrüstung wirklich durchführten. 

Solange das nicht der Fall ist, wird ein ernstdenkender Staatsmann es kaum verantworten 

können, auf ein Heer zu verzichten.“ Er mahnte des Weiteren, die Personenwürde in-

nerhalb des Soldatenstandes zu achten und er warnte vor möglichem Dünkel gegenüber 

Zivilisten. Denn der Soldatenstand ·ist keineswegs Selbstzweck, sondern er ist Dienst 

für andere“ – „Ziel allen Soldatentums ist nicht der Krieg, sondern der Frieden!“ – ein 

Postulat das während des II. Vaticanums in der Pastoralkonstitution Gaudium et spes 

genau 10 Jahre später eine dauerhafte schriftliche Fixierung in dem vielzitierten Schluss-

satz gefunden hat: ·Wer als Soldat im Dienst des Vaterlandes steht, betrachte sich als 

Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker. Indem er diese Aufgabe recht erfüllt, trägt 

er wahrhaft zur Festigung des Friedens bei.“
8
Kardinal Frings schloss seine Ansprache mit 

dem Wunschbild eines Offiziers des neuen Bundesheeres: „als einen aufgeschlossenen, 

weitherzigen und großmütigen, wahrhaft gebildeten Mann, der in seinem Beruf Aus-

gezeichnetes leistet, darüber hinaus auf der Höhe des Wissens seiner Zeit steht, der in 

Ehrfurcht vor Gott und in der Liebe zu seinem Heiland Jesus Christus lebt, ohne den 

all unser Mühen vergeblich ist.“ Auf diesem Fundament gegründet, hoffte er auf eine 

ganz neuartige „Wehrmacht“, in der die Würde des Menschen geachtet und der Soldat 

ein mündiger Bürger sein kann, der für seine Überzeugung auch notfalls gegen seine 

Vorgesetzten eintreten wird. Die Worte des Kardinals wurden dankbar aufgenommen 

– nicht nur von den anwesenden hochrangigen Vertretern des Verteidigungsministeriums 

und den Leitern der Bundeswehrdienststellen im Köln-Bonner Raum, sondern auch von 

den ca. 400 Offizieren und Soldaten, die den Kirchenraum von St. Gereon bis zur letzten 

Lücke füllten. Entgegen der Erwartungen waren sie nicht in militärischer Formation auf-

marschiert, sondern sie waren „wirklich als „Bürger in Uniform’ zu diesem Gottesdienst“ 

gekommen. So ging es trotz Militär recht „zivil“ zu. 

Neben den zahlreichen Presseberichten bestätigte auch Dekan Schneider den guten 

Anklang in seinem Dankschreiben vom 26.10. 1956
9 
an den Kardinal, als er schrieb: „Ich 

darf Ihnen mit Freude berichten, dass ich überall bei meinen Dienstreisen im Wehrbe-

reich ein gutes Echo antreffe. Ich bin überzeugt, dass Sie durch diesen Gottesdienst und 

Ihre Ansprache uns allen in der Militärseelsorge einen guten Dienst erwiesen haben.“  

Mit diesem ersten und erfolgreich durchgeführten Soldatengottesdienst wurde eine  

Tradition in Köln begründet, die bis heute am Patronatsfest die Kölner „Militärgemeinde 

St. Gereon“ zum Gottesdienst versammelt. 

8 1966, Art. 79: „Der Unmenschlichkeit der Kriege Dämme setzen“.  

9  HAEK CR II 25.5,1 (Militärseelsorge in Köln und Deutz, 1915-Juni 1957). In HAEK CR II 25.2,5 

(Militärseelsorge überhaupt Teil 1, 1955-1956) auch ein Schreiben Werthmanns vom Dezember 1956, in 

dem er in Bezug auf den Soldatengottesdienst in Köln vom Oktober des gleichen Jahres dankbar erwähnt: 

„Was Eminenz den Soldaten damals ans Herz legten, ist im Gesamtbereich der Bundeswehr bekannt und 

hat denkbar guten Anklang gefunden.“ 
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Erste Visitationsreise des Katholischen Militärbischofs im Wehrbereich III, Juni 195910

Einen sehr guten Einblick in die Situation der Militärseelsorge in den folgenden drei 

Jahren im Wehrbereich III gibt der Situationsbericht zur Vorbereitung der ersten Visitati-

onsreise des Katholischen Militärbischofs und der anschließende Bericht über diese Reise. 

Kennzeichnend für den Wehrbereich III (Nordrhein-Westfalen) war im besonderen -die 

große Zahl hoher und höchster Dienststellen und Stäbe und -die verhältnismäßig geringe 

Truppenbelegung. Dadurch musste die Militärseelsorge hier andere Schwerpunkte set-

zen, als es bei der Truppe nötig war. Das größere Gewicht der Militärpfarrer in diesem 

Wehrbereich lag deshalb auf der Familien-wie auf der Einzelseelsorge, mit der jedoch 

die noch relativ geringe Zahl an Militärpfarrern in weit ausgedehnten Seelsorgebezirken 

sehr schnell an ihre Grenzen stieß (der Situationsbericht spricht 1959 von Unterbeset-

zung in der Militärseelsorge). Ein Hauptgrund hierfür wurde in den kaum vorhandenen, 

geschlossenen Militärsiedlungen in Kasernennähe gesehen. Sie existierten nur in Augus-

tdorf, in der Senne und in Köln-Wahn. Insofern beschränkte sich die Familienseelsor-

ge im wesentlichen auf Hausbesuche. Neben den regelmäßigen Sonntagsgottesdiensten 

– meist an zwei verschiedenen Standorten –, den monatlichen Gottesdiensten während 

der Dienstzeit und dem lebenskundlichen Unterricht erfreuten sich besonders die Exer-

zitien und Soldatenwerkwochen großer Resonanz. Soldatenbetreuungsheime gab es 1959 

noch nicht – hier galt es, noch viel zu improvisieren. Ebenso auch bei der räumlichen 

Ausstattung der Militärseelsorge in den Kasernen. Vor diesem Hintergrund kam am 15. 

Juni 1959 Kardinal Wendel zum ersten Mal in den Wehrbereich III. Das fünfseitige Pro-

gramm lässt nur annähernd erahnen, welch dicht gefülltes („überreiches“) Programm der 

Militärbischof in der Zeit vom 15. bis zum 26. Juni 1959 zu absolvieren hatte. Es war die 

Premiere und in manchem vielleicht etwas zu viel des Guten, was auf Dauer sicherlich 

so nicht durchzuhalten war. Andererseits zeigt es aber auch den hohen Stellenwert, den 

man dieser Informationsreise zumaß. Beim Resumé dieser ersten Reise hielt der General-

vikar über den Militärbischof, der in den Tagen ·allen alles gewesen ist“ fest: „Was dieser 

Mann in den 12 Tagen geleistet hat an physischer Anstrengung, geistiger Konzentration 

und geistlichem Zuspruch, geht über alles Normale hinaus.“ In den zwölf Tagen lernte 

der Militärbischof den Wehrbereich auf 31 Stationen von Nord nach Süd und von Ost 

nach West kennen. Begonnen wurde der Besuch mit einem Empfang im Düsseldor-

fer Landtag und einem Vortrag des Militärbischofs im Plenarsaal über „die Bedeutung 

der Militärseelsorge für die Bundeswehr“. In Paderborn, Münster, Essen und Köln stand 

auch der Besuch des jeweiligen Ortsbischofs auf dem Programm (Essen hatte ja gerade im 

voraufgegangenen Jahr die Bistumsgründung erlebt). Dabei beeindruckte das Interesse 

der Bischöfe für die Anliegen der Militärseelsorge und wieder war es die Ansprache von 

Kardinal Frings, die der Militärseelsorge gute Dienste leistete. Höhepunkt der Visitation 

10 AKMB, VR MBf 1957-1960.  
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in jedem Standort aber war der Militärgottesdienst – in den zwölf Tagen insgesamt 17 

Gottesdienste, davon einer in Düsseldorf mit Firmung und in Augustdorf mit feierlicher 

Grundsteinlegung der ersten Garnisonkirche. In Altenberg hielt er vor allem mit Un-

teroffizieren Marien-Andacht. An den Gottesdiensten wurde zweierlei und für die Zeit 

Typisches sichtbar. Zum einen freute man sich über die Frucht der liturgischen Bewegung: 

die inzwischen allgemeine Verbreitung der Gemeinschaftsmesse, an deren Vorbereitung 

die Soldaten selbst oft beteiligt waren und an dem sie stets aktiv teilnahmen. Allerdings 

wurde dabei auch deutlich, welche Mängel noch beim Gebrauch des Soldatengesang-

buches bestanden. Auch fiel der verhältnismäßig geringe Kommunionempfang auf – als 

Hauptursache wurde die Unvereinbarkeit der Nüchternheitsbestimmungen mit den Ge-

pflogenheiten im Kasernenalltag gesehen. Erfreulich war darüber hinaus die große Anteil-

nahme der Zivilbevölkerung an den Gottesdiensten, vor allen Dingen gewertet als Zeichen 

zunehmender Akzeptanz des Militärs und der Soldatenseelsorge. Zum anderen wurde an 

den Gottesdienstorten deutlich, dass es in den Kasernen noch kaum Möglichkeiten gab, 

in einem würdigen Gottesdienstraum zu feiern. In den meisten Kasernen standen ledig-

lich Lehrsäle zur Verfügung. Nur in den von Besatzungsmächten übernommenen Kaser-

nen existierten schon Kapellenräume, die allerdings neu einzurichten waren. 

Auch Begegnungen mit der Militärseelsorge der befreundeten Nationen, die im Wehr-

bereich stationiert waren, – Großbritannien, Niederlande, Belgien – kamen während 

dieser Visitationsreise zustande. Bei allen Begegnungen – vor allem mit den Soldaten, 

Offizieren und Unteroffizieren – fand der Militärbischof freundliche und herzliche Auf-

nahme, so dass dies durchaus als grundsätzliche Bereitschaft zur Militärseelsorge ver-

standen werden konnte. Als Sympathieträger nutzte er mit seinem gewinnenden Wesen 

immer wieder die Gelegenheit, stets an die Anliegen der Militärseelsorge zu erinnern
11

, 

auch wenn in der allgemeinen Aufbausituation die Bundeswehr eher anderes im Blick 

hatte. Einen krönenden und wegweisenden Abschluss fand die Visitationsreise in der 

Festakademie, die im Kölner Gürzenich stattfand. Sie sollte dazu dienen, das Verant-

wortungsbewusstsein katholischer Offiziere zu wecken. So schloss sich als Wunsch für 

die Zukunft an: „Wenn der Gedanke des Apostolates in katholischen Offizieren geweckt 

und der Auftakt zu einer Akademiearbeit gemacht wurde, dann hat die Veranstaltung ihr 

Ziel erreicht.“ Und sie hatte ihr Ziel erreicht. Im folgenden Jahr fand tatsächlich die erste 

von (bis heute insgesamt) 46 Akademietagungen statt. Auf der zweiten Akademietagung 

1961 gründete sich der Königsteiner Offizierkreis, der als Verband katholischer Soldaten 

seit 1970 unter dem neuen Namen Gemeinschaft Katholischer Soldaten zu den Trägern 

der Militärseelsorge gehört. 

Als man sich 1966 in Köln an die 10jährige Wiederkehr des ersten Standortgot-

tesdienstes erinnerte, titelte die Kölner Rundschau am Tage nach dem Patronatsfest 

11 Bilanz in Zahlen: 4 Vorträge, 13 Predigten, 15 Kurzansprachen und 7 Tischreden. 
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(11. Oktober): „Dienst der Kirche endet nicht vor dem Kasernentor“. Damit war genau 

dasjenige schlagwortartig zusammengefasst, was unter dem ersten Militärbischof bis 1960 

angelegt und unter seinem Nachfolger, dem Essener Bischof Franz Hengsbach, weiter zur 

„Kirche unter Soldaten“ ausgestaltet wurde.
12 

 

Ausgestaltung unter Bischof Franz Hengsbach –  

Katholischer Militärbischof (1961-1978) 

Als erster „Ruhrbischof“ hatte es auch Franz Hengsbach verstanden, seiner zusätzlichen 

Aufgabe als Militärbischof ganz und gar gerecht zu werden und die Entwicklung der Mi-

litärseelsorge in den 1960er und 1970er Jahren wesentlich zu bestimmen. 

Das Prinzip, Militärseelsorge ist Soldatenseelsorge, wurde unter seiner Amtsführung 

akzentuiert. Auch wenn Staat und Kirche in der Militärseelsorge eine „gemeinsame Ver-

antwortung“ für die „freie religiöse Betätigung und Ausübung der Bundeswehr“ über-

nommen haben, so sind die Militärgeistlichen in ihrem kirchlichen Auftrag ausschließ-

lich kirchlichem Recht unterworfen und von staatlichen Weisungen unabhängig. Da sie 

keinen militärischen Status und keinen militärischen Vorgesetzten haben und den Solda-

ten selbst auch keine Vorgesetzten sind, sind sie den militärischen Dienststellen „zur Zu-

sammenarbeit zugeordnet“ – „eine personelle und organisatorische Maßnahme, die die 

besondere Form der Zusammenarbeit zwischen Militärseelsorge und den militärischen 

Dienststellen regelt“
13

. Sie ermöglicht den Militärgeistlichen den direkten Zugang zu 

den militärischen Vorgesetzten und ihren Stäben, unabhängig von deren religiöser oder 

kirchlicher Einstellung. Die Schwerpunkte der seelsorgerischen Begleitung mussten sich 

zwangsläufig mit der sich veränderten Situation der Soldaten wandeln. In den 1970er 

Jahren waren ca. die Hälfte der Soldaten Wehrpflichtige, die während ihres 15monatigen 

Dienstes – da meist heimatnah eingezogen – die Wochenenden eher zu Hause verbrach-

ten. So stellte der Lebenskundliche Unterricht eine vorrangige Möglichkeit für den Mi-

litärseelsorger dar, in regelmäßigen Abständen die Soldaten zu erreichen und mit ihnen 

über ethische Aspekte ihres militärischen Dienstes nachzudenken sowie ihnen Orientie-

rung zu geben. Für die Zeit-und Berufssoldaten wiederum wurde die besondere pastorale 

Begleitung im Bereich der Ausbildung und Menschenführung zum weiteren Tätigkeits-

12 „Unsere Militärseelsorge“ – Vorlage des Militärbischofs an die Plenarkonferenz 1962: „Die Militärseelsorge 

ist ein Teilgebiet der Gesamtseelsorge, und sie kann nur funktionieren, wenn sie als solches von der Mili-

tärseelsorge selbst gesehen und vom gesamtkirchlichen Raum ernst genommen wird.“ – „Kommunikation 

und Kooperation mit dem gesamtkirchlichen Raum“ – „Militärseelsorge ist die Anwendung pastoraler 

Erfahrungen und theologischer Erkenntnisse, die im gesamtkirchlichen Raum gewonnen werden müssen, 

im spezifischen Bereich des militärischen Lebens und der soldatischen Pflichten.“ „Militärseelsorge – in der 

Verantwortung des Gesamtepiskopates in der BRD“ – Personalstand: 92 ha. Militärgeistliche (76/16) + 35 

na Militärpfarrer.   

13 Erlaß Bundesministerium der Verteidigung vom 28.11.1966 – VR I 4 – Az. 36-02-03 (VMBl. 1966, S. 

445).  



111

„50 Jahre Kirche unter Soldaten“

feld der Militärseelsorge. So war seit 1969 mit der pastoralen Zuordnung der Militärpfar-

rer zu den Akademien und Offizierschulen der Bundeswehr auch die Aufgabe verbunden, 

in berufs-und sozialethischen Bereichen zu unterrichten. Seit Anfang der 1970er Jahre 

wurden darüber hinaus an den Hochschulen der Bundeswehr ebenso Lehrstühle für The-

ologie mit der besonderen Berücksichtigung der christlichen Sozialwissenschaft einge-

richtet. Außerdem führte die besondere Situation der Berufssoldaten durch die häufigen 

Ortswechsel zur besonderen Schwerpunktbildung bei der Familienseelsorge innerhalb 

der Militärseelsorge. Foren ehrenamtlicher Mitarbeit der Laien boten sich neben der Ge-

meinschaft Katholischer Soldaten auch in den sich seit Mitte der 1970er Jahre bildenden 

Pfarrgemeinderäten – bzw. Mitarbeiterkreisen und Seelsorgebezirksräten. Beide tragen 

bis heute in der Militärseelsorge Mitverantwortung an der Sendung der Kirche. Sie veran-

schaulichen damit zugleich, wie sich Militärseelsorge in der Bundeswehr von Anfang an 

bis heute verstanden hat – als Kirche unter Soldaten. Aus diesem Grunde sollten sich die 

Soldaten nach Bischof Hengsbach „nicht als „Objekt der Seelsorge’ betrachten, sondern 

sich ‚vor Ort’ auch als ‚Subjekt’ ihrer Kirche verstehen und engagieren“. 

Konsolidierung unter Erzbischof Elmar M. Kredel –  

Katholischer Militärbischof (1978-1990) 

Die Amtsjahre des Katholischen Militärbischofs Elmar M. Kredel, Erzbischof von Bam-

berg, stellten für die pastorale Entwicklung der Militärseelsorge eine Zeit der Konsoli-

dierung dar. Sie brachte mit dem Einsatz von Pastoralreferenten eine Verstärkung des 

Seelsorgepersonals. Gesellschaftspolitisch waren die Jahre durch friedensethische Diskus-

sionen gekennzeichnet, zu denen die Militärseelsorge ihren Beitrag mit der Einrichtung 

des „Instituts für Theologie und Frieden“ in Hamburg leistete. 

Neue Schwerpunkte unter Erzbischof Johannes Dyba –  

Katholischer Militärbischof (1990-2000) 

Im fortschreitenden Säkularisierungsprozess der 1980er und 1990er Jahre ist es für die 

Militärseelsorge um so bedeutsamer geworden, den Kontakt der Kirche zu den Men-

schen in der Bundeswehr nicht abreißen zu lassen. So formulierte es 1990 Erzbischof 

Johannes Dyba, kurz nachdem er als Bischof von Fulda zusätzlich das Amt des Katho-

lischen Militärbischofs übernommen hatte. Seine Amtszeit in der Militärseelsorge war 

durch tiefgreifende außen-und sicherheitspolitische Veränderungen geprägt. Die Bun-

deswehr wandelte sich von einer Verteidigungs- zu einer Einsatzarmee. Zugleich waren 

nach der Wiedervereinigung die Soldaten der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr 

als „Armee der Einheit“ zu integrieren und über neue Strukturen und Stationierungen 

der Streitkräfte nachzudenken. Diesen veränderten, neuen Bedingungen musste sich 
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auch die Militärseelsorge anpassen. Nach der Wiederherstellung der deutschen Einheit 

bestand zwar kein Zweifel, dass nach Konkordatsrecht die Katholische Militärseelsor-

ge auch in den neuen Bundesländern parallel zum Aufbau der Bundeswehr-Strukturen 

eingerichtet werden konnte. Doch war hierbei natürlich besonderes Gespür für die ein-

malige Situation erforderlich. So war auf die tradierten unterschiedlichen Vorstellungen 

kirchlicher Präsenz in zwei ehemals verschiedenen politischen Systemen Rücksicht zu 

nehmen. Auch hier bewährte sich jedoch das Prinzip, die Militärseelsorge als Teil der 

Gesamtseelsorge zu begreifen, womit die Militärseelsorge auch von den Bischöfen in 

den damals neuen Bundesländern in ihrer kirchlichen Unabhängigkeit erkannt wurde. 

Durch die Reduzierung der Streitkräfte, die verringerte Zahl von Truppenverbänden und 

der Standorte ergab sich für die Militärseelsorge die widersprüchliche Situation, dass sie 

mit einer entsprechend verringerten Zahl an Militärgeistlichen und Seelsorgebezirken 

zwar weniger Soldaten seelsorgerlich zu begleiten hatte, dies aber nach 1990 auf einer 

um ein Drittel vergrößerten Fläche. Darüber hinaus sah sich seitdem der kleinere Kreis 

von Militärgeistlichen erhöhten pastoralen Anforderungen gegenübergestellt einerseits 

durch die besondere Situation eines nun nicht unbeträchtlichen Anteils von Soldaten, 

die ohne Kontakt zu Religion und Kirche aufgewachsen sind, andererseits durch die 

weitere Aufgabe der seelsorgerlichen Begleitung der Truppe bei internationalen Einsät-

zen im Ausland. Sie rückt zunehmend in den Mittelpunkt der Pastoral. Die Präsenz der 

Militärgeistlichen im Einsatz gehört heute neben der Erteilung des Lebenskundlichen 

Unterrichts und der Familienarbeit zu den Schwerpunkten der Militärseelsorge. Bei aller 

Komplexität der für einen Außenstehenden schwer zu begreifenden Strukturen der Mili-

tärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr haben ihre Gründungsväter, der erste Katho-

lische Militärbischof Joseph Kardinal Wendel und der erste Militärgeneralvikar Georg 

Werthmann, auf Grund ihrer reichen Erfahrungen ein in der Praxis bewährtes Konzept 

geschaffen, das auch unter den veränderten Anforderungen, denen sich Militärseelsorge 

50 Jahre nach Gründung von Bundeswehr als „Kirche unter Soldaten“ gegenübersieht, 

immer noch bestehen kann.

Monica Sinderhauf
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Ethische Bildung in der Bundeswehr –  
Chancen und Risiken

Vortrag in Ludwigshafen am  

21. September 2006

1.  

Nach meiner Erinnerung artikuliert sich mit Beginn unseres neuen Jahrtausends in den 

Streitkräften ein gesteigertes Interesse an Fragen der Ethik bzw. ethischer Bildung. Als In-

diz dafür verweise ich nur auf entsprechende Projekte wie die regelmäßige Durchführung 

von Werteseminaren in den letzten Jahren, die auf einen verbindlichen Wertekanon für 

Soldaten der Bundeswehr zielen, sowie aktuelle Pläne, Offiziere in Universitätsprogram-

men in Methoden ethischer Bildung trainieren zu lassen.

Die ZDv 10/1 (Innere Führung) ist in einem längeren Prozess überarbeitet worden und 

betont gegenüber der Vorgängerversion pointiert die Notwendigkeit einer Stärkung des 

ethischen Bewusstseins sowie die Schärfung der sittlichen Urteilsfähigkeit der Soldaten. 

Ihre Inkraftsetzung steht allerdings noch aus.

Die Kirchenämter, das Katholische Militärbischofsamt und das Evangelische Kirchenamt 

für die Bundeswehr, haben die ZDv 66/2 (Lebenskundlicher Unterricht) überarbeitet und 

einen modernisierten Entwurf an das Ministerium geschickt. Diese Dienstvorschrift wird 

zukünftig als ZDv 10/4 den Lebenskundlichen Unterricht regeln. Die Herausnahme der 

Dienstvorschrift zum Lebenskundlichen Unterricht aus der 66er-Reihe (Militärseelsorge) 

und Einfügung in die 10er-Reihe (Innere Führung, Politische Bildung) soll die Verantwor-

tung der militärischen Führer für den Lebenskundlichen Unterricht deutlicher machen. 

Freilich muss ethische Bildung in der Bundeswehr nicht neu erfunden werden. Was ich 

im folgenden knapp skizziere, ist Ihnen allen bestens vertraut. 

Ethische Inhalte werden im Lehrgebiet „Innere Führung“, das in der Ausbildung der 

Offiziere und Unteroffiziere als Pflichtfach unterrichtet wird, thematisiert. Die recht-

lichen Grundlagen des soldatischen Dienstes, die verbindlichen Rechtsnormen, an denen 

sich militärisches Handeln orientieren muss sowie historische und politische Bildung, 

sind wichtige Inhalte im Lehrfach Innere Führung. 

Aus meiner Sicht ist die Vermittlung solider Kenntnisse des nationalen und internati-

onalen Rechts ein wesentlicher Bestandteil ethischer Bildung, allerdings nur, wenn die 

Ethische Bildung in der Bundeswehr
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Darstellung des positiven Rechtes transparent ist auf die Werte hin, die der Rechts-

ordnung zugrunde liegen und die durch eben diese Rechtsordnung geschützt werden 

sollen. Eine bloß positivistische Belehrung und Instruierung über die Normen der 

Rechtsordnung, die deren menschenrechtliches Begründungsfundament nicht deut-

lich macht, ist unbefriedigend und im letzten nicht hilfreich. Es ist unwahrscheinlich, 

dass jemand, der die moralischen Fundamente (d.h. die Prinzipien der ius-in-bel-

lo-Tradition) der völkerrechtlichen Begrenzungen militärischer Gewaltanwendungen 

nicht kennt, in kritischen Situationen normorientiert handelt. Rechtsgehorsam aus 

Angst vor Sanktionen ist eine schwache Motivation in Situationen eskalierender Ge-

walt. 

Auch die politische und historische Bildung will die Fähigkeit fördern, Grundfragen 

des Soldatenberufs in seiner politischen und moralischen Dimension zu reflektieren.

Historische Bildung und die in der Geschichte der Bundeswehr regelmäßig auftau-

chende Frage nach der Tradition dieser Armee sind übrigens ein ganz ausgezeichneter 

Ort, um sich des politischen und ethischen Selbstverständnisses der Soldaten zu ver-

gewissern. Historische Bildung in den Streitkräften zielt nämlich auf eine wertorien-

tierte Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Streitkräften in Deutschland. Nur 

auf der Basis einer Übereinstimmung mit den Werten, die unserer rechtlichen und 

staatlichen Ordnung zugrunde liegen, können Taten und Ereignisse der deutschen 

Militärgeschichte Tradition und Vorbild für die Bundeswehr sein. Tradition ist immer 

ein normatives Konstrukt, Ergebnis einer moralisch und politisch begründeten Aus-

wahl und Interpretation der Vergangenheit. Und deshalb natürlich Quellen ständigen 

Streites. 

Der Lebenskundliche Unterricht, den die Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen 

erteilen, behandelt natürlich ethische Aspekte des Dienstes in den Streitkräften, ist aber 

von seinem Selbstverständnis her nicht auf ethische Bildung zu reduzieren, vielmehr will 

er immer auch ein Beitrag zur Lebenshilfe sein. 

Ende der 90er Jahre wurde der Versuch unternommen, in Absprache mit den Teil-

streitkräften ein Curriculum für den Lebenskundlichen Unterricht an den Ausbildungs-

einrichtungen der Bundeswehr zu entwickeln. Die verbindliche Aufteilung von Themen 

auf verschiedene Lehrgänge soll sicherstellen, dass während der Ausbildung zum Unter-

offizier und Offizier eine möglichst umfassende Behandlung berufsethischer Themen ge-

währleistet ist. Vier Themenfelder wurden hier als wichtig und unverzichtbar angesehen: 

Friedensethik; Führungsverantwortung; Gewissen und Gehorsam; Krisen- und Extrem-

situationen. In diesen Themenfeldern sollten die Grundfragen einer Ethik militärischen 

Handelns angesprochen werden: 
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In welchen Situationen und zu welchen Zielen ist die Anwendung militärisch organi-

sierter Gewalt ethisch gerechtfertigt?

Welche Normen regeln  militärisches Handeln und speziell die Anwendung militä-

rischer Gewalt? Wo liegen die Grenzen des soldatischen Gehorsams?

Welche Bedeutung haben personale Kompetenzen und moralische Haltungen (Tu-

genden) für ein verantwortliches und moralisch richtiges Führungshandeln gerade in 

Krisen- und Extremsituationen der Selbst- und Fremdgefährdung.?

Dieses Curriculum war nicht so erfolgreich, wie  seine Schöpfer gehofft hatten.Dies hat 

verschiedene Gründe: Vielleicht wurde der Unterricht thematisch überfrachtet? Auch die 

personelle Situation der Militärseelsorge ist nicht förderlich für eine regelmäßige Ertei-

lung des Lebenskundlichen Unterrichts. Bei der oben erwähnten Modernisierung und 

Neufassung der ZDv 66/2 wird die Frage nach den Themen des Lebenskundlichen Un-

terrichtes gerade in den Laufbahnlehrgängen sicherlich neu gestellt werden.

Ethische Bildung fand und findet also in der Bundeswehr immer statt, allerdings nicht in 

einem speziellen Lehrfach „Ethik“. Brauchen wir nun ein solches  Fach? Diese Frage wird 

m.E. in den Streitkräften in der nächsten Zeit diskutiert werden. 

2.

Stellen wir uns jetzt erst einmal die Frage, wie sich ein solcher aktueller Ruf nach Ethik 

bzw. ethischer Bildung rechtfertigen oder erklären lässt.

Ethik  ist ein Krisenphänomen. Immer dann nämlich , wenn uns unsere moralischen 

Intuitionen, mit denen wir unseren - auch beruflichen -  Alltag meistern, im Stich lassen, 

wird der Ruf nach Ethik laut. Es sind in der Regel neue, unbekannte Situationen oder 

Handlungsoptionen, bei denen die Beantwortung der Frage nach dem richtigen Handeln 

schwer fällt, die einen derartigen  Ethikbedarf produzieren.1 

Ethische Bildung in den verschiedenen Lernfeldern geschah beinahe 40 Jahre in der Bun-

deswehr in ruhigen Bahnen, denn der Auftrag der Streitkräfte – die Landes- und Bünd-

nisverteidigung - war kaum Thema einer ethischen Diskussion. Das Recht der kollektiven 

Selbstverteidigung ist ethisch und völkerrechtlich unbestritten. Strittig waren nur im 

Blick auf den Einsatz von Nuklear- und anderen Massenvernichtungswaffen die Mittel 

der Selbstverteidigung. Ebenso wenig in Frage gestellt war das kodifizierte Regelwerk zur 

Normierung militärischer Gewaltanwendung: das humanitäre Völkerrecht. 

1 Als Beispiel verweise ich auf die sogenannte „Bioethik“, deren akademische und öffentliche Konjunktur  

auf unser rapide wachsendes naturwissenschaftliches Wissen  in der Erforschung  des Humangenoms 

reagiert.

1.

2.

3.
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Ethische Bildung geschah mithin  im Horizont von Selbstverständlichkeiten. 

In der neuen sicherheitspolitischen Lage, bei den neuen Aufträgen der Streitkräfte sind 

diese Selbstverständlichkeiten verloren gegangen. Die beste und kürzeste Übersetzung 

von Transformation der Bundeswehr heißt: nichts ist mehr so, wie es mal war. 

Wiedergekehrt ist die Frage nach dem gerechten Krieg. Konnte 1991  die Zeitschrift 

der italienischen Jesuiten La Civilta Cattolica (30.07.1991) konstatieren, dass  die Lehre 

vom gerechten Krieg nicht mehr haltbar sei, scheint  15 Jahre später der Sieg der Lehre 

vom gerechten Krieg allgemein anerkannt. Nachdem in den 90er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts eine intensive Diskussion über die Kriteriologie des gerechten Krieges ( im 

Zusammenhang der Frage nach der Legitimität  humanitärer Interventionen) geführt 

wurde, wird diese weitgehend als kritische Theorie rezipiert, die klärt, wann und welche 

Gewaltanwendung legitim ist. 

Zunehmend geraten auch die Regeln des ius in bello in den neuen Einsatzszenarien 

unter Druck. Unser Institut in Hamburg, das Institut für Theologie und Frieden,  hat ein 

Forschungsprojekt zum Thema „Ethische Grenzen legitimer Gewaltanwendung in den 

neuen Kriegen“ initiiert, das von einer Grundlagenkrise der Normen der Gewaltanwen-

dung (humanitäres Völkerrecht) ausgeht.

Wir diskutieren im Rahmen der Terrorismusbekämpfung erneut über Folter. Wir dis-

kutieren über die Möglichkeit oder sogar Notwendigkeit, entführte Flugzeuge abzuschie-

ßen und damit unschuldige Passagiere zu töten. 

Wir diskutieren hier in Deutschland erstaunlicher Weise nicht über die Moralität des 

Kosovo -Krieges. Die NATO wollte im Kosovo-Konflikt des Jahres 1999 das serbische 

Jugoslawien durch Bombardements aus der Luft von der Vertreibung ethnischer Albaner 

aus dem Kosovo abbringen, schlossen jedoch zugleich öffentlich aus, dass an den Einsatz 

von Bodentruppen gedacht sei. Die Beobachter der Vereinten Nationen wurden aus dem 

Kosovo zurückgezogen. So konnte die Vertreibung zunächst noch ungehemmter weiter 

gehen und erreichte überhaupt ihr größtes Ausmaß. Wann die jugoslawische Führung 

klein beigeben würde auf Grund der Bombardements, war zu diesem Zeitpunkt nicht 

abzusehen. Wie ist die Handlungsweise der NATO moralisch zu beurteilen? Durfte man 

serbische Städte bombardieren und die zivile Infrastruktur zerstören, um den Willen der 

jugoslawischen Führung zu beeinflussen?

 Offensichtlich durfte man dies, wenn man den Nonkombattantenstatus neu definiert. 

Dies tut Colonel Charles Dunlap im Jahre 2000 in der Zeitschrift „Strategic review“2, wo 

er das Ende der Unschuld verkündet und den Kombattantenstatus in der Post – Kosovo 

- Ära neu definieren will. In Kriegen wie dem Kosovo-Krieg sind die Nonkombattanten 

- die serbischen Bürger also - moralisch schuldig, da sie ihre Regierung unterstützen 

 

2 Charles J. Dunlap: The End of Innocence: Rethinking Noncombatancy in the Post-Kosovo Era. In: Strate-

gic Review, Summer 2000, 9 - 17
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bzw. gewählt haben. Nonkombattanten dürfen zwar nicht direkt getötet werden, aber 

entgegen den völkerrechtlichen Bestimmungen darf das Eigentum der Zivilbevölkerung 

zerstört werden, d.h. die Infrastruktur ist ein legitimes Ziel militärischer Gewalt. So kann 

eine ganze Nation legitimer Weise in einen Zustand von Strom-, Lebensmittel- und Was-

sermangel gebombt werden.

Solche Fragen und Thesen verweisen auf einen steigenden Bedarf an ethischer Reflek-

tion in den Streitkräften hin, aber nicht nur dort. 

3.

Bevor ich nun auf die Fragen, die das Thema anzeigt, nämlich nach Zielen, Methoden 

und Konzepten ethischer Bildung und Reflektion in den Streitkräften eingehe, will ich in 

einem Zwischenschritt eine Klärung der Begriffe Moral und Ethik versuchen. 

Hier kann ich nur natürlich nur definitorisch und  damit immer auch sehr vereinfa-

chend vorgehen, aber wer eine Konzeption ethischer Bildung beschreiben und entwi-

ckeln will, muss über ein kommunizierbares Verständnis von Moral, Ethik und beider 

zentraler Grundbegriffe verfügen. 3

Moral ist ein soziales Faktum. Wir leben immer schon in einer moralischen Kultur, die 

unsere Maßstäbe, Werte und Ideale bestimmt und festlegt, mit deren Hilfe wir moralisch 

urteilen. Diese moralische Kultur enthält eine Vorstellung davon, was uns zusteht und 

war wir anderen Menschen schulden. Sie enthält moralische Aussagen, die zu einem Han-

deln auffordern, die Stellung nehmen und jemanden verpflichten wollen.4

Die Grundsätze unserer moralischen Welt sind dem Einzelnen nicht immer reflexiv prä-

sent. Im Unterricht (nicht nur bei Wehrpflichtigen) macht man bisweilen die Erfahrung, 

dass moralisches Wissen, also Wissen um die bestimmenden Werte, Normen und Ideale 

unserer Kultur, nicht oder nur sehr rudimentär vorhanden sind. Trotzdem handeln die 

meisten regel- und moralkonform im Sinne konventioneller Orientierungen des Kohlerg-

schen Stufenschemas5. 

3 Verpflichtet ist diese Verständnis von Moral und Ethik in erster Linie Peter  Knauer: Handlungsnetze. 

Über das Grundprinzip der Ethik, Frankfurt/M 2002. 

4 Zum Beispiel: Du sollst nicht gegen Gesetze verstoßen. Du musst die Folgen Deines Handelns beachten. 

Du sollst nicht stehlen.

5 Kohlberg unterscheidet  präkonventionelle, konventionelle und postkonventionelle Stufen moralischer 

Wertung. Konventionelle moralische Wertung beruht auf Rollenübernahme, Orientierung an  der kon-

ventionellen Ordnung und den Erwartungen anderer, insbesondere der Autoritäten.. s. L. Kohlberg: Zur 

kognitiven Entwicklung des Kindes, Frankfurt/M 1974
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Ethik hingegen ist Theorie, eine Metaebene der Reflexion auf Moral. Sie zielt auf Klä-

rung der moralischen  Grundbegriffe und Rechtfertigung moralischer Ansprüche und 

Forderungen, sofern diese problematisiert sind. 

Während Moral also unausweichlich ist, da wir uns in moralischen Lebenswelten han-

delnd vorfinden, muss Ethik nicht sein. Möglicherweise existiert in einem wohlgeord-

neten Gemeinwesen kaum Bedarf an ethischer Reflexion. 

Moral als soziales Faktum ist grundgelegt in der Situation des Menschen in der Welt. 

Menschen sind Lebewesen, die an einem „Gelingen ihres Lebens als Ganzem“ (Robert 

Spämann) interessiert sind. Sie erfahren sich jedoch zugleich als Wesen, die in der Verfol-

gung ihrer Lebensprojekte verletzlich und auf Hilfe angewiesen sind. 

Die prekäre Situation des Menschen in der Welt hat den Charakter einer Forderung, 

einer Bitte, auf die Menschen in praktischen Urteilen antworten: Urteile also, die festle-

gen, welche Handlungen zu unterlassen und welche geboten sind. 

Die Moral besteht deshalb in ihrem Kernbereich aus Schädigungsverboten (Unterlas-

senforderungen) und Hilfspflichten.

In der moraltheologischen Tradition bezeichnet man Schädigungsverbote als negative 

Pflichten, die semper et pro semper gelten, immer und auf jeden Fall. Hilfspflichten dagegen 

positive Pflichten gelten semper sed non pro semper. Sie gelten immer, aber verpflichten nicht 

in jedem Fall zu aktuellem Handeln. Die Unterscheidung zwischen negativen und positiven 

Pflichten trägt daher der Tatsache Rechnung, dass die Gewährleistung von Hilfe  abhängig 

ist  von Ressourcen und Kompetenzen und deshalb meistens vor Verteilungsprobleme stellt. 

Im Blick auf die negativen Pflichten gibt es hingegen keine Verteilungsfragen. 

Menschliches Handeln vollzieht sich immer unter der Rücksicht eines „Wertes“, der an-

gestrebt wird. In dieser anthropologischen Sicht sind Werte individuell und/oder sozial 

begehrte und geschätzte Güter und Ziele menschlichen Strebens und Lebens (Gesund-

heit, Frieden, Freiheit, Selbstverwirklichung usw.). 

Exkurs: Wertewandel

Wer gegenwärtig – gerade auch in den Streitkräften -  von Werten spricht, tut dies oft 

in kulturkritischer Manier einer Klage über  Wertwandel oder Werteverfall.

Der sog. Wertewandel ist freilich in der Geschichte der Menschheit eine Konstante. 

Er ist in der Regel keine dramatische „Umwertung aller Werte“ (Nietzsche), sondern, 

wie die empirische Sozialforschung zeigt, eine Neupositionierung von Werten auf einer 

hierarchischen Werteskala.6 

6 Hinzuweisen ist hier auf  die seit den 70er Jahren  stattfindende Diskussion um das Verhältnis von Pflicht- 

und Selbstverwirklichungswerten.
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Des weiteren bedeutet Wertewandel nicht per se  Verfall von Werten. Jeder Wertewan-

del verlangt deshalb nach einer ethischen Prüfung. 

Vergleichen Sie etwa die Werte einer Feudalgesellschaft  mit unseren Werten: Die 

christlichen Völker in der Feudalzeit haben die Friedensbotschaft des Christentums mit 

der Lust an Gewalt und dem Hochgefühl des Krieges auf eine Weise verbunden, die uns 

heute unverständlich ist7.

Unsere Väter und Großväter erlebten 1945 einen beispiellosen Wertewandel, den wir  

doch auf keine Weise  als Verfallsgeschichte beschreiben.

Zudem zeigt die vergleichende Kulturanthropologie auch, dass es fundamentale univer-

selle Werte oder Güter gibt, die der kulturellen Relativierung entzogen sind. Hier sind z. 

B. zu nennen Güter wie Leben, körperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Leben in sozi-

alen Beziehungen, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit usw., die gerade auch 

für eine  nicht kulturrelative Begründung der Menschenrechte bedeutsam sind.8

Zuletzt sollte im Kontext gesellschaftlicher Wertdebatten bedacht werden, dass der sog. 

Wertewandel seine Ursachen in sozialen und gesellschaftlichen Änderungsprozessen hat 

und sich nicht individueller Willkür verdankt. Als Beispiel verweise ich hier auf die The-

orie der Postheroischen Gesellschaft, die gegenwärtig von einigen Sozialwissenschaftlern 

vertreten wird9. Postheroisch sind Gesellschaften, in denen der Tod im Kriege kein ak-

zeptables Ereignis ist. Entsprechend niedrig gewichtet sind soldatische und militärische 

Werthaltungen. Die Entstehung einer postheroischen Gesellschaft verdankt sich nun 

freilich nicht dem Sieg einer pazifistischen Ethik, sondern steht in einem engen Zusam-

menhang mit der demographischen Entwicklung. Gesellschaften, deren Familien 5 – 10 

Kinder haben, empfinden den möglichen Verlust eines Teiles ihrer Kinder im Krieg als 

Übel, das jedoch unter Umständen gerechtfertigt erscheint. Gesellschaften mit wenig 

Kindern hingegen dulden nicht deren Tod in kriegerischen oder militärischen Aktionen. 

Hier findet also ein Wertewandel statt, der, wenn man das überhaupt will, mit pädago-

gischen Mitteln nicht bearbeitet werden kann. Dieser Wandel formuliert vielmehr eine 

politische Gestaltungsaufgabe, dass nämlich staatliche Sicherheitsvorsorge auch in einer 

postheroischen Gesellschaft möglich ist Normen – ich fahre mit meinen Kurzdefiniti-

onen fort - sind generalisierte Verhaltenserwartungen, die eine Schutzfunktion gegenüber 

Werten haben. 

So schützt etwa das Tötungsverbot den Wert „Leben“, das Verbot des Diebstahls den 

Wert „Eigentum.“

7  S. hierzu Marc Bloch: Die Feudalgesellschaft, Stuttgart 1999

8  Vgl. hierzu z.B. die Arbeiten der amerikanischen Philosophin  Martha Nussbaum. Auf deutsch ist erschie-

nen: Martha Nussbaum: Gerechtigkeit oder das gute Leben, Frankfurt 1999 

9 vgl. z.B. Edward Luttwak: Strategie. Die Logik von Krieg und Frieden, Lüneburg 2003 (amerik. Original 

1987; 2001); S. 105ff
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Tugenden sind Haltungen und Handlungsdispositionen, die richtiges und gebotenes 

Handeln in Situationen sicherstellen, in denen affektive und emotionale Hindernisse 

bestehen. Das Wissen um das moralisch richtige Handeln führt nämlich nicht automa-

tisch zur richtigen Handlung. Zwischen Einsicht und Handeln stehen unsere Neigungen, 

Ängste und Begierden. Tugenden sind notwendige Korrektive der menschlichen Natur, 

die sich auf Motivationsmängel und Handlungshindernisse beziehen. 

Aus Tugend handelt also derjenige, der unabhängig von seinen individuellen Interessen 

und Neigungen das moralisch Richtige tut. 

Die Tapferkeit z. B. ermöglicht das Tun des moralisch Gebotenen in Situationen der 

Angst, wo der Fluchttrieb uns zu beherrschen droht.

Gerechtigkeit ermöglicht die geforderte Gleichbehandlung von Personen, zu denen wir 

in unterschiedlichen emotionalen Beziehungen stehen. 

Den Kern der Moral bilden Aussagen, die festlegen, was Menschen einander schulden. 

Diese sind nicht pluralismusfähig. Es gibt keinen moralischen Pluralismus. 

Damit verkenne ich nicht, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben. Pluralis-

musfähig sind Fragen des Konzepts eines guten Lebens, des Lebensstils, der Lebensform, 

die Formen der (religiösen, metaphysischen, naturalistischen) Weltinterpretation und des 

Selbstverständnisses. In freien Gesellschaften ist ein solcher Pluralismus offensichtlich un-

vermeidlich. Es ist nämlich das Kennzeichen totalitärer oder autoritärer Gesellschaften, 

dass sie für ihre Mitglieder ein Konzept des guten Lebens verbindlich machen wollen.

Eine nicht pluralismusfähige Moral, die festlegt, was Menschen einander schulden, kri-

tisiert jeden Relativismus, der die universelle Gültigkeit moralischer Forderungen bestrei-

tet, weiß aber, dass es in moralischen Fragen natürlich Dissens gibt, auch dieser Dissens 

wurzelt in der Situation des Menschen als endliche und irrtumsanfällige Wesen. 

In der kirchlich moraltheologischen Tradition  hat man diese elementaren Verbindlich-

keiten als Handlungen bezeichnet, die in sich schlecht sind, deren Unterlassung also aus-

nahmslos gefordert werden muss.10

Der Status solcher in sich schlechten Handlungen ist in der katholischen Moraltheolo-

gie in den vergangenen Jahrzehnten intensiv diskutiert worden. Ich muss hier nicht diese 

Diskussion darstellen, will aber darauf hinweisen, dass nicht einfachhin der  physische 

Vollzug einer Handlung in sich schlecht ist, sondern nur eine immer schon moralisch 

qualifizierte Handlung. Das ist nun erläuterungsbedürftig.

In sich schlecht ist Mord, da eine moralisch nicht gerechtfertigte Tötungshandlung. 

Nicht jede Tötungshandlung ist Mord, sondern es gibt z.B. auch die gerechtfertigte 

Selbstverteidigung.

10 Das II. Vatikanische  Konzil zählt zu diesen in sich schlechten Handlungen zum Beispiel alle Formen der 

direkten Tötung Unschuldiger (Mord, Völkermord, Abtreibung, Euthanasie), aber auch Folter, Prostituti-

on und Sklaverei. (Gaudium et Spes Nr. 27)
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In sich schlecht ist die Lüge, da eine moralisch nicht gerechtfertigte Falschaussage. 

Nicht jede Falschaussage ist eine Lüge. Die Falschaussage zugunsten eines anderen Men-

schen, um fremdes Leben zu retten oder einen ungerechtfertigten Angriff abzuwehren 

oder gar einem Menschen wirksam zu helfen, ist durchaus moralisch gerechtfertigt. 

In sich schlecht ist der Diebstahl, da eine ungerechtfertigte Wegnahme fremden Eigen-

tums. Nicht jede Wegnahme fremden Eigentums ist indes Diebstahl.

Die moralische Qualität einer Handlung lässt sich also nicht ablesen am physischen Voll-

zug dieser Handlung, sondern ist konstitutiv an den Zweck, das sog. Handlungsobjekt, 

gebunden. 

Stellen Sie sich vor,  einer von ihnen steht auf und verteilt 20-Euro-Scheine an einige 

Mitglieder dieses Plenums. Wie ist diese Handlung moralisch zu beurteilen?  Beantwor-

ten kann ich die Frage nur, wenn ich Informationen darüber habe, zu welchem Zweck 

diese Handlung vollzogen wurde.

Möglicherweise (a) dient das Verteilen des Geldes der Rückzahlung von Schulden, aber 

vielleicht (b) sollen einige Plenumsmitglieder bestochen werden, damit sie bei der bevor-

stehenden Vorstandswahl einem bestimmten Kandidaten ihre Stimme geben.

Im Fall a) ist die Handlung moralisch richtig, im Fall b) natürlich moralisch schlecht. 

Der physische Akt der Handlung, das Geldverteilen, ist in beiden Fällen identisch.

In den letzten Überlegungen habe ich Ihnen eine recht  simplifizierte Darstellung einiger 

(nicht aller) Elemente der traditionellen scholastischen Lehre von den „Quellen der Mo-

ralität“ vorgetragen. 

Ich will meinen kurzen Überblick zusammenfassen mit einer Bemerkung zu Fried-

rich Nietzsches Kritik der „christlichen“ Moral als Sklavenmoral, deren Normen der Ver-

such der Schwachen ist, die Starken daran zu hindern, sie zu schädigen. Nietzsche hat 

Recht, es ist nämlich die ureigene Aufgabe der Moral, willkürliches Handeln, das immer 

ein Machtgefälle zwischen Starken und Schwachen voraussetzt, zu verhindern. Willkür 

macht, was sie will.

Der Betonung auf den Schutz und der Respekt der  Menschenwürde in kirchlichen 

Texten ist in diesem Sinne  zu verstehen, als Appell moralisch und nicht willkürlich  zu 

handeln. Willkürliches Handeln verstößt immer gegen die Menschenwürde. 

Wir sollen einander nach vernunftgemäßen Gründen behandeln, in die der jeweils 

Andere jedenfalls auch aufgrund seiner Vernunft einstimmen kann.11 Das ist der Sinn der 

kantischen Formel vom Menschen als „Zweck an sich“. 

11 vgl. Stephan Ernst: Personenwürde und ärztliches  Handeln. Hermeneutische Überlegungen zu einem 

verbreiteten Argument in der medizinischen Ethik, in: Stimmen der Zeit 125 (2000), S. 609 –621; ferner 

Bruno Schüler: Die Personenwürde des Menschen als Beweisgrund in der normativen Ethik, in: Theologie 

und Philosophie53 (1978), S. 538 -555
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4.

Ein kurzer Blick in die internationale Diskussion (besonders in die USA) zeigt, dass im 

Wesentlichen zwei Modelle ethischer Bildung in und für  Streitkräfte entwickelt wurden: 1. 

Ein sog. „Ethical decision making training“, das an der Lösung normativ-ethischer Fragen 

interessiert ist und 2. ein „core value development“, das auf gemeinsame Wertbindungen 

zielt. Liest man nun die neuen Entwürfe einer ZDv 10/1 oder ZDv 10/4, so zeigt sich, dass 

dies auch die leitenden Zielsetzungen ethischer Bildung in der Bundeswehr sind.

Das erste Ziel ethischer Bildung ist die Verbesserung der moralischen Urteilskraft der 

Soldaten, d.h. das Vermögen in konkreten Entscheidungssituationen generelle Normen 

sachgemäß und situationsgerecht zur Geltung zu bringen und so inhaltlich das moralisch 

richtige Handeln zu bestimmen. Moralische Urteile sind das Ergebnis einer Applikation, 

einer Anwendung genereller Normen auf eine konkrete Situation. Deshalb setzt mora-

lische Urteilskompetenz nicht nur ein hinreichendes normatives Wissen voraus, sondern 

auch die Fähigkeit, die relevanten empirischen Merkmale einer Situation zu erkennen 

und beides in Beziehung zu setzen. Moralische Urteile haben immer einen empirischen 

und einen normativen Anteil.12

Auch hier mag ein Beispiel der Verdeutlichung dienen: Das (moralische) Verbot, unter 

Alkoholeinfluss Auto zu fahren, setzt sich zusammen aus einem normativen Urteil, dass es 

verboten ist, andere zu schädigen, und einem empirischen Urteil, dass unter Alkoholeinfluss 

die Reaktionsschnelligkeit nachlässt und damit das Schädigungsrisiko für andere steigt.

Als hilfreich für den Unterricht hat sich die Diskussion und die Auseinandersetzung 

mit solchen „Fällen“ (problematische Entscheidungssituationen) erwiesen, in denen den 

handelnden Akteuren mehrere Handlungsoptionen offen stehen. Geeignet sind mithin 

Fälle, die transparent sind auf miteinander konfligierende Werte oder Pflichten oder aber 

komplexe Entscheidungssituationen, in denen unter Zeitdruck oder Informationsmangel 

entschieden werden muss. Die zeitgenössische Ethik spricht hier gerne von Dilemma-Si-

tuationen, aus der Tradition bekannt sind solche Fälle als Pflichten-Kollisionen. In diesen 

Situationen kann ich eine Pflicht nur erfüllen, in dem ich zugleich eine andere Pflicht 

verletze und damit Menschen ein Übel zufüge. 

Welche Begrifflichkeit man auch immer wählt, es geht letztlich um Kasuistik, also die 

Lösung konkreter Einzelfälle. 

Für Immanuel Kant ist die Kasuistik ein wichtiger Bestandteil der Moralpädagogik.13 

12 S. hierzu Matthias Gillner: Praktische Vernunft und militärische Professionalität. WIFIS-AKTUELL 23, 

Bremen 2002

13 Dieter Witschen: Kasuistik in Kants Ethik. Ein Hinweis auf ein nahezu völlig vernachlässigtes Thema, in 

Ethica 24 (2006) 2, S. 179 – 198. Hier sind obige Kantzitate belegt.
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In der „Katechetischen Moralunterweisung würde es zur sittlichen Bildung von großem 

Nutzen sein, bei jeder Pflichtzergliederung einige kasuistische Fragen aufzuwerfen“. Wer 

eine Pflichtzergliederung vornehmen muss, also die Bestimmung des moralisch richtigen 

Handelns in einer schwierigen Situation anstrebt, übt sich darin – so Kant – eine „Kultur 

der Vernunft“ zu entwickeln und die praktische Urteilskraft zu schärfen. Darüber hinaus 

ist Kant der Meinung, dass durch solche Übungen jemand unvermerkt „in das Interesse 

der Sittlichkeit gezogen wird“.

Natürlich müssen im Unterricht solche Fälle besprochen werden, die den militärischen 

Kontext berühren. Aber in der gegenwärtigen Situation gibt es daran keinen Mangel.

Ohne Zweifel waren die Ereignisse des 11. September Anlass für den deutschen Gesetz-

geber im Januar 2005, ein Luftsicherheitsgesetz zu verabschieden, das festlegt, dass ein 

Luftfahrzeug mit Waffen bekämpft und zerstört werden darf, wenn dieses gegen das Leben 

von Menschen eingesetzt wird und andere Mittel zur Gefahrenabwehr nicht vorhanden 

sind. Konkret bedeutet dies, dass ein entführtes ziviles Flugzeug, von dem angenommen 

wird, dass es z. B. gegen ein Kernkraftwerk gelenkt wird, abgeschossen werden darf samt 

Besatzung und Passagieren. Im Februar 2006 hat das Bundesverfassungsgericht dieses 

Gesetz für verfassungswidrig erklärt. In der Perspektive des Bundesverfassungsgerichtes 

verletzt das Gesetz die Menschenwürde der Passagiere, weil hier Leben gegen Leben ab-

gewogen wird, was in der Tat immer willkürlich ist. Ist aber in dieser Perspektive das mo-

ralische Problem des Flugzeugabschusses sachgerecht gestellt? In der moraltheologischen 

Tradition hat man versucht, durch die Formulierung des Prinzips der Doppelwirkung14 

die Frage zu beantworten, wann die Verursachung oder Zulassung eines Schadens/Übels 

gerechtfertigt ist. 

Dieses Prinzip besagt, dass die Zulassung eines Schadens/Übels dann erlaubt sein 

kann, wenn der Zweck der Handlung moralisch legitim ist und die Schädigung we-

der als Mittel noch als Zweck direkt intendiert wird, sondern eine nicht intendierte, 

wenn auch vorhergesehene Nebenwirkung ist. Ein klassisches Beispiel für den Gebrauch 

dieses Prinzips der Doppelwirkung ist die Unterscheidung von strategischen und Ter-

rorbomben. Im ersten Fall bombardiert ein Kampfpilot (die Gerechtigkeit des Krieges 

hier vorausgesetzt) ein militärisches Ziel (um den Krieg schneller zu gewinnen), wohl-

wissend, dass dabei unschuldige Zivilisten, die in der Nähe leben, getötet werden.  

Im zweiten Fall bombardiert ein Kampfpilot unschuldige Zivilisten, um den Gegner 

zu demoralisieren und zur schnelleren Kapitulation zu bewegen (um damit den Krieg 

schneller zu gewinnen). Gemäß dem Prinzip der Doppelwirkung kann das strategische 

Bomben (Fall 1) moralisch erlaubt sein, da der Tod der unschuldigen Zivilisten weder 

Mittel noch Zweck der Bombardierung ist.

14 Eine ausführliche Darstellung und Interpretation des Prinzips der Doppelwirkung findet man bei  

P. Knauer: Handlungsnetze a.a.O. S. 27 -69
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Anders verhält es sich im Fall des Terrorbombens. Hier ist der Tod Unschuldiger der 

Zweck der Handlung. Es gilt also der Grundsatz, dass der gute Zweck, nämlich die 

schnelle Beendigung des Krieges, nicht die schlechten Mittel rechtfertigt. 

Wahrscheinlich kann man die Frage nach der Erlaubtheit des Abschusses eines ent-

führten Flugzeuges beantworten wie im Falle des strategischen Bombens. Das Ziel des 

Abschusses ist nämlich die Beseitigung einer Bedrohung für menschliches Leben. Die 

vorhersehbare Tötung aller Flugzeuginsassen ist weder das Ziel dieser Handlung noch 

ein erforderliches Mittel, um dieses Ziel zu erreichen. Das Flugzeug muss nämlich auch 

dann abgeschossen werden, wenn alle Insassen mit dem Fallschirm abspringen und die 

Maschine ferngesteuert auf ihr Ziel zufliegt.15

Zweifellos wird man den Atombombenabwurf auf Hiroshima oder die Bombardierung 

Dresdens zu den moralisch illegitimen Formen eines Terrorbombens zählen. Wird man 

dann aber nicht auch die Bombardierung Serbiens im Jahre 1999 zum Typ des Terror-

bombens rechnen müssen? Rechtfertigt der gute Zweck, nämlich die (mögliche) Ver-

hinderung der Vertreibung der Albaner, das schlechte Mittel, die direkte Schädigung 

Unschuldiger?16 

Die Beispiele17 zeigen auf die Unvermeidbarkeit von Situationen, in denen die Soldaten 

vor schwierigen Anwendungsfragen moralischer und rechtlicher Normen stehen.

Hier ist selbstbestimmte moralische Urteils- und Argumentationsfähigkeit der Solda-

ten gefordert. Im Unterricht muss es deshalb darum gehen, Soldaten zu befähigen, mora-

lische Probleme mit Hilfe von Begriffen, Argumenten und Sachkompetenz zu lösen. 

Ich darf hier noch ein Wort zum Dilemma-Begriff, der zur Zeit Konjunktur hat, hin-

zufügen. Wenn von Dilemma oder Dilemmata die Rede ist, entsteht oft der Eindruck, 

als handle es sich hier um Situationen unausweichlicher Schuld. Was ich auch tue, wie 

immer ich mich entscheide, ich werde schuldig. Nun sind die Fälle, über die wir hier re-

den, derart, dass es immer um die Erlaubnis geht, Menschen schwerste Übel zuzufügen. 

Es ist nicht nur verständlich, sondern geradezu gefordert, dass wir alle und Soldaten im 

besonderen in solchen Situationen Schuldgefühle entwickeln im Sinne eines Bedauerns 

darüber, anderen ein Übel zuzufügen. Soldaten ohne Schuldgefühle sind verroht. Aller-

dings ist zwischen Gefühlen des Bedauerns und moralischer Schuld zu unterscheiden.  

15 Gerhard Beestermöller: Das Luftsicherheitsgesetz als Krisenindikator, in:  Die Neue Ordnung  60 (2006) 

4, 296-317 argumentiert, dass unter bestimmten Umständen der Abschuss eines Flugzeuges als Ne-

benwirkung  gerechtfertigt werden kann und korrigiert seine Position, die er in: Ist im Krieg gegen den 

Terrorismus alles erlaubt? Militärseelsorge 42 (2004) – Dokumentation, S. 92 – 97 dargestellt hat.

16 Vgl. hierzu P. Knauer; Handlungsnetze, a.a.O. S. 65

17 Weitere Beispiele findet man z.B. in der Publikation des Zentrum Innere Führung: Entscheiden und 

Verantworten. Konfliktsituationen im UN-Einsatz.
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Moralisch schuldig werde ich nur dann, wenn es zu meiner Handlung eine vorzugswür-

dige Alternative gibt. Diese Unterscheidung und Klärung  der Begriffe von moralischer 

Schuld und Schuldgefühlen ist ein wichtiges Ziel ethischer Bildung, da die Entwick-

lung einer „dirty job“ Mentalität („Einer muss sich ja die Hände schmutzig machen“) 

bei Soldaten nicht wünschenswert ist, weil sie verantwortliches Handeln letztlich in 

Frage stellt.

Das zweite Ziel ethischer Bildung gemäß ZDv 10/1 (neu)  gilt der moralischen Loyalität 

der Soldaten. Gemeint ist damit die ungezwungene Anerkennung der fundamentalen 

Werte und Normen unserer moralischen Kultur, auf die ich oben kurz eingegangen bin.

Das Menschenrechtsethos bildet den Kern unserer moralischen Kultur, ebenso aber 

auch  das Grundgesetz, das ein Depot für Werte, Normen und Ideale ist und nicht bloß 

die Rechtsstellung der Bürger festlegt und die Regeln  der Herrschaftsausübung enthält.

Moralische Loyalität kann  nun nicht befohlen werden, sondern ist das Resultat von 

Bildungsprozessen. Es kommt deshalb methodisch darauf an, Strategien zur Bewusstma-

chung und Klärung dieser menschen- und verfassungsrechtlichen Werte und Normen zu 

entwickeln. Hier geht es also in erster Linie um Moralerziehung, die auf solche Grundhal-

tungen und persönliche Werterangordnungen zielt, die den normativen Orientierungsgü-

tern unserer Gesellschaft entsprechen. Didaktisch muss man hier von einem Werte- und 

Normenbestand ausgehen, dessen uneingeschränkte Verbindlichkeit ein nichtdiskutables 

Axiom ist. Wir können uns also nicht hinstellen und fragen, welche Werte braucht der 

Soldat der Bundeswehr. Diese sind vielmehr vorgegeben. 

Ich bin beinahe am Ende meiner Überlegungen angelangt, möchte aber noch einige 

kleinere Punkte hinzufügen. 

So wichtig die Initiierung moralischer Bildungsprozesse in den Streitkräften auch ist, 

scheitert man vermutlich in seinen Bemühungen, wenn die Grenzen moralischer Bildung 

nicht mit bedacht werden. Moral ist immer das Resultat von Freiheit. Moralische Gesin-

nung und Charakter gründen in einer unverfügbaren Entscheidung autonomer Subjekte, 

die „pädagogischem und didaktischem Bildungshandeln“ entzogen ist. Man mag das be-

dauern. Das Leben wäre vielleicht einfacher, und es gäbe nicht so viel Unmoral, wenn 

die Moral ein Teil von uns wäre wie eine Zwangsjacke, in die wir fest eingebunden sind. 

Aber das Leben wäre dann auf jeden Fall auch viel unernsthafter, so aber stehen wir oft 

vor ernsthaften Entscheidungen18.

Ich warne deshalb auch vor überzogenen Erwartungen an Dilemmadiskussionen und 

der Konzeption von Instrumenten zur Messbarkeit moralischer Entwicklung. 

Bekanntlich ist das Leben kurz, aber die Wissenschaft hat viel Zeit. In Unterrichtssitu-

ationen können wir Probleme ausführlich diskutieren und uns in der Regel die nötigen 

18  S. hierzu die Überlegungen von Ernst Tugendhat: Vorlesungen über Ethik, Frankfurt/Main 1993, S. 97
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Sachinformationen beschaffen. Im Alltag handeln wir unter Zeitdruck und Unwissen-

heit. Hier ist es wichtig, einen „Sinn für Kontingenz“ 

(für Grenzen der Verfügbarkeit) zu entwickeln.  Was heißt das?

Moralisches Urteilen ist wie menschliches Urteilen allgemein irrtumsfähig, da wir die 

Folgen einer Handlung oftmals nicht überblicken oder hinsichtlich  relevanter Faktoren 

einer Situation irren. Soldaten zumal stehen in Entscheidungssituationen, die hinsichtlich 

der Folgen und Auswirkungen der Handlungen ungewiss und deshalb riskant sind. Man 

kann oft nur mit Wahrscheinlichkeiten und unter Unsicherheiten entscheiden. Soldaten 

müssen nun gerade in Konfliktlagen unter solchen Unsicherheits- und Ungewissheitsbe-

dingungen moralisch verantwortlich entscheiden.

Der Gefreite im Wachdienst im Camp, dem sich ein Fremder nähert, dessen Absichten 

nicht bekannt sind (Opfer, Freund oder Feind), muss über den Gebrauch der Schusswaffe 

verantwortlich entscheiden. 

Die besten moralischen Entscheidungsregeln wie etwa das Prinzip der Doppelwir-

kung beseitigen nicht diese grundsätzliche Unsicherheit und Ungewissheit moralischer 

Entscheidungen. 

Soldaten handeln oftmals in Gefährdungssituationen und hier unter Zeitdruck, die 

es moralisch verbieten, zuviel Zeit für die Suche nach der moralisch besten Lösung zu 

verbringen. Innerhalb der zur Verfügung stehenden Zeit muss die wahrscheinlich beste 

Lösung gesucht werden. Ein Sanitätsarzt zum Beispiel, zu dem ein Verwundeter gebracht 

wird, kann sich nicht für Stunden zurückziehen, um die bestmögliche Therapie heraus-

zufinden, denn in der Zwischenzeit könnte der Patient sterben. Er muss in der kurzen 

Zeitspanne, die er zur Verfügung hat, die am ehesten geeigneten medizinischen Maßnah-

men durchführen und dabei in Kauf nehmen, dass er sich irrt und damit dem Patienten 

Schäden zufügt, die natürlich vermeidbar gewesen wären, wenn mehr Zeit für die Suche 

nach der besten Therapie zur Verfügung gestanden hätte.19

Es gibt Situationen, in denen die moralische Pflicht besteht, Irrtümer und damit unge-

wollt Fehler in Kauf zu nehmen, da andernfalls Handeln selbst unmöglich wird. 

Solche Fragen müssen im Unterricht besprochen werden und ich denke, es ist hilfreich 

und wichtig, dass dieser Unterricht einen kirchlichen Horizont hat und haben soll, denn 

als Christen braucht uns diese Kontingenz, d.h. die Abhängigkeit erfolgreichen mora-

lischen Handelns von Bedingungen, die wir nicht beherrschen, nicht erschrecken. Die 

Liebe Gottes zu uns hat ihr Maß nicht an unserer moralischen Praxis. Alles was gebrochen 

und fehlerhaft ist, wird in einem umfassenden Sinnhorizont gutgesprochen. 

19 Das Beispiel findet man bei Peter Knauer: Handlungsnetze a.a.O. S. 99f
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„Der Dienst der polnischen  
Militärseelsorge bei der Friedens-  
und Stabilitätsförderung im In- und Ausland“

Vortrag des Polnischen Katholischen Militärbischofs,  

Mons. Dr. Tadeusz Płoski, zum „Tag der Besinnung“  

am 25. November 2006 in Berlin

Einführung – allgemeine Informationen

Durch die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in den Jahren 1989 bis 1990 

in Polen konnten die notwendigen Bedingungen zur Wiederherstellung des Polnischen 

Militärordinariates geschaffen werden, so dass Papst Johannes Paul II. am 21. Januar 

1991 ein Dekret über die Wiederherstellung des Militärordinariates in Polen sowie einen 

päpstlichen Erlass (Bulle) über die Ernennung des Militärbischofs herausgab.

Auf dieser Grundlage organisierte der neue Militärbischof, Sławoj Leszek Głódź, eine 

Diözesanstruktur im Ordinariat und im ganzen Lande. Er gründete eine Militärkurie mit 

einem Militärgeneralvikar, einem Kanzler sowie mit Stabsstellen, Referaten und Räten.

Für differenzierte Bereiche des Militärs und der Streitkräfte wurden Dekanate bzw. katho-

lische Dienstaufsichtsbezirke gebildet, zwei davon auch im Ressort des Ministeriums des 

Inneren und in der Verwaltung.

Im Rahmen des Militärordinariates wurde auch ein spezielles Dekanat für Soldaten 

und deren Familien erschaffen, die dem ukrainisch-byzantinischen Ritus angehören. 

Die Leitung der Dekanate wurde leitenden 

Militärdekanen übertragen, die von einhun-

dertsiebzig Militärpfarrern unterstützt wer-

den. In die Militärdiözese wurden vierund-

vierzig Priester sowohl von den Diözesen als 

auch von den religiösen Orden inkardiniert. 

Inzwischen sind bereits dreiundzwanzig 

Alumnen des Militärseminars „St. Johannes 

der Täufer“ durch den Militärbischof zu 

Priestern geweiht worden. 

Momentan studieren dort dreizehn Alum-

nen des Polnischen Militärordinariates.

„Der Dienst der polnischen Militärseelsorge bei der Friedens- und Stabilitätsförderung im In- und Ausland“
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In der Militärdiözese bestehen sechsundneunzig Militärpfarrbezirke bzw. Standorte und 

sechsundsiebzig geistliche Zentren der Soldatenseelsorge, wobei unsere Militärgeistlichen 

ihren Dienst auch in allen Militärschulen, Krankenhäusern, Bildungszentren, Senioren-

heimen für pensionierte Soldaten und Einrichtungen für Widerstandskämpfer des 2. 

Weltkrieges leisten.

Alle polnischen Soldaten, die zurzeit ihren Dienst bei Auslandseinsätzen der UN (ONZ) 

und NATO – in Syrien, Libanon, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Irak sowie Kongo - 

versehen, haben die Möglichkeit, die katholische Militärseelsorge vor Ort in Anspruch 

zunehmen.

Seitdem Polen der NATO beigetreten ist, verrichten polnische Militärgeistliche auch 

ihren pastoralen Dienst in internationalen Formationen, wie dem „Multinational Corps 

Northeast“ in Stettin oder dem polnisch-litauischen sowie dem polnisch-ukrainischen 

Bataillon. 

Die Militärseelsorge wird auch für die polnischen Soldaten und ihre Familien in den 

NATO-Hauptquartieren SHAPE in Mons bzw. Brüssel und AFNORTH in Brunssum 

gewährleistet, insgesamt ca. vierhundert Personen.

Das Militärordinariat beteiligte sich auch aktiv an der II. Polnischen Plenum-Synode. 

Zurzeit werden die Beschlüsse dieser Synode auf Ebene der Militärdiözese umgesetzt.

Die Tätigkeit des militärischen Zweiges der CARITAS-Organisation wurde erweitert und 

intensiviert, so dass großzügige Hilfestellung sowohl im Inland als auch im Ausland für 

Personen gewährleistet wird, die wegen militärischer Konflikte oder Naturkatastrophen 

in Not geraten sind. Die CARITAS veranstaltet und gestaltet auch Kinder-, Jugend-, 

und Familienferien, sowohl für Soldaten als auch für Zivilfamilien, die bedürftig oder 

notleidend sind.

Durch militärische Caritasgemeinschaften, die an Militärschulen und bei Auslandsein-

sätzen – UN (ONZ) und NATO - tätig sind, wird die Hilfe direkt an sehr bedürftige 

Personen geleistet.

In den letzten fünf Jahren wurde auch die publizistische Tätigkeit des Militärordinariates 

erweitert. Außer der Zeitschrift „NASZA SLUZBA“, die vierzehntägig erscheint, verdient 

die pastorale Direktive des Militärbischofs besondere Aufmerksamkeit, die in vier Bänder 

erscheint, sowie Publikationen für Soldaten, wie: Gebets- und Gesangbücher, Taschen-

kalender, Wandkalender, Wandplaner, Katechismen, Pilgerbücher, DVD’s oder CD’s mit 

religiösen und patriotischen Liedern (ca. 19 Titel).

Innerhalb der Militärdiözese wurden neue religiöse und apostolische Gesellschaften für 

katholische Soldaten gegründet, so z. B. die „Katholische Aktion des Ordinariates“ (Akcja 
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Katolikca Orynariatu) oder der Verbund Katholischer Soldaten GKS („Stowarzyszenie 

Katolikow Wojskowych“).

Intensiv pflegen wir unsere Kontakte zur Militärseelsorge der Armeen anderer Länder. 

Unsere Militärgeistlichen nehmen sowohl an internationalen Konferenzen und Sympo-

sien als auch an internationalen Soldatenwallfahrten wie nach Lourdes (Frankreich), Cze-

stochowa (Polen), Levoca (Slowakei) und anderen teil.

Schon seit vierzehn Jahren marschieren polnische Soldaten als Teilnehmer der Sternwall-

fahrt zur Schwarzen Madonna nach Jasna Gora; sie kommen von Warschau, Breslau, 

Bromberg, Krakau. Die jährliche Pilgergruppe umfasst ca. zweitausend Soldaten.

Seit acht Jahren beteiligen sich an dieser Soldatenwallfahrt auch slowakische, seit fünf 

Jahren deutsche und seit zwei Jahren amerikanische und litauische Soldaten. Für die 

jungen Menschen in den Uniformen ihrer Nationen, die gemeinsam nach Czestochowa 

marschieren, um dort die Gottesmutter zu verehren, ist dieser Pilgermarsch nicht nur ein 

freudiges Erlebnis, sondern auch eine tiefe geistliche Erfahrung.

Ein großes Ereignis für die polnische Militärseelsorge war die Erhebung des im Zweiten 

Weltkrieg als Märtyrer gestorbenen Militärpfarrers Wladyslawa Miegonia zur Ehre der 

Altäre, nachdem dieser Blutzeuge des Glaubens mit weiteren einhundertacht Märtyrern 

selig gesprochen worden war.

Vier Jahre bereiteten wir uns auf die Feierlichkeiten des großen Jubiläums Zweitausend 

Jahre Christentum vor. An allen unseren Dienststellen, Militärschulen, Bildungszentren, 

Krankenhäusern etc. fanden (Volks-)Missionen statt unter dem Motto: „Mit dem Glau-

ben in das Dritte Jahrtausend“. Damit verbunden war die Peregrination eines Bildes der 

hl. Maria Mutter Gottes als Feldherrin des polnischen Soldaten. Peregrination: damit ist 

dieses Weiterreichen eines Marienbildes von Haus zu Haus gemeint, das in Deutschland 

als „Marientragen“ bezeichnet und als Gebetsform praktiziert wird, so zum Beispiel von 

der Schönstatt-Bewegung.

Die Ergebnisse der (Volks-)Missionen waren zahlreiche Bekehrungen, Konversionen, 

sowie Akte der Versöhnung auf familiärer wie auch auf militärischer Ebene.

Seit Mai 2006 finden hl. Missionen statt, die mit der  Peregrination des Visionsbildes 

„Barmherziger Jesus“ der heiligen Mystikerin Sr. Faustyna Kowalska verbunden sind.

Vom 18. bis 19. November 2000 hatten in Rom anlässlich des Heiligen Jahres auch be-

sondere Feierlichkeiten für Pilger aus Militär und Polizei stattgefunden unter dem Motto: 

„Mit Christus die Gerechtigkeit und den Frieden verteidigen“. Die polnische Delegation 

betrug damals fast eintausendvierhundert Personen, darunter waren Soldaten mit ihren 

Familien, sowie pensionierte Soldaten, Kombattanten (Widerstandskämpfer des 2. Welt-
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krieges) und Veteranen aus verschiedenen polnischen Garnisonen. Die Delegation wurde 

vom Militärbischof geführt und von Militärgeistlichen geleitet.

Am 22. Juni 2003 wurde die feierliche Erhebung der Garnisonkirche „Hl. Elzbiety We-

gierskiej“ zur Basylika Mniejsza (Basilika minor) vollzogen. Sie ist die einzige Garni-

sonskirche, die aus allen Militärdiözesen ausgewählt und der vom Apostolischen Stuhl 

diese Würde verliehen wurde. 

Am 21. Januar 2006 erteilte der Apostolische Stuhl dem Militärordinariat die Geneh-

migung zur Errichtung eines Domkapitels für die Militärkathedrale. Zurzeit gehören ihm 

zwölf Ordensleute an.

Nach mehreren Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft  öffneten sich endlich die 

Kasernentore und vor allem die Herzen der polnischen Soldaten für die Katholische 

Militärseelsorge.

So haben wir allen Grund, Gott zu danken für die Wiedererrichtung der Militärseelsorge 

in unserem Land sowie für die intensiven und fruchtbaren fünfzehn Jahre unseres wie-

derhergestellten Dienstes für die Soldaten und ihre Familien als Ehre und Auszeichnung 

für unser Heimatland.

Wir danken als polnisches Volk dem Schöpfer dafür, dass wir die Freiheit zurückbekom-

men haben, und für seine Güte, die sich in den letzten fünfzehn Jahren im gesellschaft-

lichen, religiösen und nationalen Leben unserer Heimat positiv widergespiegelt hat.

Aufgaben und Funktion des Militärgeistlichen bei Auslandseinsätzen

Der Dienst der Militärgeistlichen bei Auslandseinsätzen ist sehr unterschiedlich und 

hängt von den Anforderungen und Bedürfnissen des Landes ab, in dem Soldaten statio-

niert werden. Die tägliche Eucharistie wird meistens mit der Bitte um den Frieden und 

um Segen für die dienstleistenden Soldaten im Auslandseinsatz gefeiert. Viele Soldaten 

nehmen aktiv an den Gottesdiensten teil und empfangen auch das Sakrament der Ver-

söhnung.

In den Kapellen bzw. Andachtsräumen finden unterschiedliche Gottesdienste, Messfei-

ern, Wortgottesdienste sowie Kreuzwegandachten statt.

Für die Soldaten, die ihren Dienst bei Auslandseinsätzen der UN (ONZ) im Nahen Os-

ten ausüben, werden Pilgerfahrten zu heiligen Stätten organisiert. Soldaten pflegen Kriegs-

gräber und beten für die, die nicht mehr am Leben sind (die im Krieg gefallen sind).

Tadeusz Ploski
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Militärgeistliche geben sowohl den militärischen Führungskräften als auch der gesamten 

Truppe ihre moralische Unterstützung, bauen sie seelisch auf und geben in vielen Situ-

ationen Hilfestellung beim Ausführen alltäglicher Aufgaben und Pflichten während der 

Kontingentsdauer. Sie pflegen Kontakte zu anderen Militärgeistlichen und Soldaten, um 

ihre Erfahrungen austauschen zu können oder um die gemeinsame Organisation ver-

schiedener seelsorgerlicher Angebote abzusprechen.

Und nun die Hauptaufgaben der Militärseelsorge im Auslandseinsatz:

Regelmäßige Feier der Liturgie

Spendung der Sakramente

Lebenskundlicher Unterricht 

Seelsorgerliche Betreuung der Soldaten

Verdeutlichung und Schutz ethischer und moralischer Werte  

(auch als Vorbildfunktion)

Verdeutlichung der Gründe für die Notwendigkeit des militärischen Dienstes

Darüber hinaus ist die Rolle eines Militärseelsorgers bzw. sein Arbeitsfeld in der Beglei-

tung von Auslandseinsätzen im heutigen Aufgabenspektrum militärischer Einsätze noch 

wesentlich breiter und vielfältiger geworden.

Ohne die traditionellen Aufgaben zu verdrängen, ist wahrzunehmen, dass der Militär-

seelsorger bei der Konfliktlösung, der Annäherung und Versöhnung der Konfliktparteien 

sowie bei der Friedensförderung eine dominante Rolle einnimmt. Auf dem Weg zum 

Frieden ist er ein unentbehrliches Element des modernen Militärs. Der Militärseelsorger 

ist ein bedeutungsvoller Faktor bei der Annäherung und Versöhnung der Gegner. 

Als Teilnehmer bei Vermittlungsbemühungen und Verhandlungen mit den Konfliktpar-

teien kann er mehr als andere Soldaten positiven Einfluss auf die Verhandlungsführer 

nehmen und so zu Konfliktlösungen innerhalb seines Wirkungsbereiches beitragen. In 

seiner Rolle als Geistlicher kann er auf gleicher Ebene mit anderen Geistlichen der Kon-

fliktparteien kommunizieren und kooperieren. 

Er ist der ideale Verbindungsmann zwischen dem Militär und der Zivilbevölkerung.

Auf dem Feld der humanitären Friedensaktionen sind seine karitativen Aktivitäten gut 

in die Tätigkeiten der „NGO’s“ (Non Governemental Organizations), also der nichtstaat-

lichen Organisationen, die für Hilfsleistungen in Konfliktgebieten verantwortlich sind, 

zu integrieren.

Sein karitatives Engagement trägt wesentlich zur Atmosphäre der Annäherung und 

Versöhnung bei.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

„Der Dienst der polnischen Militärseelsorge bei der Friedens- und Stabilitätsförderung im In- und Ausland“



134

Zu den wichtigsten neuen Aufgaben bei der seelsorgerlichen Begleitung im Auslandsein-

satz gehören:

Gerechte Verteilung der Güter der humanitären Hilfsorganisationen

Enge Zusammenarbeit mit den NGO’s (Nichtregierungs-Organisationen, die huma-

nitäre Hilfe leisten)

Geistliche und psychologische Unterstützung der (zivilen) medizinischen und Sani-

tätsorganisationen 

Kontaktpflege mit der Bevölkerung des Landes sowie Unterstützung und Beistand

In Ausnahmefällen Organisation einer Unterstützung für bedürftige Kinder bzw. 

Kinderheime aus den finanziellen Mitteln der eigenen Soldaten

Versorgung der Schulen, Kindergärten und Kinderheime mit notwendiger Ausstat-

tung

Kontaktpflege und enge kooperative Zusammenarbeit mit Militärgeistlichen der an-

deren Armeen, wobei die religiösen Unterschiede bedeutungslos sind

Unterrichtung und Belehrung der Soldaten über die Religion im Konfliktland

Förderung der ethischen und moralischen Überzeugungen der Soldaten 

In Konfliktsituationen bei Auslandseinsätzen übernimmt der Seelsorger die Rolle des 

Friedensstifters, der in komplizierten Situationen einen größeren Überblick hat als ein 

durchschnittlicher Gruppenführer. 

Seine beratende und unterstützende Rolle gegenüber dem  Befehlshaber ist von großer 

Bedeutung, da er potenzielle Schwierigkeiten sowie Gefahren, die durch die Religions-

verschiedenheit auftreten können, erkennt und dagegen wirken kann. Er ist das unter-

stützende Grundelement des Befehlshabers, wenn eine wichtige Entscheidung getroffen 

werden soll. Ebenso ist er sein ständiger Stellvertreter im Rahmen humanitärer Hilfestel-

lung für die Bevölkerung des entsprechenden Landes.

Dem Militärseelsorger, der seinen Dienst bei einer militärischen Intervention versieht, 

muss es bewusst sein, dass er ein Soldat ist, der seinen pastoralen Dienst verrichtet.  

Unter Soldaten übernimmt er die Rolle des seelsorgerlichen Führers, der in schwierigen 

Situationen immer ansprechbar ist und den Betroffenen eine moralische Unterstützung 

geben kann. Er ist im Kameradenkreis gut integriert und stets für seine Soldaten da. Den 

Führungskräften ist er ein enger geistlicher Vertrauter, ständiger Berater und guter Freund.

Moralische und einzige Legitimation des Seelsorgers bei Auslandseinsätzen ist es, dass 

er ein Geistlicher ist, der seinen Dienst versieht in einem bestimmten Ort und in einer 

bestimmten Zeit. Ihm muss es bewusst sein, dass er der Diener Christi und gleichzeitig 

der Vertreter seiner Kirche ist, wobei sein Leben voll und ganz mit den Soldaten ver-

ü
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bunden sein muss. Außerdem müssen 

Geistliche in Uniform unbedingt an 

dem Bau des „Friedenshauses“ betei-

ligt werden, besonders in solchen Län-

dern, wo militärische Operationen in 

eine humanitäre Tätigkeit des Militärs 

umgewandelt worden sind. 

Von großer Bedeutung ist der Dienst 

des Militärgeistlichen im Prozess der 

Vorbereitungsphase des Soldaten für 

Auslandseinsatz. Der Soldat soll von 

seiner Persönlichkeit her ein hohes moralisches und ethisches Werteniveau entwickeln 

können. Dieses Fundament ist die notwendige Voraussetzung zur Aufbau eines professi-

onellen Soldatendienstes.

Bei Auslandseinsätzen wird der Militärgeistliche zum „Katalysator der Kameradschaft“ 

aller Soldaten, indem er alle Bemühungen um Friedensförderung durch seine Gebete 

begleitet und unterstützt. Als intellektuell gebildeter Mensch verfügt er über Kenntnisse 

in der Psychologie, so dass er in Panik-, Rache- oder Vergeltungsszenarien sinnvoll und 

heilsam dagegenwirken kann.

Er ist auch ein guter geistlicher Berater für Soldaten in Sachen Ehe und Familie. Er ist 

derjenige, der sich in die Probleme, familiäre Sorgen oder Sehnsüchte der Soldaten regel-

recht versetzen können muss, um sie gemeinsam mit den Betroffenen zu lösen. 

Seine Vorbildfunktion als Zeuge Christi muss dem Militärpfarrer stets sehr bewusst 

sein. 

Ein Auslandseinsatz ist für einen Militärseelsorger eine persönliche Herausforderung 

und bedingt spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten, um dieser Herausforderung ge-

recht zu werden. Ein Militärseelsorger muss schon vor seinem Einsatz über theoretisches 

Wissen über die Auslandseinsätze verfügen. Ferner muss er gut über die Religion des 

Konfliktlandes informiert sein. Er muss gut mit Menschen umgehen können, redege-

wandt sein, ein hohes moralisches und ethisches Niveau aufbringen, um in der Beglei-

tung seiner Soldaten geistlichen Beistand gewähren zu können.

Aufgaben des Militärgeistlichen bei der Stressbewältigung:

Gewährleistung seelsorgerlicher Betreuung (Gottesdienste, Spendung der Sakra-

mente, gemeinsames Beten, Segnungen) sakraler und spiritueller Beistand, intensiver 

Kontakt mit Soldaten

ü
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Kooperation auf dem Gebiet der Formung und Förderung des Verantwortungsge-

fühls der Soldaten sowie religiös-humanitärer Erziehung (Sorge um moralische und 

geistliche Entwicklung der Soldaten)

Teilnahme an Versammlungen und Sitzungen, in denen Disziplin und zwischen-

menschliche Beziehungen thematisiert werden (für den Militärseelsorger sollte ein 

ständiger Informationsfluss über die Gruppendynamik gewährleistet sein)

Hilfestellung für Soldaten bei privaten und familiären Problemen und Konflikten 

(horizontal und vertikal)

Auseinandersetzung mit eventueller übler Nachrede und deren Beseitigung bzw. Kon-

fliktlösung (Beteiligung an der Gruppendynamik) 

Forderung und Unterstützung der Entwicklung des Vertrauens zwischen dem Füh-

rungsstab und den Soldaten (positive Lebenseinstellung, guter Umgang mit Men-

schen, Belobigung und Anerkennung von Leistungen, um die Vertiefung „der Kame-

radschaft“ zu begünstigen) 

Festigung der Überzeugung unter den Soldaten, dass ihr Einsatz sinnvoll ist (psychischer 

und mentaler Aufbau, um die Selbstzufriedenheit und innere Stabilität zu erzielen)

Seelsorgerliche Begleitung und Betreuung der Soldaten bei verschiedenen Diskre-

panzen oder widersprüchlichen Situationen (z. B. „Es sollte ein friedensfördernder 

Einsatz sein und nun müssen wir die Waffe in die Hand nehmen.“)

Erkennen von Stressreaktionen sowie der Hintergründe, um schnelle Hilfestellung zu 

leisten, in schwierigen Fällen Direktive bzw. Weisungen und Richtlinien über Thera-

piemöglichkeiten sowie eventuelle Überweisung zur Therapie etc.

Besonderer Dienst beim Sakrament der Beichte und der Buße, Lossprechung von den 

Sünden und damit die Möglichkeit zum Neubeginn (das Mysterium der Beichte)

Seelsorgerliche Begleitung und Unterstützung in der Einarbeitungsphase sowie wäh-

rend des gesamten Einsatzes vom Eintreffen der Soldaten im Einsatzgebiet bis zur 

Rückkehr in die Heimat

Geistlicher Beistand bei Kranken und Verletzten

Vorbereitung der Soldaten auf die Möglichkeit des Kontakts mit verschiedenen Men-

schen, darunter auch mit Schwerverletzten oder jeglichen Konfliktopfern 

Verdeutlichung und Anerkennung der Würde des Menschen, den lebendigen wie 

auch den Toten gegenüber, indem eine würdige Trauerfeier mit kirchlichen Riten so-

wie die Überbringung der Todesnachricht und die Seelsorge an der Familie des Toten 

gewährleistet wird.
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Der Militärseelsorger mitten im Konfliktgebiet

Verfechter und Fürsprecher zur Bewahrung der Würde des Menschen, wobei sich dies 

nicht nur auf die Soldaten, sondern auch auf die Bevölkerung des Konfliktgebietes 

bezieht

Alle Kriegsopfer haben das unverbrüchliche Recht auf medizinische Versorgung sowie 

auf geistliche Betreuung

Durch seine Mitwirkung unterstützt er die Kriegsgefangenen und sorgt für deren 

würdige Behandlung (er verfügt über das garantierte Recht der Hilfeleistung sowie 

des geistlichen Beistands bei Gefangenen)

Ständige Bemühungen bei der Konfliktlösung durch Kontaktaufnahme mit anderen 

Militärseelsorgen, Kooperation mit Geistlichen im Konfliktland sowie Errichtung ei-

ner Kommunikationsplattform für zwischenmenschliche Beziehungen

Verkünder der Annäherung und Aussöhnung zwischen den verfeindeten Seiten

Mildtätig und aufmerksam leistet er seinen seelsorgerlichen Dienst an Frauen und 

Kindern des Konfliktlandes

Ihn charakterisiert Verantwortungsbewusstsein, Souveränität, Objektivität sowie Un-

parteilichkeit

Er arbeitet eng und kooperativ mit dem Führungsstab zusammen, übermittelt ver-

schiedene Informationen, die für Soldaten wie auch für ihn selbst sicherheitsrelevant 

werden können

Er nimmt teil an Verhandlungen und verhilft bei der Applikation des humanitären 

Rechts im Konfliktland 

Aktiv versieht er seinen humanitären Dienst und sorgt für gerechte Verteilung von 

Hilfsgütern

Er meldet dem Befehlshaber Rechtsverstöße sowie Pflichtverletzungen und wirkt 

nachhaltig dagegen
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Schlusswort

Ganz abgesehen von den Dienst-

graden, die die polnischen Mili-

tärgeistlichen auf den Schultern 

tragen, kann man ihren seelsorger-

lichen Dienst als nicht einfach - ge-

schweige denn bequem - bezeich-

nen. Aber vielleicht ist es gerade 

deswegen fast selbstverständlich 

geworden, dass wir als Militärseel-

sorger mehr Anerkennung und 

Bestätigung als unsere Mitbrüder 

im Diözesan- oder Ordensklerus 

bekommen. Dennoch haben wir 

alle ein Ziel: und zwar der Friede 

und die Friedensförderung. 

Es kann sein, dass dies gegenwärtig nur ein schöner Traum ist, aber die Gedanken sind 

frei und das Träumen ist angenehm...

Ehrlich gesagt: Die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium 

et Spes*, dennoch von manchen als Bequemlichkeit angesehen, ermahnt uns mit der Er-

kenntnis: „Insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges, und 

sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi.“ (Nr. 78) 

Die Konsequenzen, die nicht immer nur positiv ausgehen, werden jedenfalls von den 

Militärpfarrern und dem Militärbischof mitgetragen. 

Eins ist sicher – zumindest in Polen droht uns keine Langeweile im Dienste des Evan-

geliums im Kampf um Liebe und Frieden.

*Freude und Hoffnung

(Übersetzung aus der polnischen Sprache: Maren Palka in Kooperation mit Militärdekan 

Joachim Simon)

„Der Dienst der polnischen Militärseelsorge bei der Friedens- und Stabilitätsförderung im In- und Ausland“
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Buchrezension von: Klaus Ebeling,  
Militär und Ethik. Moral- und  
militärkritische Reflexionen zum  
Selbstverständnis der Bundeswehr. 

Erschienen im Kohlhammer-Verlag, Stuttgart 2006

In der Reihe „Beiträge zur Friedensethik“ des Hamburger Instituts für Theologie und 

Frieden ist dieses Buch von Klaus Ebeling als Band 41 erschienen. Der Autor, katho-

lischer Theologe am Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr im brandenbur-

gischen Strausberg, bietet dem Leser anspruchsvolle, aber auch recht „schwere Kost“. 

Dezidiert abstrakt-theoretisch reflektiert er das wegen der Gewaltdimension ohnehin 

problematische Verhältnis zwischen Ethik und Militär am Beispiel der Bundeswehr im 

Zeitalter der Transformation.

Ebeling geht es in erster Linie um eine konstruktive Ethik, d.h. um Orientierungswis-

sen, das dem Soldaten der Bundeswehr als potentiellem Gewaltanwender in konkreten 

Situationen helfen soll, die sittlich richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht nur die 

Transformation der Bundeswehr als solche sei gegenwärtige Aufgabe, sondern auch eine 

Transformation dominierender Vorstellungen über soldatische Ethik. Die zentrale Aussa-

ge seiner „skeptischen Schlussbemerkung“ lautet: „Gerade Menschen, die mehr als andere 

damit rechnen müssen, mit Sterben und Tod, Leid und Grausamkeit direkt konfrontiert 

zu werden, können weniger als andere ihren existentiellen Unsicherheiten durch Flucht 

in den Alltag entkommen. Deshalb sollte der Bundeswehr sehr daran gelegen sein, seel-

sorgerische Gelegenheitsstrukturen zu bewahren und zeitgemäß zu ergänzen, wo solche 

Unsicherheiten nicht lediglich ‚behandelt’ werden, wie in Seminaren oder Behandlungs-

zimmern.“ (S. 71 f.) Und wer kommt für solche „seelsorgerische Gelegenheitsstrukturen“ 

in Frage? Ebeling selbst spricht es nicht aus, sondern lässt Carl Friedrich von Weizsäcker 

die Antwort geben: „Eine solche Heimat war einst die (christliche; G.P.) Religion als Trä-

ger der Kultur. Sie wäre (...) noch immer die einzige Heimat, wenn sie mit dem modernen 

Bewusstsein versöhnt werden könnte.“ (S. 72) Im Klartext: Nur die – kirchengebundene 

– Militärseelsorge kann jene Aufgabe der Vorhaltung „seelsorgerischer Gelegenheitsstruk-

turen“ ethisch vertretbar erfüllen.

So gelten nach Ebeling für den Bundeswehrangehörigen sowohl im Grundbetrieb 

am Standort als auch im weltweiten Einsatz einerseits die berufsethisch begründeten  

Buchrezension von: Klaus Ebeling, Militär und Ethik.

Gerd Portugall
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Verpflichtungen auf die Normen Frieden, Demokratie und Freiheit als Orientierung für 

individuelles Handeln. Andererseits stellt er fest, „dass jede normative Ethik, die zu mehr 

als bloßer Gesinnungsfeier taugen soll, der Frage nach ihren empirischen Wirkungsbe-

dingungen und Durchsetzungschancen nicht ausweichen darf.“ (S. 52) Ziel ist letztlich 

eine Synthese aus Weber’scher Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Guter Wille allein 

reicht ebenso wenig aus wie reine Zweckrationalität.

In Ergänzung zur These Elmar Wiesendahls, das bisherige Konzept der Inneren Führung 

habe sich durch die Transformation der Bundeswehr zu einer weltweiten Einsatzarmee 

überlebt, stellt Ebeling die Ideen eines „Europäischen Bürger(s) in Uniform“ (S. 62) und 

einer „Erweiterung der Wehrpflicht zu einer weltpolizeilichen Dienstpflicht unter Einsatz 

von Leib und Leben“ (S. 64) zur Diskussion. Er selbst tut sich mit all diesen Entwürfen 

ausgesprochen schwer.

Diskussion aber ist genau sein Ziel. Im Vorwort bezeichnet Ebeling seinen Beitrag als 

„propädeutische Darlegung“. (S. 7) Gemäß seiner Intention soll mit dieser Schrift ein 

konstruktiver Streit angeregt werden, der ethische Kommunikation und ethische Bildung 

forciert. Man darf also gespannt sein, ob ihm dies gelingen wird.

Gerd Portugall
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Innere Führung und  
Transformation der Bundeswehr

Anmerkungen zu 50 Jahren Innere Führung in der Bundeswehr  

1. Anlaß

In diesem Jahr erinnert man an 50 Jahre Deutsche Bundeswehr, die zugleich auch fünf-

zigjähriges Bestreben praktischer Umsetzung von Prinzipien der Inneren Führung sind. 

Das Jubiläum fällt in eine Zeit, die im Zeichen der Transformation der Bundeswehr steht. 

Und diese Transformation bezeichnet der Bundesverteidigungsminister als „die gravie-

rendste Veränderung, die die Bundeswehr jemals mitgemacht hat“.1 Von daher steht zu 

vermuten, daß sich diese Transformation auch auf die Innere Führung auswirken wird. 

Anders gewendet: Wie begleitet und gestaltet die Innere Führung diesen Transformati-

onsprozeß, auch ungefragt? Nicht zuletzt wird dieser Transformationsprozeß Einfluß auf 

die Tiefenstruktur des Leitbildes des Soldaten nehmen, welcher aber jetzt noch nicht ganz 

absehbar ist. Von daher gilt es durchaus auch fragmentarisch Rückschau zu halten und 

sich einiger gegenwärtiger Problemfelder Innerer Führung zu vergewissern.  

2. Die „Himmeroder Denkschrift“ 

Vom 6. bis 9. Oktober 1950 tagte im Kloster Himmerod in der Eifel ein von Bun-

deskanzler Adenauer berufener militärischer Expertenausschuß, welcher sich mit der 

„Aufstellung eines Deutschen Kontingents im Rahmen einer übernationalen Streit-

macht zur Verteidigung Westeuropas“ beschäftigte. Diese unter jenem Titel verab-

schiedete, zunächst nicht frei zugängliche Denkschrift wird später unter der Bezeich-

nung „Himmeroder Denkschrift“2 in die bundesrepublikanische Geschichte eingehen.  

Kurz gesagt, es ging bei jener streng geheimen und abgeschirmten Zusammenkunft  

knapp 5 ½  Jahre nach dem Endes des Zweiten Weltkriegs um die Wiederbewaff-

1 Dr. Thomas R. Elßner ist Dozent für katholische Theologie/Ethik am Zentrum Innere Führung.

  Interview mit Peter Struck „Noch zehn Jahre Afghanistan“, in: Hamburger Abendblatt, 04. 07. 2005. 

2 Die „Himmeroder Denkschrift“ ist vollständig publiziert in: Hans-Jürgen Rautenberg/Norbert Wiggers-

haus, Die „Himmeroder Denkschrift“ vom Oktober 1950. Politische und militärische Überlegungen für 

einen Beitrag der Bundesrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung, Karlsruhe 21985, 

36-60.  
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nung des Westens Deutschlands. Bereits in jener Denkschrift gibt es einen eigenen 

Abschnitt V, der mit „Das innere Gefüge.“3 überschrieben ist. Dieser Abschnitt ist von 

Wolf Graf von Baudissin, dem Begründer der Inneren Führung, formuliert worden.4 

Im Abschnitt A, der die Überschrift  „Vorbemerkung.“ trägt, steht der zentrale und 

eine grundsätzliche Intention der Inneren Führung wiedergebende Satz, welcher gerade 

auch mit Blick auf die sich gegenwärtig vollziehende Transformation der Bundeswehr 

Relevanz beanspruchen darf, „dass Geist und Grundsätze des inneren Neuaufbaues von 

vornherein auf lange Sicht festgelegt werden und über etwa notwendige Änderungen 

der Organisation ihre Gültigkeit behalten“.5 M.a.W. die von Baudissin geforderte und 

angestrebte Innere Führung ist auf Dauer angelegt. Was nicht heißt, daß sie nach ihrem 

Selbstverständnis starr und unveränderlich ist. Dies bedeutet zudem, daß die „Him-

meroder Denkschrift“ die Grundsätze der Inneren Führung im baudissinschen Sinne 

nicht nur „auf lange Sicht festgelegt“ wissen will, sondern auch „über etwa notwendige 

Änderungen der Organisation“ hinweg.         

Der Abschnitt C. ist mit „Ethisches.“ (sic) überschrieben. Diese etwas vage anmu-

tende Überschrift ist insofern nicht ganz ungerechtfertigt, als es in diesem Teil nicht 

um Ethik, sondern vielmehr um spezifische ethikrelevante Teilaspekte in bezug auf die 

Bundeswehr geht. An erster Stelle steht dabei der Eid, welcher anscheinend zugleich 

auch mit dem Ausdruck „feierliche Verpflichtung“ umschrieben wird. Welcher Ver-

pflichtungsgrad diesem Eid zugemessen und wie er inhaltlich ausgestaltet werden soll, 

wird nicht genannt.6 

Konkreter äußert sich die Denkschrift zur Frage der Gehorsams- sprich Befehlsver-

weigerung. Ausdrücklich ist von „Recht und Pflicht zu Ungehorsam“ die Rede, welche 

„nur für den Fall gelten, dass der Untergebene klar und eindeutig erkennt, dass der 

Befehl ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Völkerrecht oder sonstige mili-

tärische und bürgerliche Rechtssätze beabsichtigt.“7 Hierbei ist zweierlei zu notieren: 

Zum einen findet das Institut einer Befehlsverweigerung aus Gewissensgründen expres-

sis verbis keine Erwähnung und zum anderen wird das Recht der Befehlsverweigerung 

auf die Befehle eingegrenzt, die „klar und eindeutig“ als massive Verstöße gegen gelten-

des Recht erkannt werden. Der Ausdruck „klar“ ist im Original durch Unterstreichung 

3 Detlef Bald weist darauf hin, daß dieser Terminus an sich bereits in der Wehrmacht verwendet worden ist, 

vgl. ders., Norm und Legenden einer zeitgemäßen „Inneren Führung“: Was bei der Militärreform nach 

dem Jahr 2000 zu bedenken ist, in: Detlef Bald/Andreas Prüfert (Hrgs.), Innere Führung. Ein Plädoyer für 

eine zweite Militärreform, Forum Innere Führung 19, Baden-Baden 2002, 35f.

4 Vgl. Angelika Dörfler-Dierken, Ethische Fundamente der Inneren Führung. Baudissins Leitgedanken: 

Gewissensgeleitetes Individuum – Verantwortlicher Gehorsam – Konflikt- und friedensfähige Mitmensch-

lichkeit, Berichte 77,  Strausberg 2005, 103.

5 Hans-Jürgen Rautenberg/Norbert Wiggershaus a.a.O., 53.

6 Genannt wird, daß der Eid „das Bekenntnis zu Europa und dem deutschen demokratischen Staat enthält“. 

Als Eidnehmer werden Staatsoberhaupt und Verfassung genannt.   

7 Hans-Jürgen Rautenberg und Norbert Wiggershaus a.a.O., 54.
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hervorgehoben. Das Junktim „klar und eindeutig“, welches dem Befehlsempfänger 

scheinbar entgegenkommt, greift insgesamt letztlich noch zu kurz.8 Denn erstens kehrt 

es in gewisser Weise die Beweislast um, da der Befehlsempfänger in jedem Fall „klar 

und eindeutig“ einen zu verweigernden Befehl als rechtswidrig auch dem Befehlsgeber 

gegenüber kennzeichnen muß. Nicht unbegründete Anfangsverdachte, Zweifelsfälle 

und Grauzonen scheiden somit aus. Dem korrespondiert zweitens, daß der einzelne 

Befehlsempfänger in bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten der modernen Kriegs-

technik, wie sie schon im Zweiten Weltkrieg bestanden, oft gar nicht „klar und ein-

deutig“ erkennen und darlegen kann, ob der befohlene Einsatz eines Waffensystems in 

seinen Auswirkungen tatsächlich nicht völkerrechtswidrig ist. Dies trifft auch für den 

Befehlsgeber selbst zu.        

Ein Fazit lautet: Die „Himmeroder Denkschrift“ will einerseits das Recht auf Befehls-

verweigerung mit Bezug auf die aufzustellenden Streitkräfte grundsätzlich in Geltung 

setzen, und anderseits findet sich in ihr die Instanz `Gewissen´ nicht. Ob die Denkschrift 

dennoch mit der Möglichkeit rechnet, Befehle auch unter Berufung auf das Gewissen zu 

verweigern, muß offenbleiben.

3. Handbuch Innere Führung

Das Handbuch Innere Führung, welches in erster Auflage 1957 im Druck erschien, 

nennt als primären Adressaten, wie man dem Vorwort entnehmen kann, den Offizier, 

zu welchem auch der Offiziersanwärter gerechnet wird.9 Gleich zu Beginn wird in die-

sem Handbuch der Eid thematisiert. Auffällig ist, daß hier der Eid von vornherein und 

fast ausschließlich auf ein Transzendentes, ein dem Menschen nicht einfachhin Zu-

gängliches, bezogen wird. Das betreffende Kapitel lautet daher auch: „Der Eid: Vor der 

letzten Instanz“.10 Auf dieser Linie liegt es, daß der Eid zudem auch mit dem Prädikat 

„Heiligkeit“ gekennzeichnet wird. Somit kann es dann auch nicht mehr sehr verwun-

dern, daß ein Abschnitt, der grundlegende Aspekte eines Eides zu erörtern sucht, mit 

8 Im Hintergrund dieser Formulierung steht mit Berufung auf die „Rechtspraxis“ die Präsumption, daß „ 

– vor allem während des Zweites Weltkrieges – dem Untergebenen oft nicht `bekannt´ sein konnte, daß 

er durch die Ausführung eines Befehls an einer strafbaren Handlung teilnahm“, Hans-Jürgen Rautenberg/

Norbert Wiggershaus a.a.O., 73, Anm. 229. Aufgrund dieser Annahme wurde von Rechtsexperten der 

Dienststelle Blank versucht, den Begriff „offensichtliche Rechtswidrigkeit“ einzuführen, um so über die 

Kategorie „offensichtlich rechtswidriger Befehl“ verfügen zu können.   

9 Etwas abgesetzt von diesen Primäradressaten heißt es dann: „Darüber hinaus möge sich jeder Interessierte 

über die Grundsätze und methodischen Wege der Inneren Führung des Staatsbürgers in Uniform unter-

richten“, Bundesministerium für Verteidigung (Hrsg.), Handbuch Innere Führung. Hilfen zur Klärung 

der Begriffe, o. O. 1957. 

10 Das. a.a.O., 7.
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„Gott mehr gehorchen“11 überschrieben ist. Auf diese Weise wird scheinbar wie selbst-

verständlich das Forum genannt, vor welchem der Eid geleistet wird, und zwar „vor der 

höchsten und letzten Instanz dieser Welt“, „vor einer absoluten und unbestechlichen Ins-

tanz“. Deutlich wird, daß das Kapitel Eid, dessen spiritus rector Baudissin ist, nicht nur 

mit religiösen, näherhin christlichen Hintergrundannahmen arbeitet, sondern daß diese 

als wesentliche Voraussetzung auch ausdrücklich artikuliert werden, um eidfähig sein und 

sittlich handeln zu können. Wie wesentlich für das Handbuch diese sogenannte „letzte 

Instanz“ ist, die auch mit Begriffen wie „der Höchste“, „Gott“, und „personaler Gott“ 

spezifiziert wird, veranschaulicht der Satz: „Aber auch der, der nicht an einen personalen 

Gott glaubt, muß sich darüber im klaren sein, daß er den Eid vor einer letzten Instanz 

ablegt“.12 Wer oder was diese letzte Instanz sein kann oder soll, bleibt in der Schwebe. 

Letztlich unternimmt Baudissin auch mit Blick auf den 20. Juli 1944 den durchaus ver-

ständlichen, aber dennoch anachronistisch anmutenden Versuch einer Redivinisierung 

des Eides.13 Erinnert sei, daß bereits am 12. März 1902 das Reichsmilitärgericht dem 

Fahneneid „nur die Bedeutung einer äußerlich erkennbaren feierlichen Bekräftigung ge-

treuer Erfüllung der schon im Augenblick der Zugehörigkeit zum aktiven Heer (§ 38 

RMG) übernommenen Dienstpflichten“14 zuerkannt hatte.      

Ein qualitativer Unterschied der „Himmeroder Denkschrift“ gegenüber besteht im 

Handbuch darin, daß in ihm die Frage nach dem Gewissen aufgegriffen wird. Ausdrück-

lich wird hervorgehoben, daß sich der Eidgeber mit seinem Eid nicht dem Eidnehmer 

total ausliefert und somit auch nicht „seine sittlichen Maßstäbe nunmehr vom Eidträger 

(d.h. Eidnehmer, ThRE) bezöge“ und daß von daher auch nicht „sein Gewissen (das des 

Eidgebers, ThRE) von jetzt an zu schweigen hätte“.15 Damit ist grundsätzlich klargestellt, 

daß das Gewissen über einen Eid sowie daraus scheinbar resultierenden Verpflichtungen 

gestellt ist. Nicht mehr kodifizierte und im Idealfall klar einsehbare und verstehbare Ge-

setze allein bilden eine nicht zu überschreitende Grenze, welche Befehlsverweigerungen 

rechtfertigen und erforderlich machen, sondern auch eine so komplexe Instanz wie das 

Gewissen. Die Schwierigkeit bei dieser Instanz, die als ein „real erfahrbares seelisches 

Phänomen“16 bezeichnet werden kann, ist, daß sie sich nicht einer für alle einsehbaren 

11 Das. a.a.O., 9. Im Text selbst wird auf diese Überschrift noch einmal mit dem Satz, welcher letztlich ein 

Bibelzitat ist (vgl. Apg 5,29), „Wenn wir Gott mehr gehorchen sollen als den Menschen …“ wie selbstver-

ständlich Bezug genommen. Sowohl bei der Überschrift als auch bei dem Konditionalsatz handelt es sich 

um ein Bibelzitat (vgl. Apg 5,29).

12  Das. a.a.O., 10.

13 Schon Ernst Friesenhahn konstatierte: „Nachdem dieser allgemeine Gottesglaube geschwunden war, 

mußte selbstverständlich auch der religiöse Eid als Versicherungsformel fallen. An die Stelle Gottes trat der 

Staat als letzte metaphysische Instanz“, ders., Der politische Eid, Bonn 1928, 11.  

14 Zitiert bei Ernst Friesenhahn a.a.O., 103.

15 Bundesministerium für Verteidigung (Hrsg.), a.a.O., 10.

16 So qualifiziert beispielsweise das Bundesverfassungsgericht das psychische Phänomen Gewissen, vgl. Ulrich 

K. Preuß, I. Die Grundrechte – Art. 4, in: Erhard Denninger (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 

Neuwied; Kriftel 2001, 33.   
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und nachvollziehbaren Überprüfung unterziehen, aber auch nicht bloß dem Bereich der 

Beliebigkeit zuordnen läßt. Das Problem, welches sich schon 1957 ankündigte und heute 

sehr viel deutlicher zur Kenntnis zu nehmen ist, besteht darin, daß die Instanz Gewissen 

im allgemeinen und die des Gewissens im normativ christlichen Verständnis im besonde-

ren nicht als selbstverständlich und von Akzeptanz grundiert anzusehen ist. Da aber das 

Institut des Gewissens aus gutem Grund fest in der Verfassung verankert ist, eine plurale 

Gesellschaft sich aber nicht auf ein Verständnis von Gewissen festlegen läßt, ergeben sich 

hieraus auch für die Innere Führung reflexive Arbeitsfelder.              

Nachdem im Handbuch mit Bezug auf den Eid jeweils eigens auf die Bedeutung von 

„Treue“, „Tapferkeit“ sowie von „Recht und Freiheit“ eingegangen worden ist, wird un-

ter der Überschrift „Letzte Konsequenzen“ noch einmal das Thema Eid grundsätzlich 

aufgegriffen. Dabei wird wiederum deutlich, daß den Hintergrund dafür vor allem der 

20. Juli 1944 bildet. Dies verdient allein insofern schon Beachtung, als es selbst 1957, 

also 13 Jahre nach dem mißglückten Attentat, in der Bundesrepublik Deutschland nicht 

selbstverständlich war, „die Männer des 20. Juli 1944“ tatsächlich auch als Vorbilder 

anzuerkennen, auch nicht in der nur wenige Monate zuvor aufgestellten Bundeswehr. Es 

war noch immer keineswegs selbstverständlich, ihr Handeln als „die rechte Treue, de(n) 

rechte(n) Gehorsam und die rechte Verantwortung vor Gott“17 anzuerkennen. Durchaus 

hellsichtig wird ausdrücklich im Handbuch darauf hingewiesen, daß sich selbst ein in der 

Bundeswehr Dienstleistender einer „Illusion hingeben“ würde, wenn er verkennt, daß 

ihm „die Frage nach seiner letzten Verantwortung in seiner Dienstzeit nicht mehrfach ge-

stellt werden würde“.18 Die Folgerung, die im Handbuch daher gezogen wird, lautet, daß 

derjenige, der jene Frage nach der letzten Verantwortung überhört, vor Gott eidbrüchig 

werden kann, selbst wenn er formaliter keinen Eidbruch begeht. Die gesellschaftliche Si-

tuation der fünfziger Jahre, welche man auch mit dem Begriff Restauration zu kennzeich-

nen versucht, aber auch die zum Teil durchaus persönliche Einstellung Baudissins spiegelt 

die Tatsache, daß das Handbuch zum Abschluß des Kapitels „Der Eid“ den Eid selbst 

wiedergibt, und zwar übergangslos mit der religiösen Bekräftigungsformel „So wahr mir 

Gott helfe“. Somit wird nicht erkennbar, ob diese Formel unverzichtbarer Bestandteil des 

Eides ist oder ob es sich bei ihr um ein fakultatives Element handelt.         

4. Transformationen/Zwischenbilanz

Wenngleich Fragen des Gewissens und des Eides bisher im Vorgrund dieses Artikels 

standen, so wird nicht verkannt, daß es auch andere ebenso wichtige Diskussionsfelder 

für die Innere Führung gab und gibt. Freilich bilden Eid und Gewissen zwei beson-

17  Das. a.a.O., 12.

18  Das. a.a.O., 12.
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ders hervorgehobene Themenkreise, welche die ethische Reflexion des Soldaten (bisher) 

strukturier(t)en. Gegenwärtig dominiert seit dem Ende des Kalten Krieges und der 

Wiedervereinigung Deutschlands mehr als bisher ein rasanter Veränderungsprozeß vor 

allem im Hinblick auf die Organisation und das Anforderungsprofil der Bundeswehr. 

Dieser wird emotional und rational nicht immer von allen mitvollzogen. Während 

sich in der Zeit des Kalten Krieges zwei militärische Blöcke atomar bewaffnet massiv 

gegenüberstanden, so daß als friedens- und sicherheitspolitische Option nur das Nicht-

Angreifen bzw. das Verhindern eines Angegriffen-Werdens gelten konnte, so wandelt 

sich die Bundeswehr gegenwärtig zu einer Armee im Einsatz, um nicht zu sagen zu 

einer Einsatzarmee. Längst zu einem Gemeinplatz ist der Hinweis geworden, daß man 

sich vor 1989 nicht wirklich vorstellen konnte, daß einmal bundesdeutsche Soldaten 

in Afrika eingesetzt (Somalia 1992), über einen längeren Zeitraum auf dem Balkan sta-

tioniert und im Rahmen sogenannter Antiterrormaßnahmen sogar nach Afghanistan 

geschickt werden. Ganz zu schweigen davon, daß sich Deutschland an einem anfangs 

völkerrechtlich nicht legitimierten militärischen Vorgehen (Kosovo 1999), ausgerech-

net im fünfzigsten Jahr des Bestehens der NATO, beteiligen könnte. Vorerst unbeant-

wortet ist für viele auch die Frage, ob die direkte Nichtbeteiligung Deutschlands an 

dem militärisch robusten Vorgehen gegen den Irak auf mehr innenpolitische oder auf 

grundsätzlich völkerrechtliche Erwägungen (Fehlen eines Mandates des UN-Sicher-

heitsrates) zurückzuführen ist. Unverkennbar aber ist, daß die Bundeswehr zu einer 

Armee im Einsatz wird, was die Verteidigungspolitischen Richtlinien vom 21.05. 2003 

(Nr. 84) bestätigen.      

Vor diesem Hintergrund sind im folgenden zwei Ereignisse, die man geneigt sein 

könnte, als sogenannte Epiphänomene abzutun, als eine ernstzunehmende Probleman-

zeige auf unterschiedlicher Ebene zu verstehen. Diese Beispiele, unabhängig von ihren 

jeweiligen Protagonisten, können illustrieren, was es bedeutet bzw. was es nicht bedeuten 

kann, zu einer Einsatzarmee zu mutieren. 

4.1 Innere Führung und Kommando-Spezialkräfte 

Integration gehört nach Auskunft des „Lexikon Innere Führung“ zu „den Schlüsselbe-

griffen der Bundeswehr“.19 Folgt man diesem Schlüsselbegriff, so stößt man in diesem 

Lexikon auf den „Versuch einer Definition“ in bezug auf Innere Führung, welcher das 

Ziel von Integration anzeigt. Dieser „Versuch einer Definition“ schließt mit dem Satz: 

„Ihre Prinzipien (die der Inneren Führung, basierend auf dem „Menschenbild des Grund-

gesetzes“ und dem „Leitbild vom `Staatsbürger in Uniform´“, ThRE) bewirken – richtig 

angewendet und umgesetzt – auf vielfältige Weise die Integration der Armee in den Staat, 

19  Hans-Joachim Reeb/Peter Többicke, Lexikon Innere Führung, Regensburg; Berlin 22003, 145.
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konkret: des Bürgers in die Bundeswehr, des Soldaten in die Gesellschaft und – schließ-

lich – der Bundeswehr in die Demokratie“.20 Neben dem hohen Stellenwert, welcher 

Innerer Führung insgesamt zukommt, geht es also in jedem Fall um eine zu gelingende 

Integration des Soldaten in den demokratischen Staat und in die demokratische Ge-

sellschaft. Anders gewendet, dem Selbstverständnis Innerer Führung widerspricht von 

Beginn an jedwede Konzeption, die strukturell und/oder mental eine sogenannte „Staat 

im Staat Bildung“ in den Streitkräften begünstigt.      

Die Ablösung eines Kommandeurs des Kommando-Spezialkräfte 2003 zeitigte u.a., 

daß dieser sich nach seiner Entlassung aus der Bundeswehr publizistisch noch einmal zu 

Wort meldete und sich auch zu Fragen der Auslandseinsätze und der Inneren Führung 

äußerte.21 Da diese Wortmeldung sozusagen die Führungsphilosophie des ehemaligen 

Kommandeurs wiedergibt, wohlgemerkt eines Generals einer sich als Eliteeinheit verste-

henden Einsatztruppe, kann daraus geschlossen werden, daß diese auch im Truppenalltag 

fraglos Anwendung fand. Unabhängig von der Person offenbart diese Führungsphiloso-

phie mindestens zweierlei: Einerseits ist ein abgeschirmter und ein sich zugleich abschir-

mender militärischer Bereich, dessen Mitglieder zudem unterschiedlichen extremen Be-

lastungen und Einschränkungen ausgesetzt sind (militärisch; familiär), offenbar anfällig 

für Entwicklungen, die einer „Staat im Staat“ sowie einer soldatischen sui-generis Menta-

lität Vorschub leisten und die auch allgemein sowohl mit Prinzipen der Inneren Führung 

als auch mit denen einer demokratischen Gesellschaft, vorsichtig formuliert, nur recht 

unzureichend vereinbar sind. Anderseits werden diese problematischen Entwicklungen 

anscheinend von nicht wenigen dort eingesetzten Soldaten eher als unbedenklich emp-

funden, vielmehr sogar akzeptiert. Somit griffe eine Analyse, die in diesem Rahmen nicht 

geleistet werden kann, aber höchst notwendig ist, zu kurz, wenn man diese Probleme 

nur auf die Person eines Kommandeurs reduziert oder gar mit einem Hinweis auf ihn als 

schon erledigt glaubt. Die Fehlentwicklungen sind nicht zuletzt auch systemimmanent. 

Somit sind die Bedingungen, die eine entsprechende Entwicklung begünstig(t)en, sine ira 

et studio auf den Prüfstand zu stellen.         

Näherhin stellt jener ehemalige Kommandeur Kommando-Spezialkräfte zum „Leit-

bild des Staatsbürgers in Uniform“ fest, daß es „leider offiziell immer noch Bestand“ 

habe und daß es sich dabei im Grunde um ein „idyllische(s) Bild“ handle, „das man aus 

der Biedermeierzeit entliehen hat“.22 Von daher ist es in dieser Perspektive nur konse-

quent, daß das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform „mit den heutigen Auslandsein-

sätzen - ,Verteidigung am Hindukusch‘ - völlig überholt“ sei. Darum: „Ehrlicherweise 

20 Dies. a.a.O., 320. Dabei handelt es sich um ein Zitat aus: H.P. Jermer, Innere Führung – auf den Punkt 

gebracht. Gedanken zu Wesen und Wirkung der Führungskultur der Bundeswehr, in: Oskar Hoffmann/

Andreas Prüfert (Hrsg.), Innere Führung 2000, Forum Innere Führung 11, 2001, 49.

21 Vgl. Reinhard Günzel, Und plötzlich war alles politisch – Im Gespräch mit Brigadegeneral Reinhard 

Günzel, Schnellroda 2004.

22 Ders. a.a.O., 72, passim.
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hätte der ,Bürger in Uniform‘ mit dem ersten Auslandseinsatz feierlich begraben werden 

müssen. Denn: Jetzt muß auch der deutsche Soldat wieder kämpfen können!“ Damit 

wird das Leitbild des Soldaten im schlichten Umkehrschluß auf den Kämpfer im Einsatz 

reduziert.23 Das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform sei diesem ehemaligen Komman-

deur zufolge noch nie recht wirklichkeitstauglich gewesen, und es sei jetzt in der Zeit 

der Auslandseinsätze gänzlich obsolet geworden. Damit wird die seit Beginn der Aufstel-

lung der Bundeswehr auch von recht unterschiedlichen Seiten artikulierte Unterstellung 

wiederholt, daß das baudissinsche Konzept des Staatsbürgers in Uniform nur deshalb 

eingesetzt, um nicht zu sagen bewußt instrumentalisiert worden sei, „um die Nachkriegs-

mentalität mit der Wiederbewaffnung zu versöhnen“.24 Somit wird dem Konzept der 

Inneren Führung von vornherein lediglich ein funktional und zeitlich begrenzter Auftrag 

und Rahmen zugewiesen und jetzt als zeitbedingt abgetan: Denn nach den Erfahrungen 

Deutschlands im und nach dem Zeiten Weltkrieg „mußte man natürlich versuchen, die 

Wiederbewaffnung auf irgendeine Art und Weise dem Volk wieder schmackhaft zu ma-

chen. Da hat man dann die ,Innere Führung‘ und den ,Staatsbürger in Uniform‘ aus dem 

Hut gezaubert.“25 

Auch wenn diese Aussagen in der Schärfe dieser Diktion als nicht repräsentativ für die 

Bundeswehr gelten können, so stellen sie dennoch im Kern keine Einzelmeinung dar und 

lassen mindestens zwei seit 1955 andauernde Probleme erkennen. Zum einen wird Inne-

re Führung bei einem nicht ganz geringen Prozentsatz in der Bundeswehr immer noch 

als letztlich nicht ganz wirklichkeitstauglich angesehen. Zum anderen wird ungeprüft 

unterstellt, daß sich die Prinzipien der Inneren Führung mit den vermeintlichen Anfor-

derungen eines Soldaten im Auslandseinsatz erst recht nicht in Einklang bringen ließen. 

Diese Behauptungen und Annahmen, die so neu wiederum der Sache nach nicht sind, er-

fahren anscheinend eine Stabilisierung und Akzeptanz vor allem in doppelt abgeschotte-

ten militärischen Bereichen und werden vermutlich geradezu zwangsläufig entsprechende 

Auswirkungen auf die Denkstrukturen und Handlungsabläufe in diesen Binnenräumen 

insgesamt haben. Doppelt abgeschottet meint: Einerseits die anscheinend vom Gesetz-

geber und vom Dienstherrn gewollte institutionalisierte Absonderung der KSK-Einheit 

selbst gegenüber der „übrigen“ Bundeswehr, sozusagen nach innen, und im Hinblick 

auf die demokratische Gesellschaft nach außen hin. Anderseits die Selbstdispensierung 

gegenüber geltenden, im Konsens errungenen Leitbildern (Staatsbürger = „Spießbürger 

in Uniform“26; Innere Führung = „,Blaue Blume‘ des Militärs!“ sowie „Heilige Einfalt“27) 

23 „Die Nagelprobe für eine Armee ist nun einmal der Krieg, und sonst nichts. Darauf müssen alle Maßnah-

men abzielen“, ders. a.a.O., 66. 

24 Ders. a.a.O., 73.

25 Ders. a.a.O., 73.

26 Ders. a.a.O., 73.

27 Ders. a.a.O., 86.
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und eine gewollte mentale Abgrenzung anderen gegenüber (vormoderner Korpsgeist28). 

Dem ordnet sich das Bekenntnis ein: „Selbstverständlich versucht die Armee, manches 

heimlich zu verbessern, aber man darf natürlich an den großen Gründungsdogmen nichts 

ändern.“29 Zudem steht zu vermuten, daß solche Auffassungen mittel- und langfristig zu 

einer mentalen Verkrustung führen, da sie kein ernstzunehmendes Korrektiv erfahren 

und/oder dulden.   

Die Gretchenfrage lautet daher, welches Leit- und Berufsbild des Soldaten besonders 

im Hinblick auf Auslandseinsätze seitens der Bundeswehr kommuniziert und welches 

tatsächlich gewünscht wird. Denn vor dem Hintergrund, daß ein Einsatz von militä-

rischer Gegengewalt strengen völkerrechtlichen Kriterien unterliegt und nur als ultima 

ratio in Betracht kommt30 und von daher instrumentell nicht einfachhin ein politisches 

Mittel unter anderen sein kann, ist grundsätzlich auch einem berufsgruppeninternen Be-

gründungs- bzw. Motivationsansatz für Auslandseinsätze entgegenzutreten, daß Soldaten 

der Auslandseinsatz „wesentlich besser gefällt, als der Routinedienst in der Heimat, weil 

er (der Einsatz; ThRE) also ihrem soldatischen Selbstverständnis entspricht“.31 Eine sol-

che Begründung verfehlt grundsätzlich, weshalb Auslandseinsätze der Bundeswehr bisher 

überhaupt als notwendig eingestuft worden sind, und gerät zudem mit dem Grundsatz 

strikter Völkerrechtskonformität von militärischen Auslandseinsätzen, dem Grundgesetz, 

aber auch mit den Verteidigungspolitischen Richtlinien des Verteidigungsministeriums 

in Konflikt.32 Somit verdeutlichen gerade die Ereignisse und Berichte, die mit dem Kom-

mando Spezialkräfte in Verbindung stehen33, zumal es sich bei ihm bereits um ein Ele-

ment der vollzogenen Neuausrichtung der Bundeswehr handelt, die Schwierigkeit mit 

der Beibehaltung der Leitbilder Innerer Führung, die man nach baudissinschem Konzept 

mit „Soldat für den Frieden, Staatsbürger in Uniform, Autonome Persönlichkeit im sol-

datischen Dienst“34 bzw. gewissensgeleitetes Individuum bestimmt. Als Problemanzeige 

läßt sich hier als These formulieren: Die Grundsätze Innerer Führung gelten in allen 

Bereichen der Bundeswehr oder sie gelten letztlich nicht. Wird ihnen in einigen vorerst 

auch nur wenigen Bereichen ihre Relevanz und Tragfähigkeit abgesprochen, so ist dies als 

ein Einstieg zum Ausstieg aus jenem Konzept zu werten.

28 „Dieses Offizierkorps muß mit seinen Wertmaßstäben, seinem Ehrenkodex, seinen Maximen praktisch 

die militärische alma mater sein, an der sich der junge Offizier grundsätzlich und in allen Zweifelsfragen 

ausrichtet“, ders. a.a.O., 93. 

29 Ders. a.a.O., 74. 

30 Vgl. Die deutschen Bischöfe, Gerechter Friede, September 2000, Nr. 151.

31 Reinhard Günzel a.a.O., 75.

32 „Das Völkerrecht und insbesondere die Charta der VN bilden die Grundlage für das Handeln im Kampf 

gegen den Terror“, Verteidigungspolitische Richtlinien für den Geschäftsbereich des Bundesministers der 

Verteidigung, Berlin, 21.05. 2003, 28, vgl. zudem Nr. 37. 

33 Vgl. Uli Rauss, Diesmal wird es Tote geben, in: Stern Nr. 28/2005, 28-40. 

34 Klaus Ebeling, Die Einsatzarmee in der Perspektive ethischer Reflexionen zur Inneren Führung (Teil I), in: 

Martin Kutz (Hrsg.), Gesellschaft, Militär, Krieg und Frieden im Denken von Wolf Graf von Baudissin, 

Forum Innere Führung 23, Baden-Baden 2004, 74.
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Es darf nicht verkannt werden, daß mit jenen problematischen Äußerungen eine Vor-

entscheidung dafür kommuniziert wird, welcher Soldatentypus mittel- und langfristig 

mit Blick auf die Anforderungen von Auslandseinsätzen, welche zudem Kampfeinsätze 

sein können (Stichwort „battle groups“), der geeignetere sei. Daher ist ebenso unmißver-

ständlich festzuhalten, daß gewisse Kämpfertypen von vornherein problematisch sind, 

gerade auch im Hinblick auf Einsätze. Denn in diesem Zusammenhang ist daran zu 

erinnern, daß die Kriterien des sogenannten ius in bello stets und ständig während des 

gesamten Einsatzes einzuhalten sind und daß jeder Einsatz zudem die Gefahr von Ei-

gendynamiken in sich birgt, die dann aufgrund gewaltförmiger Eskalationen das einmal 

anfangs gerechtfertigte Anliegen obsolet werden lassen. Dieser Gefährdung ist von daher 

auch der ausgesetzt, der zum Mittel der (Gegen-)Gewalt greift, vor allem wenn er sich in 

einer Zwangslage befindet (z.B. Abwehr eines Angriffs).35 Jene Eskalationsgefahr wird um 

so mehr akut, „je länger die Gewaltphase andauert und je mehr sich die wechselseitige 

Gewaltanwendung intensiviert“. Hinzu kommen Gewöhnungseffekte an Gewalt, welche 

„die anfangs vielleicht noch gegebenen ethischen Sensibilitäten zunehmend an hand-

lungsleitender Wirksamkeit einbüßen“36 lassen. Noch einmal: Welcher Typ von Soldat ist 

gefragt? Schließlich ist nicht zu verschweigen, daß auch jeder militärische Einsatz stets ein 

irrationales Element in sich birgt: „Unexpected situations arise during conflicts, and the 

individuals that react to these situations will not have the luxury of time and hindsight to 

anticipate the consequences. This is why war will never be truly rationalized, humanized, 

or contained by law.“37 Die Ereignisse im Irak belegen diese Einsicht täglich aufs neue. 

4.2 Das Gewissensurteil

Einem Paukenschlag gleich kam für einige das Urteil des zweiten Wehrdienstsenates des 

Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig vom 21. Juni 2005, welches einen Stabsoffizier 

von dem Vergehen freisprach, gegen seine Gehorsampflicht (Soldatengesetz § 11 Abs. 1) 

verstoßen zu haben (BverwG 2 WD 12.04). Dieser Offizier hatte sich unter Berufung 

auf sein Gewissen geweigert, weiterhin an der Entwicklung eines militärischen Software-

Programms mitzuarbeiten. Der Vorgesetzte des Soldaten konnte nicht ausschließen, daß 

„mit der Arbeit an dem Projekt eine Beteiligung der Bundeswehr an dem von ihm als 

völkerrechtswidrig angesehenen Krieg gegen den IRAK unterstützt werde.“38 Sieht man 

einmal von der konkreten Person des Offiziers und der Frage ab, inwieweit tatsäch-

35 Vgl. Thomas Hoppe (Hrsg.), Schutz der Menschenrechte. Zivile Einmischung und militärische Interventi-

onen, Berlin 2004, 26.

36 Ders. a.a.O., 108.

37 Michael W. Lewis, The Law of Aerial Bombardment in the 1991 Gulf War, in: American Journal of Inter-

national Law 97 (2003), 509.  

38  www.bverwg.de- Pressemitteilung Nr. 38/2005. 
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lich jenes Computer-Programm direkt/indirekt geeignet war und ist, Anwendung für 

den Einsatz im Irak zu finden, so stimmt zumindest ein Teil der Reaktionen auf dieses 

Urteil genauso nachdenklich wie das Urteil selbst. Daß dieses Urteil einem mittleren 

Beben scheinbar gleichkommt, vermögen seismographisch einige Stimmen anzuzeigen. 

Ein nicht näher genannter Soldat, anscheinend in gehobener Position, wird mit den 

Worten wiedergegeben: „Niemand will den Bürger in Uniform abschaffen“, „aber unter 

Feuer kann ich nicht auf irgendwelche Gewissensnöte Rücksicht nehmen.“39 An anderer 

Stelle werden weitere vermeintliche Befürchtungen wie folgt artikuliert: „Jeder, der aus 

welchen Gründen auch immer mit seiner derzeitigen Verwendung unzufrieden ist, wird 

nun nachlesen können, wie er einen Gewissenskonflikt glaubhaft darlegen kann“.40 Der 

Innenminister von Brandenburg wird mit den Worten zitiert: „Wenn Bundeswehrsol-

daten in wichtigen Funktionen plötzlich anfangen, sich auf ihr Gewissen zu berufen, 

dann weckt das Zweifel an unserer Verlässlichkeit“ in bezug auf die Bündnisfähigkeit 

in der Nato. Und in diesem Zusammenhang auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr 

angesprochen: „Aber Soldaten müssen den Wandel der Bundeswehr zu einer Einsatzar-

mee mittragen. Jeder Soldat muss wissen, dass er auch zu Einsätzen militärischer Gewalt 

herangezogen werden kann.“41 Und schließlich läßt sich der Vorsitzende des Bundes-

wehrverbandes dahingehend vernehmen: „Wenn jeder Soldat bei jedem Befehl einen 

Gewissenskonflikt geltend machen kann, dann können wir den Laden dichtmachen.“42 

Ohne zu übertreiben läßt sich der Grundtenor dieser Stellungnahmen wie folgt zusam-

menfassen: Wo kämen wir denn hin, wenn sich plötzlich jeder Soldat auf sein Gewissen 

beriefe? Bei all jenen Äußerungen hat man außerdem mitunter den Eindruck, daß sie 

das eigentliche Problem aus dem Blick verloren haben und somit die konkreten Ko-

ordinaten verkennen, in denen jene konkrete Gewissensentscheidung zu verorten ist. 

Worum geht es also nicht: 1. Niemand spricht Bundeswehrsoldaten das Recht auf Ver-

teidigung und Notwehr gegebenenfalls auch „unter Feuer“ ab. 2. Der verhandelte Fall, 

ist, richtig analysiert, wenig dazu geeignet, bei beruflicher Unzufriedenheit als Anleitung 

dafür zu dienen, unter Angabe von Gewissensgründen in eine andere Verwendung zu 

kommen. 3. Geht es auch nicht darum, daß jemand „plötzlich“ anfängt, sich auf sein 

Gewissen zu berufen. Denn der vor dem zweiten Wehrsenat in Leipzig verhandelte Fall 

ist so kommuniziert worden, daß es eben nicht darum ging, „bei jedem Befehl einen 

Gewissenskonflikt geltend machen“ zu können. 

Vergegenwärtigt man sich also jene Reaktionen mit ihrem unverkennbaren Tenor, so 

stellen sie selbst eine ernstzunehmende, wenngleich eher unfreiwillige Problemanzeige 

39 Vgl. Bernd Stadelmann, Das Urteil ist ein Problem für uns, in: Kölnische Rundschau 24.06. 2005.

40 Reinhard Müller, Ein Tor geöffnet. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts könnte der Gewissensfrei-

heit schaden, FAZ 24.06. 2005.

41 Interview „Schönbohm: Krieg gehört zum Dienst“, in: Süddeutsche Zeitung 24.06. 2005. 

42 Mit diesen Worten wird Oberst Bernhard Gertz im Nachrichtenmagazin Focus Nr. 26, 27.06. 2005, 33 

zitiert.   
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dar, welche auch die Innere Führung sehr hellhörig machen muß. Denn die konkreten 

Eckdaten, zwischen welchen sich jene Gewissensentscheidung verortet sieht und auch 

wahrgenommen werden will, sind nicht irgendwelche: 1. Der UN-Sicherheitsrat erteilt 

kein Mandat für einen militärischen Einsatz gegen den Irak. Somit ist 2. eine militärische 

Intervention im Irak nicht durch das Völkerrecht gedeckt. 3. Der Bundeskanzler der 

Bundesrepublik Deutschland spricht sich 2002 gegen eine Beteiligung Deutschlands an 

einem militärischen Eingreifen gegen den Irak aus: „Spielerei mit Krieg und militärischer 

Intervention, davor kann ich nur warnen“43 und „es kommt weder eine direkte noch in-

direkte Beteiligung an einer offensiven militärischen Maßnahme in Frage“.44 Außerdem 

wird 4. seitens der Bundesregierung darüber hinaus auch dann eine Beteiligung an einem 

militärischen Einsatz gegen den Irak ausgeschlossen, selbst wenn es ein entsprechendes 

UN-Mandat geben sollte.45 5. Artikel 26 GG qualifiziert „Handlungen, die geeignet sind 

und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu 

stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten“ als verfassungswid-

rig und stellt sie daher unter Strafe. Und schließlich ist 6. nach Art. 4 GG das Grundrecht 

der Freiheit des Gewissens unverletzlich. Die Angabe dieser Gründe zusammen, worauf 

sich jene Gewissenentscheidung bezieht, sind so gewichtig, daß sie eine ernsthafte Erör-

terung sowohl in der Bundeswehr als auch in der Gesellschaft verdienen. Polarisierungen 

als Reaktionen auf jenes Urteil, die nicht selten von Vorurteilen und Invektiven begleitet 

sind, werden dem hier verhandelten Fall nicht gerecht und wirken sich eher kontrapro-

duktiv aus. Somit schält sich auch für die Innere Führung als Aufgabe heraus, das im-

mer wieder wahrgenommene Spannungsverhältnis zwischen einer Geltendmachung des 

Grundrechts der Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) seitens Zeit- und Berufssoldaten, 

ohne sogleich in jedem Fall auf die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer auszuwei-

chen (Art 4 Abs. 3 GG), und der Gehorsampflicht des Soldaten (§ 11 Abs 1 Soldaten-

gesetz) eingehender und vorbehaltlos zu thematisieren. Vor dem Hintergrund der Trans-

formation der Bundeswehr zu einer Einsatzarmee ist dies besonders wichtig. Denn die 

erwähnten Reaktionen auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts bestätigen nur zu 

deutlich die Vermutung, daß sich der Transformationsprozeß der Bundeswehr auf weit 

mehr als auf die Struktur und das Anforderungsprofil auswirken wird. 

43 Lisette Andreae, Deutschland als Motor einer europäischen Politik in den Vereinten Nationen?, in: Aus 

Politik und Zeitgeschichte B 48/2002, 37.

44  Schweriner Volkszeitung 29.01. 2003, 3.

45 Vgl. Lisette Andreae a.a.O., 37.
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5. Herausforderungen für die Innere Führung 

Die Zunahme von militärischen Einsätzen der Bundeswehr weltweit aufgrund einer 

verstärkten, wenn auch selektiven Wahrnehmung von massiven Menschenrechtsverlet-

zungen im Kontext von Staatszerfall sowie bürgerkriegsartiger Auseinandersetzungen, 

auch mit terroristischem Hintergrund, hat in Deutschland einerseits in rasanter Zeit 

zu einer Gewöhnung an gewaltförmige Einsätze geführt. Anderseits haben nicht weni-

ge Soldaten aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Konsequenzen 

den damit einhergehenden Wandel der Bundeswehr nicht mitvollzogen. Mit Blick auf 

die sich zu einer Einsatzarmee transformierende Bundeswehr stellt sich noch einmal die 

Frage, mit welcher Art von Soldaten die Bundeswehr mittel- und langfristig die vom 

„Primat der Politik“ gestellten Aufgaben bewältigen wird. Dabei spielt hinein, daß einer-

seits die Indifferenz breiter gesellschaftlicher Gruppen der Bundeswehr gegenüber nicht 

zuletzt auch unter dem Vorzeichen einer sich weiter zunehmend hochgradig ausdiffe-

renzierenden Gesellschaft zunimmt und daß sich anderseits die Erweiterung des Aufga-

benspektrums der Bundeswehr nicht synchronisieren läßt mit „einer Veränderung der 

subjektiven Pflichteneinstellung des einzelnen Bürgers im Sinne einer Erweiterung der 

Wehrpflicht zu einer weltpolizeilichen Dienstpflicht“.46 Wer also wird in dieser sich ver-

ändernden Bundeswehr seine berufliche Perspektive erblicken? Wird es vor allem mit 

Blick auf die unteren Dienstlaufbahnen der „`Kämpfertyp´ mit moralisch desensibilisier-

ter Söldnermentalität“47 und wird es bezüglich der höheren Dienstlaufbahnen der sich 

reibungslos anpassende karriereorientierte effizient arbeitende und einseitig höchstausge-

bildete Managertyp sein (Manager im Flecktarn)? So unterschiedlich auch beide Typoi 

sind, gemeinsam ist ihnen nicht selten, daß sie ethische und moralische Kompetenzen als 

effektivitätshemmende Faktoren ansehen.                

Wie unerläßlich aber ethische und moralische Kompetenzen für den Soldaten sind, läßt 

sich an Hand zweier von Matthias Gillner vorgestellter Fallbeispiele verständlich machen. 

Wenn wir in diesem Jahr auch des 10. Jahrestages des Massakers von Srebrenicza geden-

ken, so wird schmerzhaft deutlich, wie notwendig es ist, nicht nur Rules of Engagement 

(ROE) zu formulieren und sie sicher zu kennen, sondern auch stets damit zu rechnen, 

daß sie sich gegebenenfalls einmal als unzureichend erweisen können. Das bedeutet, daß 

sie in ganz konkreten Fällen zugunsten auch von weiterhin allgemein geltenden Pflich-

ten zurückzutreten haben. Bosnisch-serbische Freischärler haben 1995 in Gegenwart von 

UN-Soldaten aus den Niederlanden an der bosnisch-muslimischen Zivilbevölkerung un-

gehindert ein Massaker angerichtet. Dies konnte geschehen, weil sich die UN-Soldaten 

an den Wortlaut des UN-Mandates hielten, welches ein gewaltsam-militärisches Eingrei-

fen nicht autorisierte. Von daher konstatiert Gillner, daß sich in diesem Fall jene Regel 

46 Klaus Ebeling a.a.O., 76. 

47 Ders. a.a.O., 78.
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der ROE als illegitim erwies.48 Anscheinend ist die Wahrnehmungskompetenz und das 

Empathievermögen der Vorgesetzten der UN-Soldaten schlicht dahingehend überfordert 

gewesen, daß es sich beim Vorgehen der bosnisch-serbischen Freischärler um ein mas-

sives Verbrechen handelt, was das Überschreiten einer Regel hin zu Notwehr/Nothilfe 

zwingend erforderlich macht. Die Folgen wirken bis heute nach. Dieses Beispiel veran-

schaulicht, wie katastrophal sich in einer solchen Situation unerläßliche Regelkenntnis, 

aber gepaart mit einer textpositivistischen Auffassung auswirken kann.49 Der Soldat muß 

befähigt sein zu erkennen, daß es Situationen geben kann, die einen vereinbarten Verzicht 

„auf Gewaltanwendung zugunsten akut an Leib und Leben bedrohter Dritter“50 auch 

einmal inakzeptabel werden lassen. Dementsprechend hat er dann zu entscheiden und 

zu handeln. In jenem konkreten Fall, der sicherlich eine Ausnahmesituation darstellen 

mag, hätte das Nothilferecht Vorzug vor dem Verbot, Waffengewalt anzuwenden, gehabt. 

Die Schwierigkeit besteht darin, daß ein Soldat auch dann eine Entscheidung für ein 

Übel trifft, selbst wenn er massiv Bedrohten mit Waffengewalt zu Hilfe kommt. Aber 

bei diesem Übel handelt es sich um ein geringeres Übel gegenüber einer brutalen Ab-

schlachtung von Menschen. Dies ist das weitaus größere Übel. Eine solche Entscheidung 

verantwortungsvoll zu treffen, erfordert ethische und moralische Kompetenz. Vielleicht 

ist es schwierig nachzuvollziehen, daß man auch dann ethisch und moralisch kompetent 

handelt kann/muß, wenn es sich bei einer solchen Handlung um ein Übel, wenngleich 

um ein geringeres Übel handelt. Daß man sich solche Kompetenzen nicht ad hoc vor 

Ort erwirbt, ist einsichtig. Daher bedarf es einer stetigen ethischen Reflexion über 

solche Fragen. Daraus erhellt, daß verantwortete Innere Führung weit mehr ist als 

Motivationstechnologie.51         

Vor dem Hintergrund eines möglichen Bundeswehreinsatzes im Sudan, jenseits einer 

Beobachtermission, ist grundsätzlich ein weiteres von Gillner angeführtes Fallbeispiel für 

eine entsprechend anstehende reflexive Durchdringung auch seitens der Inneren Führung 

zu nennen. Es geht grundsätzlich um eine Konfrontation mit sogenannten Kindersol-

daten.52 Wie bewältigt ein Bundeswehrsoldat die Situation, wenn er im Sudan plötz-

lich Kombattanten gegenübersteht, die Kinder sind.53 Erschwert wird ein solches Auf-

einandertreffen situativ und normativ durch zwei Aspekte. Situativ dadurch, daß diese  

48 Vgl. Matthias Gillner, Die Einsatzarmee in der Perspektive ethischer Reflexionen zu Innerer Führung 

(Teil II), in: Martin Kutz (Hrsg.), Gesellschaft, Militär, Krieg und Frieden im Denken von Wolf Graf von 

Baudissin, Forum Innere Führung 23, Baden-Baden 2004, 87.

49 Vgl. ders. a.a.O., 89.

50 Thomas Hoppe a.a.O., 110.

51 Vgl. Detlef Bald, Norm und Legenden einer zeitgemäßen „Inneren Führung“: Was bei der Militärreform 

nach dem Jahr 2000 zu bedenken ist, in: Detlef Bald/Andreas Prüfert (Hrsg.), Innere Führung. Ein Plä-

doyer für eine zweite Militärreform, Forum Innere Führung 19, Baden-Baden 2002, 40f.

52 Vgl. Matthias Gillner a.a.O., 88f.

53 Wiederholt beschäftigte sich der UN-Sicherheitsrat mit der Zwangsverpflichtung und Eingliederung von 

Kindern unter 15 Jahren in Streitkräfte. Die jüngste Resolution 1612 datiert vom 26.07. 2005.
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Kindersoldaten mitunter äußerst grausam vor allem gegen Kinder und Frauen vorgehen. 

Normativ dadurch, daß einerseits auch die Kindersoldaten als Kinder aufgrund eines völ-

kerrechtlichen Übereinkommens dem allgemeinen Schutz Minderjähriger unterliegen, 

daß sie anderseits aber zugleich Kombattanten-Status besitzen. Das Dilemma besteht nun 

darin, daß sich auf jene Situation keine Regel beziehen läßt. Eine solche Dilemmasitu-

ation wird sich nicht allgemein, sondern nur konkret von Fall zu Fall bewältigen lassen. 

Bezüglich solcher nicht unwahrscheinlichen Szenarien wird es auch der Inneren Führung 

zukommen, sich einer solchen Thematik so präzise wie nur möglich zu widmen. Dabei 

wird es u.a. darum gehen, Soldaten bei der Entwicklung und Ausbildung ihrer Wahrneh-

mungs- und Empathiekompetenz strukturiert und methodisch zu begleiten. Aber nicht 

zuletzt bedarf die Innere Führung selbst stets vieler Verständigungsprozesse über ihre ei-

genen ethischen Grundlagen und Profile.           

Dieser Artikel ist in „Sicherheit und Frieden“ (S+F) Nr. 04, 2005, 190-196 zuerst erschienen.
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