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Vorwort

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Bundeswehr ist eine Armee im Einsatz. Nicht nur für die Streitkräfte, sondern 
auch für die Militärseelsorge bedeutet dies neue Herausforderungen und Aufgaben. 

Die Gesamtkonferenz der katholischen Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen 
2009 in Berlin griff eine dieser neuen Herausforderungen auf, nämlich die nach Hilfe-
stellungen für Familien und Paare angesichts existenzieller Ängste im Zusammenhang 
von Auslandseinsätzen. Dr. Peter Wendl, Mitarbeiter des Zentralinstituts für Ehe und 
Familie in der Gesellschaft an der Katholischen Universität Eichstätt, stellte ein pastora-
les Resilienzkonzept vor, das Menschen befähigen soll, belastende Lebenssituationen im 
Rückgriff auf ihre persönlichen und sozial vermittelten Ressourcen zu bewältigen. Dieses 
in Entwicklung befindliche pastorale Resilienzkonzept zielt auf die Stabilisierung von 
Paaren und Familien.

Eindrücklich schildert Militärpfarrer Pater Jonathan Göllner OSB, katholischer Stand-
ortpfarrer Hannover, die belastende Realität des Einsatzes, die die Notwendigkeit einer 
Verbesserung der Resilienzfähigkeiten von Soldatinnen und Soldaten, aber auch der Seel-
sorger und Seelsorgerinnen verdeutlicht.

Brigadegeneral Reinhard Kloss, Stabsabteilungsleiter Fü S 1, beschäftigte sich in  seinem 
Vortrag mit der Frage, wie die Bundeswehr angesichts des demographischen Wandels 
qualifizierten Nachwuchs gewinnen kann. Deutlich wurde, dass die Streitkräfte für jun-
ge Menschen nur dann attraktiv sind, wenn sie deren Bedürfnis- und Wertehierarchien 
berücksichtigen, aber auch intensive Anstrengungen zur Vereinbarung von Familie und 
Beruf unternommen werden. Ein zweiter Themenschwerpunkt in diesem Vortrag war 
die ethische Bildung der Soldatinnen und Soldaten, denn der Beruf des Soldaten ist ver-
antwortungsvoll und es bedarf deshalb verantwortungsvoller Menschen, die ihn ausüben. 
Vorgestellt wurde die neue Vorschrift zum Lebenskundlichen Unterricht (ZDv 10/4), 
das Curriculum für den Lebenskundlichen Unterricht  erläutert und auf geplante Aus-
bildungshilfen hingewiesen.

Auch Prof. Dr. Thomas Elßner, Dozent und Pastoralreferent am Zentrum Innere 
 Führung, führte in seinem Beitrag zur Stärkung ethischer Bildung in den Streitkräften 
grundsätzlich in die Ziele der neuen Vorschrift ein.

Der Vortrag von Militärbischof em. Dr. Walter Mixa am Zentrum Innere Führung 
„Gesellschaft und Bundeswehr – parallele Welten“ betonte eine weitere Herausforderung 
für die Streitkräfte, die Gefahr nämlich einer allmählichen Abkoppelung von Gesellschaft 
und Bundeswehr. Maßnahmen, die dem entgegenwirken können, sind eine überzeugen-
de Legitimation der Auslandseinsätze durch die Politik, aber auch den Willen der Streit-
kräfte, den Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu führen. 



Vorwort

Die Katholische Militärseelsorge begleitet die Soldatinnen und Soldaten in ihrem an-
spruchsvollen Dienst in ökumenischer Verbundenheit. Wir dokumentieren deshalb den 
Vortrag von Privatdozent Dr. Burkhard Neumann anlässlich der 49. Woche der Begeg-
nung  in Hamburg „Ökumene heute“, der einen Überblick über den Stand der ökumeni-
schen Bewegung, deren Fortschritte aber auch deren Schwierigkeiten, in den christlichen 
Kirchen gibt.

Wir hoffen, dass  die Beiträge dieser Dokumentation ihr Interesse finden. 

Lothar Bendel
LwissDir. i.K.
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„Gesellschaft und Bundeswehr – Parallele Welten?“

Walter Mixa„Gesellschaft und Bundeswehr –  
Parallele Welten?“

Vortrag Seiner Exzellenz Militärbischof em. Dr. Walter Mixa anlässlich des Truppenbe-
suchs am Zentrum Innere Führung in Koblenz am 11. Februar 2009

Dialog zwischen Gesellschaft und Bundeswehr   

Vor etwas mehr als einem Jahr ist die neue Zentrale Dienstvorschrift 10/1 „Innere 
Führung. Selbstverständnis und Führungskultur der Bundeswehr“ durch den Bundesver-
teidigungsminister erlassen worden. Gleich zu Beginn heißt es in dieser Dienstvorschrift 
(ZDv 10/1 Nummer 101): „Innere Führung gewährleistet, dass die Bundeswehr in der 
Mitte der Gesellschaft bleibt. Sie steht damit für die Einordnung der Bundeswehr in 
unseren freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat.“  

Lassen Sie mich bei diesem Satz verweilen. Sicherlich, es gelten für Bundeswehrangehö-
rige dieselben Grundrechte wie für alle anderen Staatsbürger auch. Auch besteht eine par-
lamentarische Kontrolle der Bundeswehr durch den Bundestag. Ebenso sind die Einsätze 
der Bundeswehr parlamentarisch legitimiert und grundsätzlich ist das Tun und Lassen der 

Der Kommandeur des Zentrum Innere Führung, Brigadegeneral Alois Bach, bei seiner  
einleitenden Begrüßung.
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Bundeswehr nicht zuletzt durch die Medien transparent. Aber reicht dies wirklich schon 
aus, um in der Mitte der Gesellschaft als Institution dauerhaft im Bewusstsein der Bevöl-
kerung zu bleiben? In diesem Zusammenhang verdient ein weiterer Aspekt hervorgeho-
ben zu werden: Im Umfeld der Debatten bezüglich der Mandatsverlängerungen von Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr wird auch seitens einiger Bundeswehrangehörigen häufig 
beklagt, dass das Interesse der Bevölkerung, ja scheinbar selbst von einigen Abgeordneten 
des Bundestages, daran gering sei. Wen interessiert es denn schon, so könnte die Frage 
lauten, was die Bundeswehr z. B. in Afghanistan oder im Kosovo leistet? Zudem hielte 
sich sogar das Mitempfinden und die Trauer in Grenzen, selbst wenn Bundeswehrsol-
daten in teilweise kurzen Zeitabständen ihr Leben verlieren, und zwar, wie der Verteidi-
gungsminister sagt, „infolge der Ausübung ihrer Dienstpflichten für die Bundesrepublik 
Deutschland“.1 Mit Blick auf die eher geringe Anteilnahme am Dienst der Bundeswehr 
insgesamt wird dann gern das Wort unseres Bundespräsidenten Horst Köhler aus dem 
Jahr 2005 zitiert, dass die Mehrheit der Bevölkerung ein freundliches Desinteresse an der 
Bundeswehr zeige.2 An diesem Befund hat sich seither leider wenig geändert. Aber liegen 
die Gründe für dieses freundliche Desinteresse allein in der Gesellschaft jenseits der Bun-
deswehr? Oder liegt es teilweise nicht auch an einem Desinteresse eines Teils der politisch 
Verantwortlichen an sicherheitspolitischen Fragen, wie es unlängst Klaus Naumann vom 
Hamburger Institut für Sozialforschung in einer Studie festgestellt hat.3 Hierin könnte 
ein Grund gesehen werden, weshalb sich Bundeswehrangehörige wenig in die Debatten 
und Diskurse der Gesellschaft einbringen, sei es gefragt oder auch ungefragt. Alle, Staat, 
Gesellschaft und Bundeswehr, müssen ein Interesse daran haben, dass die Bundeswehr 
wirklich in der Mitte unserer Gesellschaft und darüber hinaus wahrgenommen wird. 
Sicherlich, viele ehemalige oder pensionierte Bundeswehrangehörige melden sich enga-
giert zu Wort, aber eben erst nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst. Hierbei höre ich 
schon den Einwand, dass in der Bundeswehr eine hierarchische Struktur bestehe und 
dass Befehle und Entscheidungen von oben nach unten weitergegeben werden, die ein 
persönliches Engagement von Soldaten erschwerten. Dieser Einwand ist aber nur bedingt 
zutreffend. Denn das ihnen allen sehr gut vertraute und zugleich viel zitierte Leitbild 
vom „Staatsbürger in Uniform“ schließt bekanntlich mit ein, dass Werte und Normen 
unseres Grundgesetzes für „die Angehörigen der Bundeswehr an jedem Ort und zu jeder 
Zeit“ gelten. Und zu den Grundrechten gehört, als Staatsbürger sich an gesellschaftlichen 
Debatten aktiv beteiligen zu können, freilich mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und 
der entsprechenden Fachkompetenz, die Markenzeichen von nicht wenigen Bundeswehr-
angehörigen sind. Dies steht nicht unbedingt im Widerspruch zu einer angemessenen 

1 Franz Josef Jung, Die Gefallenen nicht vergessen, in: Die Welt, Donnerstag, den 27.11. 2008. 
2 Einsatz für Freiheit und Sicherheit. Rede von Bundespräsident Horst Köhler bei der Kommandeurtagung 

der Bundeswehr am 10. Oktober 2005 in Bonn (www.bundespraesident.de)
3 Vgl. Klaus Naumann, Einsatz ohne Ziel? Die Politikbedürftigkeit des Militärischen, Hamburg 2008.
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Zurückhaltung in puncto parteipolitischer Tagespolitik. Denn gerade der Uniformträger 
ist als Staatsbürger berufen, im fairen Wettstreit der Meinungen, Dinge zu artikulieren, 
die alle angehen. Welche Dinge das sind, zählt die ZDv 10/1 in Nr. 311 auf, z. B. Frei-
heit, Sicherheit, Wohlstand und Schutz vor internationalem Terrorismus. Darüber hin-
aus muss ebenso gefragt werden, wofür Bundeswehrsoldaten in Auslandseinsätzen ihre 
Gesundheit und vielleicht sogar ihr Leben einsetzen? In der oben genannten Vorschrift 
heißt es u.a.: „Ihr militärischer Dienst schließt den Einsatz der eigenen Gesundheit und 
des eigenen Lebens mit ein…“, wobei der Passus „Einsatz der eigenen Gesundheit und 
des eigenen Lebens“ druckgraphisch eigens durch fette Lettern hervorgehoben wird. Eine 
solche Aussage ist zwar nicht neu; auch während des Kalten Krieges gingen Viele mit die-
sem Bewusstsein zur Bundeswehr. Heute aber ist diese Aussage zu einer nahezu täglichen 
Realität geworden. Über siebzig Soldaten und Soldatinnen haben in Auslandseinsätzen 
ihr Leben verloren; „rund 9000 Soldaten sind mit körperlichen oder seelischen Verletzun-
gen aus dem Einsatz zurückgekehrt.“4 Dennoch hat so mancher Bundeswehrsoldat schon 
einmal nach seiner Rückkehr aus dem Einsatz die Bemerkung hören müssen, dass er für 
die Teilnahme an einem solchen Einsatz schließlich auch viel Geld bekommen und ihn 
niemand dazu gezwungen habe. Dies klingt so, als ob eine Soldatin, ein Soldat allein aus 
persönlichen Motiven heraus und zudem freiwillig in den Einsatz gehe. Selbstverständ-
lich bleiben Politikerinnen und Politiker bei der Beantwortung der Frage in der Pflicht, 
wozu eine Soldatin, ein Soldat Gesundheit und Leben einsetzt. Sie müssen es ihnen, aber 
auch der Bevölkerung klar und deutlich sagen. Schließlich darf die Beantwortung dieser 
Frage nicht den Soldaten selbst überlassen bleiben. 

4 Uwe Hartmann, Innere Führung. Erfolge und Defizite der Führungsphilosophie für die Bundeswehr, 
Berlin 2007, 126.

Der Katholische Militärbischof em. Dr. Walter Mixa stellt sich den Fragen der Teilnehmer
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Wird der Bundeswehrsoldat heute von der Mehrheit der Gesellschaft allein gelassen? 
In diesem Zusammenhang darf nicht übersehen werden, dass es viele gesellschaftliche 
Gruppen gibt, die zwar wenig über den Dienst der Bundeswehr in den Auslandseinsät-
zen wissen, die aber unvoreingenommen mit Soldaten über diese Thematik ins Gespräch 
kommen würden, wenn sich ihnen dazu die Gelegenheit böte. Gesprächsbedarf ist meiner 
Erkenntnis nach reichlich vorhanden. Beispielsweise war beim letzten Weltfriedenstag in 
Trier das Podiumsgespräch über den Dienst der Bundeswehr in Afghanistan die mit am 
stärksten besuchte Veranstaltung, viele Fragen und ein hohes persönliches Interesse prägten 
diese Diskussionsrunde. Auch in Bildungshäusern verschiedener Träger und in Studenten-
gemeinden werden solche oder ähnliche Veranstaltungen gut besucht und es herrscht eine 
rege Beteiligung, wenn solche Themen angeboten werden. Diese wenigen Beispiele lassen 
sich mühelos erweitern und zeigen, dass durchaus ein reges Interesse an der Bundeswehr 
und ihrem Dienst in unserer und für unsere Gesellschaft vorhanden ist. Leider, so ist hin-
zuzufügen, beteiligen sich nur einige Bundeswehrsoldaten an diesen Gesprächen; ganz im 
Gegensatz zum Anfang der achtziger Jahre im Nachgang zum Doppelbeschluss der Nato. 
Natürlich werden bei solchen Veranstaltungen auch kritische Fragen gestellt, aber es sind 
auch kritische Situationen, in welche unsere Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten vom 
Parlament, d. h. von der Mehrheit der gewählten Repräsentanten unserer Gesellschaft 
geschickt werden. Häufig ist ein erster Schritt das Berichten von Einsatzerlebnissen, um 
vor Ort miteinander ins Gespräch zu kommen. Grundsätzlich aber besteht auch hier eine 

Blick ins Plenum bei der Aussprache
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Pflicht seitens der Politik, den Bürgerinnen und Bürgern plausibel zu erläutern, warum ein 
Auslandseinsatz nötig geworden ist. Geschieht dies nicht ausreichend genug, so wird auch 
der gesellschaftlich engagierteste Soldat bald resignieren. Wird eine notwendige Debatte 
in der Gesellschaft nicht geführt oder fällt sie sogar komplett aus, so kann es sinnvoll sein, 
durch eine fundierte Wortmeldung selbst eine solche Debatte anzustoßen. Hier könnte 
auch das „Zentrum Innere Führung“ eine wichtige Initiativfunktion übernehmen. Gute 
Voraussetzungen und die notwendigen Kompetenzen sind im Zentrum vorhanden.  

An wichtigen gesellschaftlichen Debatten beteiligen wir katholischen Bischöfe uns 
ebenso immer wieder, so mit dem Hirtenwort „Gerechter Friede“ aus dem Jahr 2000, 
wo wir uns grundsätzlich auch zu Fragen von Friedensethik und von militärischer Ge-
waltanwendung zu Wort gemeldet haben. Das Gleiche gilt auch für die „Erklärung zur 
Stellung und Aufgabe der Bundeswehr“ mit dem Titel „Soldaten als Diener des Friedens“ 
aus dem Jahre 2005.  

In diesem Zusammenhang habe ich auch das Prinzip der Inneren Führung vor den 
Militärordinariaten aus aller Welt im Vatikan im Oktober 2006 erläutert. 

Gesellschaft und Auslandseinsätze der Bundeswehr  

Wie eng verzahnt Gesellschaft, Staat und Bundeswehr sind, hat sich an einer scheinbar 
unerwarteten Stelle gezeigt. Als am 28. August 2008 ein Bundeswehrsoldat bei einem 
tragischen Zwischenfall an einem Checkpoint südwestlich von Kundus eine Frau und 
zwei Kinder durch Schüsse tödlich und zudem vier weitere Kinder körperlich verletzte, 
wurden viele Bundeswehrsoldaten durch die Berichterstattung selbst in zahlreichen seriö-
sen Medien hinsichtlich ihres Rechtsschutzes erheblich verunsichert – ganz unabhängig 
davon, wie die Rechtslage zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich war. „Lässt der Dienst-
herr seine Soldaten im Regen stehen?“, lautete der Tenor so mancher Berichterstattung. 
Dies betraf vor allem die Frage, wer die Kosten eines sich zwingend an einen solchen Vor-
fall anschließenden Gerichtsverfahrens trage. Ohne auf rechtliche Einzelfragen an dieser 
Stelle eingehen zu wollen und zu müssen, war es vielmehr bemerkenswert, dass überhaupt 
der Eindruck entstehen konnte, dass Soldaten nicht den Beistand ihres Dienstherren 
bekämen, den sie zu Recht erwarteten; und das völlig unabhängig von der sogenannten 
Schuldfrage, die es selbstverständlich zu ermitteln gilt. Zwar ist zwei Monate später der 
Rechtsschutz für Soldatinnen und Soldaten sowie für Polizisten und Polizistinnen im 
Auslandseinsatz erweitert bzw. verbessert worden, dennoch bleibt die Frage: Gibt es an-
lässlich solcher Reaktionen auf jenen tragischen Zwischenfall eventuell Anzeichen grund-
sätzlicher Art dafür, dass Auslandseinsatz-Rahmenbedingungen durch den Dienstherrn 
nicht umfassend geregelt werden. In diesem Zusammenhang erhoffe ich mir nicht zuletzt 
auch durch den neu gegründeten Einsatzführungsstab eine qualitative Verbesserung der 
Rahmenbedingungen vor Beginn jeglicher Auslandseinsätze der Bundeswehr. Aber auch 
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die Innere Führung könnte solche Themen aufgreifen und vielleicht entsprechend ihrer 
Kompetenz ihre Stimme erheben. Auf diese Weise sendet die Innere Führung an Soldaten 
und Soldatinnen das Signal aus, dass solche Vorfälle auch von ihr aktiv wahrgenommen 
und bei der Weiterentwicklung der Konzeption der Inneren Führung aufgegriffen wer-
den. In welchem Maße diese Konzeption im Alltag der Soldatinnen und Soldaten verin-
nerlicht ist, wird gerade im Auftreten der Bundeswehr in Auslandseinsätzen deutlich, wo 
sich die deutschen Einsatzkontingente ein vergleichsweise hohes Maß an Anerkennung 
erworben haben. Dies und die Tatsache, dass sich inzwischen viele Vertreter ausländischer 
Staaten und Armeen für die Konzeption der Inneren Führung interessieren, ist auch ein 
Beleg für ihre Wirksamkeit im Auslandseinsatz, auch wenn dies hierzulande von einigen 
immer noch in Abrede gestellt wird. 

Die tragische Begebenheit an jenem Checkpoint hat aber noch etwas anderes offen-
bart: Nach den ersten Meldungen über das Ereignis ebbte das Interesse so mancher Teile 
unserer Gesellschaft am Dienst der Bundeswehr in den vielfältigen Auslandseinsätzen 
in gleichem Maße wieder sehr schnell ab. Liegt es nur an der teilweise großen räum-
lichen Distanz zum Einsatzland oder auch daran, dass die Bundeswehr aufgrund ihrer 
Verkleinerung immer mehr aus der Fläche verschwindet und somit „immer weniger im 
persönlichen Umfeld der Bürger präsent“5 ist? Werden notwendige Diskussionen vor-
schnell an Experten delegiert? Ist über die Jahre hinweg ein Gewöhnungseffekt bezüglich 
der Auslandseinsätze eingetreten oder ist es vielleicht eine Mischung aus allen Aspekten 
zusammen? Wenn dies der Fall sein sollte, so ließe sich durchaus etwas überspitzt fragen: 
Hat ein unmerklicher Prozess einer Entkopplung zwischen der Mehrheit unserer Gesell-
schaft und der Bundeswehr bereits stattgefunden? Eine Entkopplung, die mittlerweile 
andere Signaturen trägt als die, der man von Anfang an völlig zu Recht einen Riegel vor-
geschoben hat, und zwar dass die Bundeswehr zu einem „Staat im Staate“ würde, wie es in 
der ersten staatlich verfassten Demokratie auf deutschem Boden, der Weimarer Republik, 
der Fall gewesen war (vgl. ZDv 10/1 Nr. 202)? 

Ist es tatsächlich so, dass „die Unterschiede zwischen den Erlebniswelten der Soldaten 
auf der einen und ihrer Mitbürger auf der anderen Seite größer denn je“6 sind? Wenn dem 
so sein sollte, so gilt es vor allem Tendenzen entgegenzuwirken, dass die Gesellschaft die 
Bundeswehr am Ende sich selbst überlässt. Schon im Hirtenwort „Soldaten als Diener des 
Friedens“ vom Jahr 2005 haben wir Bischöfe leider feststellen müssen, dass „dem man-
gelnden Interesse der Gesellschaft an den Fragen der Streitkräfte ein prekäres Moment 
der Verdrängung innewohnt“ (Abschnitt 2.2.1). Andererseits muss auch die Frage gestellt 
werden, welchen Anteil Soldaten daran haben, dass sich die Bundeswehr immer mehr 

5 Thomas Bulmahn, Öffentliche Wahrnehmung der Bundeswehr. Medienberichte und Medienwirkungen, 
in: Manfred Hettling/Jörg Echternkamp (Hrsg.), Bedingt erinnerungsbereit. Soldatengedenken in der 
Bundeswehr, Göttingen 2008, 159.  

6 Uwe Hartmann a.a.O. 129.
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von der Gesellschaft entfernt. Welcher Soldat zeigt sich heute noch in Uniform an seinem 
Wohnort? Wer hat einen Leserbrief an seine Zeitung zu sicherheits- und wehrpolitischen 
Fragen geschrieben? Welcher Soldat ist bereit, sich strukturiert und im Rahmen seiner 
rechtlichen Möglichkeiten an öffentlichen Diskussionen zu beteiligen? 

Gesellschaft und der Tod von Soldaten  

Ein ähnlicher Befund lässt sich ebenfalls im Hinblick auf die in einem Auslandseinsatz 
ums Leben gekommenen Soldaten erheben. Als Mitte der neunziger Jahre die Bundes-
wehr in einem immer größeren Umfang dauerhaft in Auslandseinsätze entsendet worden 
war, gab es immer wieder mahnende Stimmen aus Gesellschaft und Bundeswehr, die 
von einem „Aufschrei“ sprachen, wenn die sogenannten ersten „Zinksärge“ mit im Ein-
satzland ums Leben gekommenen Bundeswehrsoldaten in Deutschland einträfen. Nun, 
die Särge sind leider gekommen, aber die als „Aufschrei“ apostrophierte Reaktion, ja 
vielleicht sogar Anteilnahme am Tod der Soldaten ist in der Gesellschaft im Grunde sehr 
zurückhaltend geblieben.  

Die Soldaten und Soldatinnen, die ihr Leben verloren haben, sind vom Parlament ent-
sandt worden und damit letztlich von einer repräsentativen Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger unseres Landes, die die Abgeordneten gewählt haben. Auch diese Zurückhal-
tung in der Anteilnahme in der Bevölkerung, die sicherlich verschiedene Ursachen hat, 
kann als ein Indiz für eine Entkopplung zwischen Gesellschaft und Bundeswehr gedeutet 
werden. Ein solches Indiz berührt letztlich ebenso die Innere Führung, die das Verhältnis 
zwischen Gesellschaft und Bundeswehr aufmerksam beobachtet, sozusagen als Seismo-
graph in dieser Fragen dient. 

Ein Fazit  

Auch wenn bislang lediglich Beobachtungen, aber auch Sorgen wiedergegeben werden 
konnten, so möchte ich am Schluss noch einmal dreierlei hervorheben.  

Erstens: Die gewählten Politiker müssen verhindern, dass es zu einer schleichenden 
Abkopplung von Gesellschaft und Bundeswehr kommt. Die Politik muss schlüssig be-
gründen, weshalb Auslandseinsätze notwendig sind und wofür deutsche Soldatinnen und 
Soldaten ihre Gesundheit und ihr Leben einsetzen.    

Zweitens: Die Bundeswehr selbst muss ihr ureigenstes Interesse im Blick behalten und 
artikulieren, dass sie tatsächlich auch in der Mitte der Gesellschaft bleiben will und sich 
nicht, wenngleich ungewollt, Parallelwelten entwickeln. Dem kann selbst in einer hoch-
gradig arbeitsteiligen Welt u.a. dadurch entgegengewirkt werden, dass auch Soldaten 
täglich im kleinen, aber auch das Gespräch strukturiert mit allen relevanten gesellschaft-
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lichen Gruppen immer wieder von sich aus suchen und anstreben. Dies kostet Zeit und 
Kraft. Aber wer gehört werden will, muss seine Stimme erheben – und dies mit guten 
Argumenten. Dabei wird sicherlich auch so manche unangenehme Situation zu verkraf-
ten sein. Eine Institution wie das Zentrum Innere Führung mit seinen hervorragend qua-
lifizierten Soldatinnen und Soldaten, zivilen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bringt, 
fast möchte ich sagen per se, die besten Voraussetzungen mit, gesellschaftlich notwendige 
Debatten zu begleiten und sie nach Möglichkeit auch zu gestalten. 

Drittens: Auch wir als katholische Militärseelsorge, in ökumenischer Verbundenheit 
gemeinsam mit der evangelischen Militärseelsorge, werden bei diesen Debatten nicht ab-
seits stehen. Wie bisher werden wir uns auf vielfältige Weise in kritischer Solidarität auch 
bei Fragen zur Inneren Führung zu Wort melden und unserseits im stetigen Gespräch 
mit der Bundeswehr bleiben. In uns werden Sie auch künftig verlässliche Begleiter und 
Ansprechpartner finden. Auch dies gehört zu einer wohlverstandenen Seelsorge in der 
„Kirche unter den Soldaten“ dazu.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit      
- Es gilt das gesprochene Wort -



Dokumentation Gesamtkonferenz 2009
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Der Mensch im Mittelpunkt

Vortrag auf der 54. Gesamtkonferenz der hauptamtlichen katholischen Militärgeistli-
chen und Pastoralreferentinnen/ Pastoralreferenten vom 19.-23.10.2009 in Berlin

Exzellenz, meine Damen und Herren,
Ich freue mich über die mittlerweile traditionelle Möglichkeit auf der Generalkonfe-

renz vortragen zu können.
Meine Damen und Herren

• Sie kennen dieses Bild bereits aus dem letzten Jahr. 
Mit ihm und der Kernbotschaft, dass der Mensch im 
Mittelpunkt all unseren Denkens und Handelns ste-
hen muss, hat mein Vorgänger damals seinen Vortrag 
beendet.

• Ich möchte dieses Leitmotiv für meine heutigen Ge-
danken ebenfalls in den Mittelpunkt stellen. 

• Dazu werde ich zunächst einen Blick auf die augen-
blicklichen Rahmenbedingungen werfen, um dann in 
zwei Bereichen entsprechende Konsequenzen zu ent-
wickeln.
Ich werde der hier dargestellten Gliederung folgen.
Schauen wir uns zunächst an, was wichtig für den Menschen ist, welche Bedürfnisse 

er hat und welche Anforderungen er an seinen Beruf stellt. Dabei möchte ich mein Au-
genmerk auf unseren potentiellen Nachwuchs richten und dazu auf einige Ergebnisse 

Reinhard Kloss

Mensch im Mittelpunkt

Brigadegeneral Reinhard Kloss bei seinem Vortrag .
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der Jugendstudie 2007 zurückgreifen, 
bei der jedes Jahr eine repräsentative 
Gruppe von 2000 Jugendlichen im 
Alter 14 bis 23 befragt wird. Hierbei 
steht natürlich die Werbung unseres 
Nachwuchs mehr im Vordergrund. 
Ließe die Zeit es zu, müsste man diese 
kurzen Lageausschnitte um die Unter-
suchung der Faktoren erweitern, die 
wichtig für eine dauerhafte Bindung 
an die Bundeswehr sind. Doch bereits 
die Jugendstudie zeigt interessante Er-
gebnisse.

Sie sehen hier nach drei Kategorien sortiert Forderun-
gen oder Erwartungen, die an einen Beruf gestellt wer-
den. Sie können an der Zuteilung zu den unterschiedlich 
farbigen Feldern die Einschätzung der Jugendlichen er-
kennen, wie sehr die jeweilige Erwartung bei der Bun-
deswehr erfüllt werden. Grün heißt, die jungen Leu-
te glauben diese Merkmale zu mehr als 60 % bei der 
Bundeswehr erfüllt. Weiß heißt immerhin noch zu 40 
–60 % erfüllt, während die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Merkmale im roten Feld bei der Bundeswehr anzutreffen 
sind, in der Einschätzung der Jugendlichen unter 40 % 
sinkt. Allein diese Aufteilung gibt uns wichtige Indizien, 

Bedürfnisse der Menschen
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Forderungen an den Beruf
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wo für uns Handlungsbedarf wenigstens durch falsche Wahrnehmung von außen ent-
steht. Offensichtlich sieht man sich in der Bundeswehr mit guter Bezahlung und anderen 
Leistungen gut versorgt, während die Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt und die 
Arbeitsbedingungen gar schlecht beurteilt werden.

Diese Merkmale fi nden sich in dieser Darstellung wieder, in der die Wichtigkeit be-
stimmter Forderungen an den Beruf in 
das Verhältnis zum Interesse, den Sol-
datenberuf zu greifen gesetzt wird. In-
nerhalb des roten Kreises sehen wir bei 
den wirklich wichtigen Forderungen an 
den Beruf für stark interessierte, männli-
che Jugendliche ernüchternd viele weiße 
und rote Kästchen, die zeigen, dass diese 
wichtige Gruppe ihre Erwartungen bei 
der Bundeswehr nur schlecht oder gar 
nicht erfüllt sieht. „Kameradschaft“ und 
„gute Bezahlung“ wird der Bundeswehr 
mit aus Sicht der jungen Männer sehr 
hohen Wahrscheinlichkeit zugetraut, 
während „Entwicklungsmöglichkeiten“ Bedürfnisse des Menschen
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schlechter gesehen werden und „Gute Vorgesetzte“ und „Selbstständigkeit“ sogar eher in 
den Bereich des nicht in der Bundeswehr zu Erwartenden sinken, also Aspekte, mit denen 
wir eigentlich werben.

Bei den jungen Frauen, die insgesamt we-
niger interessiert an dem Beruf sind,  zeigt 
sich im selben Vergleich ein ähnliches Bild. 
Demnach erfüllen wir zumindest in der 
Wahrnehmung nicht oder nur zum Teil die 
Erwartungen unserer Jugend an unserem Be-
ruf. 

Stellen wir die Bedürfnisse der Jugend-
lichen und damit ihre Forderungen an den 
Beruf in den Mittelpunkt, so kann man sie 
in drei Kategorien aufteilen:

Existenzielle Bedürfnisse werde unter an-
derem durch die Aspekte „gute Bezahlung“, 
„Sicherheit des Arbeitsplatzes“ oder „umfang-
reiche Sozialleistungen des Arbeitgebers“ beschrieben.

Soziale Bedürfnisse werden vor allem durch die Merkmale „Kameradschaft und Team-
work“, „nette Kollegen“ und „gute Vorgesetzte“ dargestellt.

Folgerungen
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Wachstumsbedürfnisse werden beispielsweise unter den Punkten „sich entwickeln kön-
nen“, „Verantwortung in jungen Jahren übernehmen“ und „herausfordernde, interessante 
Tätigkeit“ betrachtet.

Legt man der eben gezeigten Darstellung der Motive für Interesse am Soldatenberuf 
diese Kategorisierung zu Grunde, entsteht ein interessantes Bild.

Die Merkmale, die besonders großen Einfluss auf das Interesse an einer Berufstätigkeit 
bei der Bundeswehr haben, gehören zu den Komplexen der Wachstums- und der sozia-
len Bedürfnisse. Die Motivstrukturen der jungen Frauen unterscheiden sich von denen der 

jungen Männer in einigen As-
pekten aber nicht grundlegend. 
Wesentlich wichtiger für sie 
ist, dass die Tätigkeit gleiche 
Chancen bietet, dass sie ande-
ren Menschen helfen können, 
ihre Tätigkeit nützlich ist und 
sich Familie und Beruf mitei-
nander vereinbaren lassen. So-
ziale Bedürfnisse spielen eine 
deutlich wichtigere Rolle. 

Merkmale wie Sicherheit 
des Arbeitsplatzes und umfangreiche Sozialleistungen werden von jungen Männern zwar 
als wichtig bezeichnet, ihr Einfluss auf das Interesse an einer Berufstätigkeit bei der Bun-
deswehr ist allerdings vergleichsweise gering. Je höher das Bildungsniveau desto relevanter 
werden die Wachstumsbedürfnisse. Selbstständigkeit, Entscheidungsspielraum, Anerken-
nung und Entwicklungsmöglichkeiten spielen sogar eine größere Rolle als soziale Aspekte.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass trotz unterschiedlicher Gewichtung Wachs-
tums- und soziale Bedürfnisse bei Jugendlichen im Vergleich zu existenziellen Bedürfnissen 
eine herausragende Rolle für das Interesse an einer Beruflichen Tätigkeit spielen.

Eigentlich müsste man jetzt dieses Bild gegen die Wahrnehmung der Bundeswehr bei 
den jungen Menschen setzen, um aus dem möglichen Delta Folgerungen für die Nach-
wuchswerbung zu ziehen. Ich möchte Sie versichern, dass wir diesen Schritt bereits getan 
haben und erste Konsequenzen gezogen haben. 

Lieber möchte ich den Blick jetzt nach innen richten, denn wir wollen natürlich auch 
aus unserem eigenen Potenzial schöpfen und qualifizierte, motivierte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen langfristig an die Bundeswehr binden. 

Blicken wir vor diesem Hintergrund also kurz auf die Innere Lage und nehmen die 
Eingaben beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages als Indikator, wo aktive 
Soldaten und Soldatinnen ggf. Defizite in der Bundeswehr sehen, sich also möglicherwei-
se Handlungsbedarf für die Streitkräfte ableitet, um eine höhere Bindung an die Bundes-
wehr zu erzeugen.

Eingaben an den Wehrbeauftragten

Berichtsjahr 2008 = 5190 Vorgänge
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Im Berichtsjahr 2008 befasste sich der Wehrbeauftragte des deutschen Bundestages mit 
5190 Vorgängen (nicht Eingaben!!!). Sie sehen auf der Folie die Verteilung auf die ver-
schiedenen Problemfelder. Der größte Teil mit ca. 36 % (gleichbleibend mit letztem Jahr) 
befasst sich mit Fragen der Menschenführung im weitesten Sinne vom Schutz der Grund-
rechte über Führungsstil und Dienstzeitbelastung bis zu disziplinarrechtlichen Angele-
genheiten. Danach folgen Fragen zu Personalangelegenheiten von Laufbahn über Verset-
zungen bis hin zu Beurteilungen. Leicht angestiegen aber weiterhin mit dem  geringsten 
Anteil von etwa 23 % der Eingaben sind in den Feldern Heilfürsorge, Unterbringung, 
Besoldung und Versorgung zu fi nden, eine wie ich fi nde bemerkenswerte  Beobachtung, 
auf die ich gleich noch einmal zurückkommen werde.

Folgerungen

Personalange-
legenheiten 37%

Menschenführung, 
Wehrrecht 36%

Unterkünfte,
Besoldung,
Versorgung 23%4% Sonstige
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Wir sehen auch hier einen besonderen Schwerpunkt bei den Wachstums- und sozialen 
Bedürfnissen. 

Dies ist natürlich nur eine quantitative und nicht inhaltliche Auswertung. Sie darf auch 
nicht darüber hinweg täuschen, wie wichtig eine gute Versorgung zur Befriedigung der 
existenziellen Bedürfnisse im Vergleich mit der Wirtschaft ist.

Und natürlich heißt Attraktivitätssteigerung auch bei den Wachstums- und sozialen 
Bedürfnissen, dass dies nicht umfassend ohne Hinterlegung mit entsprechenden Haus-
haltsmitteln ist.

Aber das Bild zeigt, dass Geld nicht das alleinige Allheilmittel ist, sondern andere 
 Faktoren, die sogenannten weichen Faktoren, eine wichtige Rolle spielen.

Zwei Handlungsfelder, die mir besonders wichtig sind, möchte ich im Folgenden 
 behandeln. 

Und damit wende ich mich bereits dem nächsten Abschnitt zu, in dem ich das persön-
liche Umfeld unserer Soldatinnen und Soldaten genauer beleuchten will.

Wir alle wissen und erfahren täglich, dass sich die Gesellschaft in den letzten Jahren 
verändert hat. Nicht nur die demographische Entwicklung wirkt sich auf die Wettbe-
werbfähigkeit und somit auch auf die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr aus. Individua-
lisierung, der Wunsch nach einer familien- oder interessenorientierten Lebensplanung 

These
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und die sich daraus ableitenden Bedürfnisse des Einzelnen werden deutlicher angespro-
chen und eingefordert. 

Allerdings ist unser Unternehmensziel die Einsatzbereitschaft und besitzt Verfassungs-
rang. Damit verbunden sind nicht nur Mobilität und Flexibilität, um die richtige Frau 
und den richtigen Mann an den richtigen Platz zu bringen, sondern auch die Inkaufnahme 
der Gefahr für Leib und Leben. 

Aus den Erwartungen der jungen Menschen, aber auch der älteren - bereits in der 
 Bundeswehr dienenden - Soldaten und Soldatinnen und den hohen Ansprüchen des 

Dienstherrn ergibt sich fast un-
ausweichlich ein Spannungsfeld. 

Der Beruf des Soldaten ist per 
se nicht familienfreundlich, was 
mich zur zugegebenermaßen et-
was provokanten These führt: 

Familie und Dienst sind grund-
sätzlich nicht miteinander verein-
bar.

Schauen wir also zunächst ein-
mal, was unseren Beruf so beson-
ders macht.

Anforderung an den Menschen

Anforderung an den Menschen
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Unser Auftrag lässt keine Einschnitte bei der Qualität des Personals zu. Die Einsatzrea-
lität gibt den Katalog der umfangreichen Anforderungen an den Menschen vor. 

Wenn Sie die Schlagworte auf dem Schaubild überfl iegen, können wir zunächst fest-
halten, dass die Forderungen, die wir vor zwanzig Jahren an die Soldaten stellten, grund-
sätzlich noch immer Gültigkeit haben – vielleicht in einem anderen Ausprägungsgrad. 

Während jedoch die persönliche Gefährdung durch einen Einsatz vor dem sicherheits-
politischem Hintergrund damals eher hypothetisch war, fordert die heutige Einsatzrea-
lität in abgelegensten Teilen der Welt, in fremden Kulturkreisen und unter konkreter 
Lebensgefahr eine ganz andere Qualität der Bewährung in diesen Kompetenzfeldern.

Die Bundeswehr braucht den motivierten, qualifi zierten und im hohen Maße einsatz-
fähigen und -willigen Soldaten. 

Jede Soldatin und jeder Soldat ist betroffen.
Vor dem Hintergrund der künftigen, strategischen Herausforderungen der Demogra-

phie, des daraus folgenden, wirtschaftlichen Wettbewerbs und der zunehmenden Indivi-
dualisierung wird der Kampf um den Menschen, mit dem wir unsere personelle Einsatz-
bereitschaft sicherstellen auch zum Kampf für den Menschen, in dem wir uns auf seine 
persönlichen Bedürfnisse und damit auch die Bedürfnisse seines persönlichen Umfelds 
einstellen. Denn wir wollen ihn werben und ihn qualifi ziert und gut ausgebildet auf 
Dauer an uns binden. 

Der Ausgangspunkt und damit das Ziel bleibt, die personelle Einsatzbereitschaft der 
Streitkräfte zu gewährleisten.

Schauen wir uns jetzt das Objekt dieses Wettkampfs an, den Menschen.

Bedürfnisse der Familie
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Die meisten Menschen leben in einer Familie, selbst wenn sie nicht in einem Haus-
halt leben. Bewusst wurde der Familienbegriff in der Teilkonzeption Vereinbarkeit von 
Familie und Dienst weiter als bisher gefasst. Entsprechend weiter müssen wir auch die 
Bedürfnisse einer Familie fassen. 

Sie lediglich auf Kinderbetreuung zu reduzieren, wäre zu kurz gesprungen. Was ist 
beispielsweise mit der Pfl ege der Eltern, der Entscheidung Umzug oder nicht, der Unter-
stützung bei der Bildung der Kinder in einem föderalen Schulsystem oder ganz einfach 
der Möglichkeit, sich in Vereinen und zivilen Organisationen längerfristig zu engagieren? 

Wir sehen: Jede Familie hat auch andere Bedürfnisse!
Diese beispielhaft genannten und vereinfacht dargestellten familiären Bedürfnisse 

 sowie die Sicherstellung der personellen Einsatzbereitschaft der Streitkräfte haben letzt-
lich auf der Grundlage der Konzeption der Bundeswehr im Mai 2007 zum Erlass der 
Teilkonzeption Vereinbarkeit von Familie und Dienst in den Streitkräften geführt.

Das Projekt Eltern-Kind-Arbeitszimmer wurde in 36 Pilotstandorten eingerichtet. Es 
ermöglicht im Notfall, über max. 20 Tage, das Kind oder die Kinder in der Dienststelle 
während der Dienstzeit zu betreuen.

Konkretes Ergebnis des Pilotprojekts Kinderbetreuung in der Bundeswehr war die Ein-
richtung einer Betriebsgruppe mit 20 Belegplätzen mit erweiterten Öffnungszeiten für die 
Kinder von Beschäftigten des Bundeswehrzentralkrankenhauses in Koblenz in einem be-
nachbarten Kindergarten. Die Prüfungen über eine Ausweitung des Betreuungsangebots 
am Standort Koblenz laufen derzeit, da ein entsprechend hoher Kinderbetreuungsbedarf 
gegeben scheint. Ministerialrat Ruiters wird hierzu Genaueres vortragen.

Projektarbeit
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Eine zentrale Säule der „Vereinbarkeit von Familie und Dienst“ ist ein gutes Manage-
ment der Kinderbetreuung. Ohne ein fl ächendeckendes Netzwerk von Kinderbetreu-
ungsmöglichkeiten kann die Vereinbarkeit von Familie und Dienst kaum gelingen. Mit 
der Umsetzung des Konzeptes eines „Kinderbetreuungsportals“ im Rahmen eines zwei-
jährigen Pilotprojekts an neun Standorten wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein er-
reicht. Am 29. April 2009 wurde es durch Parl Staatssekretär Kossendey im Pilotstandort 
Koblenz–Lahnstein in Betrieb genommen.

Ein erster Erfahrungsbericht zeigt, dass die Nutzer das Portal loben und sich mit ihrem 
Anliegen vom Dienstherrn verstanden fühlen. Auch durch externe Partner wird das Tool 
gelobt und ein Nutzungspotenzial gesehen. Die Kooperation mit Kommunen, Land-
kreisen und Landesministerien gestaltet sich ebenfalls sehr positiv und hilfreich. Zurzeit 
befi nden sich ca. 1400 Datensätze in der Datenbank, bis 2010 werden es ca. 6.000 sein. 

Als Hilfe und zur Umsetzung der strategischen Vorstellung hat das Referat Fü S I 3 mit 
etwa 30 weiteren Referaten des Ministeriums ein Handbuch mit konkreten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Dienst entwickelt.

Der Allgemeine Umdruck 1/ 500 wird in verschiedener Hinsicht Hilfen für die Umsetzung 
der Teilkonzeption in der Truppe, also beim Bedarfsnehmer vor Ort, geben. Er ist fertig-
gestellt, von der Abt H endgezeichnet und wird von den Beteiligungsgremien mitgetragen.

In ihm werden alle Mittel, die wir heute schon haben und bei deren konsequenter 
Umsetzung schon einem Großteil der Familien zufriedenstellend geholfen werden kann, 
zusammenfassend dargestellt. 

Allgemeiner Umdruck 1/500
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Darüber hinaus werden Modelle, z. B. im Bereich der Kinderbetreuung, angeboten, die 
in Pilotprojekten erprobt und auf die jeweiligen besonderen Bedürfnisse an unterschied-
lichen Standorten angepasst werden können.

Ende Mai 2009 wurde ein „Vorläufi ger Leitfaden Kinderbetreuung – Empfehlungen zur 
Vorgehensweise am Standort“ in Kraft gesetzt und verteilt. Er wurde zur Realisierung einer 
bedarfsgerechten Kinderbetreuung entwickelt. Er kann an allen Standorten, die Maß-
nahmen zur Verbesserung der Kinderbetreuungssituation im Standortumfeld ergreifen 
wollen, genutzt werden. Er ist so etwas wie ein „Masterplan“ für den Standortältesten.

Grundlage des Leitfadens ist eine Lagefeststellung an Pilotstandorten durch die 
g.e.b.b., die Gesellschaft für Entwicklung, Beschaffung und Betrieb. Eine wichtige Er-

kenntnis  war, dass Probleme bei der 
Kinderbetreuung an den verschiede-
nen Standorten sehr unterschiedliche 
Ursachen (z. B. nach Bundesland va-
riierende gesetzliche Vorgaben/ mit 
den Dienstzeiten bei der Bundeswehr 
inkompatible Öffnungszeiten/ feh-
lende Kenntnis über Belegrechte der 
Bundeswehr) hatten. 

Dies mündet im „Leitfaden Kinder-
betreuung“, der basierend auf dieser 

Leitfaden Kinderbetreuung

Kinderbetreuungsportal
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Folgerung die lokal und 
regional verantwortlichen 
Dienststellen dabei unter-
stützen soll, eine geeignete 
Kinderbetreuungsarchitek-
tur unter Berücksichtigung 
der besonderen Verhältnisse 
am jeweiligen Standort auf-
zubauen. 

Ein weiteres mit Hilfe der 
gebb entwickeltes Projekt 
ist das vor wenigen Tagen 
geschaltete Kinderbetreu-
ungsportal als Pilotprojekt 
für das Intranet Bw. Auch 

hierzu wird die gebb ausführlich vortragen, so  dass ich mich auf den groben Rahmen 
beschränken kann.

Es sollen im Pilotprojekt standortbezogene Informationen für zunächst neun Pilot-
standorte verfügbar gemacht werden.

In der ersten Phase bis Anfang Mai 2009 werden dies Daten zu Standorten Koblenz/ 
Lahnstein, Seedorf, Westerstede und Wilhelmshaven sein.

Bis Ende Mai folgen dann Appen, Augustdorf, Kiel, München und Pöcking. 
Das Pilotprojekt ist auf zwei Jahre angelegt, in diesem Zeitraum soll das Portal auf 

Ihren Informationsbedarf und Ihre Änderungswünsche abgestimmt werden. 
Die gewonnen Erkenntnisse bilden nach entsprechender Auswertung als Grundlage 

für die Entscheidung einer 
möglichen Erweiterung auf 
alle Bundeswehrstandorte.

Die Entscheidung Um-
zug oder Pendeln wird den 
Soldaten auch künftig sein 
Leben lang begleiten. Die 
Anzahl der nicht umziehen-
den BS und SaZ liegt in den 
letzten Jahren konstant bei 
über   80%. Dabei spielt es 
keine Rolle, welche gesetz-
lichen Regelungen getroffen 
werden – das ist gegenwär-
tig unsere Erfahrung. Unser 

Pendler

Pendler
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Anliegen ist, damit verbundene, sich auf die Familie auswirkende Härten abzumildern.
Bei der Realisierung von Pendlerunterkünften zeichnen sich erste  Erfolge an Pilot-

standorten ab. Zwischenzeitlich wurde ein Konzept für ein Interessenbekundungsver-
fahren am Standort Seedorf entwickelt, das unter Mitnutzung eines Grundstückes des 
Bundes einem zivilen Anbieter das Aufstellen und Vermieten von Wohneinheiten erlau-
ben würde. Dieses Modell wäre ggf. übertragbar auf weitere Standorte. 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle, der Theorie ein wenig Leben einzuhauchen, in dem 
ich zu einem konkreten Pilotstandort vortrage, an dem alle bisher genannten Instrumente 
zur Anwendung kommen.

Seedorf:
- Ausgangslage: NL StO, „Umsiedelung LLBrig 31“
- Kinderbetreuungsbedarf
- Pendler (Umsetzung neuer Standard Unterbringung möglich)
-  Lagefeststellung Kinderbetreuungsbedarf durch gebb, Erfahrungen Grundlage für Leit-

faden Kinderbetreuung
 +  Subjektiver Bedarf, StOÄ beantragt Unterstützung SKA, Erhebung tasächlicher 

 Bedarf
+  Entwicklung eines „passenden Modells“ für StO
+  in Seedorf Erwerb von  Belegplätzen

- Pendler
+  Neuer Standard in Kaserne
+  große Anzahl Pendler/ kein ziviler Wohnraum, da von NL „geblockt“

Wesentliche Rahmenbedingungen
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+  Bedarfserhebung, IBV, unterschiedliche Modelle
+  Problem: keine zusätzlichen HHM

Viele Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Dienst können 
durch verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit den zuständigen zivilen und militäri-
schen Dienststellen vor Ort, organisatorische Maßnahmen und zeitgemäße Menschenfüh-
rung weitestgehend kostenneutral wirksam werden. Aber für den verbleibenden Teil ist der 
direkte oder indirekte Einsatz von Haushaltmitteln notwendig. Im Entwurf zum Bundes-
haushaltsplan 2010 sind im Einzelplan 14 Ausgaben in den originären Titeln veranschlagt, 
die sich dem Themenfeld Vereinbarkeit von Familie und Dienst zuordnen lassen können.

Die Wege sind bereitet, jetzt gilt es die Wegekarten zu verteilen. Es gilt jetzt offensiv über 
die Möglichkeiten zu informieren und Vorbehalte in Akzeptanz, Unterstützung und Eigen-
initiative in Aktivitäten umzuwandeln. Es muss jedoch genauso deutlich gemacht werden, 
dass übergreifend nur die äußeren Rahmenbedingungen geschaffen werden können. Hier 
wirken sich gesetzliche und verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen sowie ressortüber-
greifende Zuständigkeiten aus, deren Beachtung häufi g mehr Zeit als erwartet kostet. 

Natürlich bleibt aus Sicht der Streitkräfte weiterer Handlungsbedarf. Die Kinderbe-
treuung ist ganzheitlich zu betrachten und den Bedürfnissen auch „älterer“ Familien an-
zupassen. Dazu gehört auch eine Ferien- und Notfallbetreuung. Die Pendlerproblematik 

Pendler
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ist einer Lösung zuzuführen, die es einer Familie erlaubt, unter fairen Bedingungen die 
Familien- und Berufsplanung zu gestalten. Das Personalmanagement ist in die neu ein-
geschlagene Richtung weiterzuentwickeln. Dazu ist auch ein intelligentes und fl exibles 
Vakanzenmanagement zu erarbeiten. Schließlich sollte als haushälterische Grundlage eine 
Kap/TitelGrp eingerichtet werden, aus der Maßnahmen ohne ministerielles Billigungsver-
fahren auf solider Basis geplant und fi nanziert werden können. 

Conclusio
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Exzellenz, meine Damen und Herren,
ich komme zurück zu meinem Ausgangspunkt, der These, Familie und Dienst seien 

nicht miteinander vereinbar.
Trotz der vielen Aktivitäten, Projekte und Bemühungen werden wir aus meiner Sicht 

den Soldatenberuf an sich mit seinen hohen, militärischen Anforderungen nicht gänzlich 
familienfreundlich machen. Uneingeschränkte Mobilität und Einsatz sind nun mal nicht 
originär familienförderlich.

Aber ich glaube, wir können unse-
re Handlungsfelder so gestalten, dass 
wir in einer 195.000 Soldaten und 
Soldatinnen starken Organisation so 
viel Flexibilität entwickeln, um den 
persönlichen Erwartungen so weit wie 
möglich entgegen zu kommen. 

Familie und Dienst mögen grund-
sätzlich nicht vereinbar sein, aber wir 
können viel tun, um die Vereinbarkeit 
zu verbessern.

Fühlt sich der Mensch wohl, profi tiert der Dienstherr durch die Effektivität in der 
Auftragserfüllung und die langfristige Bindung geeigneten Personals. Handeln wir also 
unserer Firmenphilosophie entsprechend und setzen Innere Führung in die Praxis um, 
dann können wir abseits materieller Anreize das persönliche und dienstliche Umfeld aktiv 
so gestalten, dass unsere Soldaten und Soldatinnen gerne dienen.

Nachdem wir etwas detaillierter auf das persönliche Umfeld der Soldatinnen und 
 Soldaten geschaut haben, wende ich mich jetzt einem – wie ich denke für alle Anwesen-
den – wichtigen Teil zu, dem Blick auf das Innere, die Werteerziehung der jungen uns 
Anvertrauten. 

Wir wollen eben nicht nur 
ein attraktiver Arbeitgeber sein, 
sondern auch verantwortungs-
volle Menschen für einen ver-
antwortungsvollen Beruf ent-
wickeln.

Mein Vorgänger hatte auf der 
letzten Generalkonferenz zum 
Erlass der ZDv 10/4 „Lebens-
kundlicher Unterricht“ vor-
getragen. Mittlerweile sind wir 
in der Umsetzung einen guten 
Schritt voran gekommen.

Conclusio

Curriculum
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Der Lebenskundliche 
Unterricht ist kein Reli-
gionsunterricht, aber es ist 
nur folgerichtig, sich der 
Unterstützung und Exper-
tise der Militärseelsorge zu 
versichern. Entscheidende 
Neuerung ist, dass der Le-
benskundliche Unterricht 

als eine berufsethische Qualifi zierungsmaßnahme für alle Soldaten und Soldatinnen ver-
bindlich durchzuführen ist. Er soll durch  Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen 
oder andere dafür besonders befähigte Lehrkräfte erteilt werden. 

Sie erinnern sich sicherlich an diese Ausführungen meines Vorgängers auf der letzten 
Konferenz.

Natürlich gab es nach Er-
lass der Vorschrift Wider-
stände. So wandte ein Sol-
dat beim WBdBT ein, aus 
seiner Sicht als homosexu-
eller Soldat wäre die Glaub-
würdigkeit und Neutralität 
der Militärgeistlichen bei 
der Durchführung des Le-
benskundlichen Unterrichts 
anzuzweifeln und dürfe 
nicht zur verpfl ichtenden 
Teilnahme führen. 

Diese wie andere Ein-
wände hatten auch vor dem 
Hintergrund entsprechen-
der Vorgaben des Bundes-
verwaltungsgerichts zur 
Glaubensfreiheit keinen 
Bestand.

Exzellenz, meine Damen 
und Herren, wir brau-
chen ihre Unterstützung 
und Ihre Mitarbeit gerade 
vor dem Hintergrund der 
heutigen gesellschaftlichen 

Unterrichtsthemen 1

Unterrichtsthemen 2

Unterrichtsthemen 3
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Entwicklung bei dem gemeinsamen 
Ziel der Wertevermittlung für unserer 
Soldaten.

Lassen Sie mich jetzt kurz zu den 
Fortschritten berichten, die wir im ver-
gangenen Jahr gemacht haben. Auf das 
Ihnen geläufi ge Curriculum mit den 
hier gezeigten Themenfeldern möchte 
ich nicht im Einzelnen eingehen.

Vielmehr möchte ich aufzeigen, wie 
die Felder in entsprechende Einzelthe-

men aufgebrochen wurden, und wie sich der Lebenskundliche Unterricht künftig gestaltet.
Auf den folgenden drei Folien habe ich die geplanten Einzelthemen farblich nach der 

jeweiligen Phase, in der sie zum Tragen kommen, unterschieden.

Wir gehen nach den vereinbarten Prioritäten Grundausbildung, Laufbahnlehrgänge 
und Einsatzvorbereitung vor. 

An dieser Stelle möchte ich auch Befürchtungen ausräumen, die Unterrichtskapazitäten 
reichten nicht aus, den Lebenskundlichen Unterricht nach den neuen Vorgaben zu gestal-
ten. Diese Vorgaben gelten grundsätzlich für alle, aber nicht jeder wird in der ganzen Fülle 
ausgebildet. Das macht auch die Flexibilität des Systems aus. 

Ausbildungshilfe zur ZDv 10/4

Beispiel
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Wir treffen jeden Soldaten in der Grundausbildung. Geht er später in den Einsatz, sehen 
wir ihn ein zweites Mal. Am häufi gsten jedoch wird bei konsequenter Umsetzung unser 
Führernachwuchs, der in der Regel auch im Einsatz zu fi nden ist, mit der Berufsethischen 
Bildung konfrontiert werden. 

Sie werden erkennen, wie auch der Anspruch abhängig von der Zielgruppe steigt.
... Und welche Themen aus unserer Sicht wesentlich für die Einsatzvorbereitung sind. 
Allein die Vielfalt der Themen zeigt das breite Spektrum,, mit dem wir in der ethischen 

Erziehung unserer Soldatinnen und Soldaten ansetzen. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen an einem Beispiel die Vorgehensweise bei der konkre-

ten Gestaltung vorstellen. 
Diese Matrix soll uns bei Orientierung ein wenig helfen. 
Wie Sie sich erinnern, haben wir 12 Einzelthemen festgelegt. In der Kopfzeile fi nden 

Sie die farbliche Kodierung entsprechend der jeweiligen Ausbildungsphase wieder. 

Beispiel

Beispiel
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Beispiel

Beispiel
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Bei der Vermittlung der einzelnen Themen gehen wir in jeweils vier Schritten vor. Sie ent-
sprechen einer über die farbliche Kategorisierung hinausgehende Lerngruppenanalyse und 
können auch in der Vorgehensweise methodisch genutzt werden.

Nehmen wir als Beispiel das hier aufgeführte Thema aus der Einsatzvorbereitung und 
versuchen schrittweise die Unterrichtseinheit aufzubauen.

Der Schritt 1 in jedem Einzelthema legt zunächst die Grundlagen. Für das Thema Kul-
tur und Weltreligionen ist das natürlich zunächst der Blick in die eigene Gesellschaft und 
die rechtlichen Normen, die unser Handeln in den Streitkräften bestimmen.

Im zweiten Schritt wird der Standort bestimmt. Er richtet sich nach dem eigenen Um-
feld, den persönlichen Erfahrungen, aber auch dem dienstlichen Auftrag zum Beispiel im 
Einsatz in einem anderen Kulturkreis.

Der nächste Schritt soll vom Bekannten zum Neuen führen, indem generelle wie 
 spezielle Erwartungen untersucht werden.

Der letzte Schritt ist der eigentlich entscheidende, der zur eigenen Erkenntnis führt 
und das spätere Handeln bestimmen soll. 

Man könnte ihn auch als individuelle, ethische Reaktionsfähigkeit bezeichnen. Hand-
lung impliziert in diesem Fall ethische Handlungssicherheit. 

Bei allen vier Schritten wird es auf die individuelle Betrachtung der jeweiligen Ziel-
gruppe und ihre Zusammensetzung ankommen.

Obwohl wir methodisch mit unseren vier Schritten in 12 Einzelthemen schematisch 
vorgehen, wird jeder Unterricht anders ausfallen. 

Ich weiß um den hohen Anspruch, den wir setzen, glaube aber auch, dass dies der 
einzige Weg ist, nachhaltig und zielgerichtet auf unsere Soldatinnen und Soldaten ein-
zuwirken.



Exzellenz, meine Damen und Herren
•  ich komme zurück zum Ausgangspunkt. Egal welche Themen wir bewegen, ob Attrak-

tivität, Einsatzbereitschaft, Erziehung oder ethische  Bildung, immer steht der Mensch 
im Mittelpunkt

• Er ist aus militärischer Sicht der Träger der Einsatzbereitschaft. Aber wir sind ihm auch 
im Geist der Inneren Führung verpflichtet.

• Deshalb bleibt der Mensch im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns.
Das beendet meinen Vortrag und ich stehe für Ihre Fragen zur Verfügung.

Mensch im Mittelpunkt
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„Existenzielle Ängste von Paaren und Familien im Kontext von Auslandseinsätzen der Bundeswehr“

Peter WendlExistenzielle Ängste von Paaren und  
Familien im Kontext von  
Auslandseinsätzen der Bundeswehr –  
ein pastorales Resilienzkonzept für die Katholische Militärseelsorge 
im Rahmen der Kooperation des KMBA mit dem Zentralinstitut 
für Ehe und Familie

Überarbeiteter Vortrag auf der 54. Gesamtkonferenz der hauptamtlichen katholischen 
Militärgeistlichen und Pastoralreferentinnen/ Pastoralreferenten vom 19.-23.10.2009  
in Berlin

„Wie können wir als Katholische Militärseelsorge dazu beitragen, die Paare und Fa-
milien stabil zu halten, angesichts der sich extrem verändernden Einsatz-Szenarien?“ So 
lautete eine der Anfragen im Rahmen der Kooperation des KMBA mit dem ZFG, die 
am Anfang des aktuellen Projektes stand. Damit war implizit eine weitere Überlegung 
verbunden: Was kann oder muss dazu die Militärseelsorge beitragen – und wo sind dafür 
die Grenzen? Eine weitere Überlegung orientierte sich an der zugespitzten Aussage einer 

Peter Wendl bei seinem Vortrag
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Soldatenfrau in einem Seminar des ZFG im Rahmen der Militärseelsorge, Zitat:
„… die bisherigen Verteidigungseinsätze sind nun oft Kriegseinsätze, was macht mein Mann 

da im Einsatz – und was macht das mit uns als Paar und Familie? Das was mich besorgt, ist 
die Ungewissheit und die Angst! Muss ich das mit mir selbst ausmachen?“ 

Soldaten werden auf ihre Tätigkeiten intensiv vorbereitet. Wie aber steht es mit den 
Partnerinnen und Partnern, den weiteren Angehörigen der Soldaten? Gerade aber Fragen 
nach der Legitimation und nach dem persönlichen sowie gesellschaftlichen Sinn der Ein-
sätze beeinflussen die Motivation der Soldaten stark. Diese Fragen wiederum wirken sich 
unmittelbar enorm auf mögliche Ängste, auf die Partnerschaftsqualität, auf Angehörige 
und Familien aus – und damit auf die Bereitschaft, die Einsatzbelastungen mitzutragen. 

Wie also können Paare und Familien schon im Vorfeld auf einen gesunden Um-
gang mit belastenden Themen wie Ängsten, Befürchtungen und sicher bevorstehenden 
 Herausforderungen unterstützt werden? Dabei geht es auch um den Umgang mit der 
Angst vor existenzieller Gefährdung von Leib und Seele, aber auch um Partnerschafts- 
und Familienqualität. Und es geht bei diesen Fragen um die rechtzeitige Gestaltung der 
Einsatzzeit mit allen Entbehrungen, Herausforderungen und Belastungen – und ihren 
Auswirkungen auf Partnerschaft, Ehe und Familie. 

Exemplarische Ängste im Kontext der Einsätze von Paaren und Familien können sein:

Ängste vor physischer Bedrohung: körperliche Gefährdungen, z. B. Angst vor Verwun-
dung, Geiselnahme, Tod, Terrorangriffen

Ängste vor psychischer Bedrohung: z. B. Gefährdung von Erschöpfung oder Burnout / 
Nähe-Distanz-Frage: Problem der „Grenzsetzung, Angst vor ungesundem Umgang mit 
dem Erlebten, mögliche Infragestellung der Motivation Soldat / Soldatenfrau zu sein

Ängste vor sozialen Konsequenzen: z. B. Schuldgefühle oder Angst vor Auseinanderleben 
(Fernbeziehung) oder Spannungen mit dem eigenen sozialen Umfeld daheim (Familie-
Partner-Kinder, Eltern, Angehörige, Freunde…), mangelnde Präsenz daheim, Angst vor 
möglichem Verlust von Angehörigen in der Einsatzzeit

Es bedarf also zunächst einer Unterstützung für die Auseinandersetzung mit den be-
lastenden Ängsten und es bedarf der Enttabuisierungshilfe, um die belastende Diffusität 
der Ängste überschaubar, beeinflussbar zu machen, auch wenn ihnen damit nicht das 
„Ängstigende“ an sich genommen werden kann – und muss. Wichtig sind für die Militär-
seelsorge daher die nachstehenden Anfragen:

Wie wirken sich Ängste angesichts der zunehmend gefährlicher werdenden Einsätze auf 
die Beziehungs- und Familienqualität aus?

Wie können die Paare und Familien Hilfestellung bekommen, diese belastenden 
 Themen zu behandeln? 

Wie können die Paare und Familien in der Militärseelsorge unterstützt werden, damit 
ihr Umgang damit präventiv erleichtert werden kann?
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Schließlich geht es in 
der Konsequenz darum, 
inhaltliche und instru-
mentelle Unterstützun-
gen für diese speziellen 
Themen zu konzipieren 
und anzubieten, die die 
militärseelsorgerliche 
Begleitung bereichern 
und erleichtern.

Dies wird nunmehr 
anhand verschiedener 
Module unterstützt, die 
das ZFG in der Koope-
ration mit dem KMBA 

entwickelte und die sowohl das Verständnis für die Paare, aber eben auch die militärseel-
sorgerliche Begleitung fundieren. Die militärseelsorgerliche Unterstützung der Paare und 
Familien bei der Enttabuisierung der Angstthemen im Kontext der existenziellen Ängste 
ist hoch sinnvoll, denn: verschwiegene Ängste werden zum belastenden Tabu für die Paa-
re und Familien. Dagegen werden kommunizierte Ängste zum geteilten „Geheimnis“. 
Gemeinsame Geheimnisse aber wiederum können Beziehungen stabilisieren, bereichern, 
und erhöhen damit das Vertrauen, das Wir-Gefühl sowie das Zusammengehörigkeits-
gefühl der Betroffenen!

Um den Umgang mit Ängsten und belastenden Zeiten gestalten zu helfen, bedarf es 
eines angemessenen Ortes und einer angemessenen Zeit. Die Paare sollten dafür aus dem 
„Hamsterrad“ des Alltags heraustreten können, um sich im „geschützten“ Rahmen diesen 
Themen zu stellen. Hierfür bieten die Intensivveranstaltungen der Militärseelsorge einen 
idealen Rahmen im Sinne der Unterbrechung und Bereicherung (vgl. die Studie „Ängste 
zu Stärken machen – eine pastorale Studie und Handreichung“, besonders: Kirche/Militär-
seelsorge als „Anders-Ort“). Insbesondere sind dafür Familienwochenenden geeignet, die 
sich an den Ressourcen, nicht nur an den Belastungen orientieren. Denn die Entwicklung 
der Ängste und wie sie von den Partnern erlebt und gehandhabt werden, sind in ihren 
Verlaufsformen interaktive Prozesse: Diese können stark „pro-aktiv“ beeinflusst werden. 
Darin liegt eine herausragende Chance einer präventiven, positiven Seelsorge, die für alle 
Seelsorger ressourcenschonender und bereichernder ist, als eine evtl. „rein therapeuti-
sche“ Pastoral, die an den Defiziten ausgerichtet ist. 

Ängste lösen in ihrer negativen Dynamik eine deutlich größere Motivation aus, nach 
Hilfestellung Ausschau zu halten und Unterstützung auch anzunehmen. Darin liegt eine 
weitere bedeutende Aufgabe der Militärseelsorge: die Not (Trauer und Angst, aber eben 
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auch Freude und Hoffnung ...) zu begleiten. Dies kann mit den originären Mitteln der 
Pastoral ganzheitlich geschehen. 

Entscheidend für die positive Nutzung der Energien, der Ängste und der Ermögli-
chung mit den Herausforderungen umzugehen, ist ein subsidiäres Vermitteln eines 
„Selbstkonzeptes“ für die Partner und Paare bzw. Familien. Dies kann insbesondere durch 
die Vermittlung und Berücksichtigung von Erkenntnissen der Salutogenese, der Resi-
lienzforschung sowie der Stressbewältigung geschehen. Diese müssen eingebunden sein 
in den Horizont einer ganzheitlichen Pastoralpsychologie, die sich daran orientiert, was 
Menschen „mehr gesund“ macht, aber auch an den Ressourcen einer „therapeutischen 
Theologie“ und der Kraft des Glaubens. Von herausragender Bedeutung für eine positive 
Bewältigung der Belastungen erweisen sich darüber hinaus im hohen Maß die pro-aktive, 
also schon im Vorfeld und bewusst aktivierte, soziale Unterstützung sowohl von Einzel-
personen als auch von Gruppen: Es kann festgehalten werden, dass Menschen, die soziale 
oder emotionale Unterstützung verspüren, mit gravierenden Lebensereignissen generell 
besser zurechtkommen. Auch hierfür bietet die Militärseelsorge einen hervorragenden 
Raum, indem gleichermaßen Betroffene vernetzt werden, ihr Austausch erleichtert wird 
und die Einbindung in die Gemeinschaft der Gemeinde aktive Solidarität ermöglicht. 
Schließlich ist ausdrücklich die pro-aktive Gestaltung von positiven Rahmenbedingun-
gen zu betonen. Rechtzeitig, also zeitlich noch vor den Einsätzen, sind dafür zu erwarten-

Blick ins Plenum
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de Alltagswidrigkeiten zu bedenken und wo möglich zu minimieren. Dies ist eine weitere 
wichtige Grundbedingung, damit die existenziellen Ängste im Kontext der Einsätze mög-
lichst positiv bewältigt werden können. In der Entwicklung der Arbeitspapiere und Ins-
trumente des ZFG zeigte sich auch das außergewöhnliche „Herausgefordertsein“ der be-
gleitenden Militärseelsorger und Seelsorgerinnen. Aus diesem Grund wurde auf Basis der 
internen Befragung der Militärseelsorger (im Jahr 2008/09) ein Dokument konzipiert, 
das pro-aktive Orientierungen für eine gesunde Psychohygiene von Militärseelsorgern im 
Kontext der Einsätze gibt. Ausgangslage dafür war die Fragestellung eines Seelsorgers im 
Rahmen der Befragungen: „Was brauche ich als Militärseelsorger schon im Vorfeld der 
Einsätze, um aufmerksam hinzugehen und gesund daheim weitermachen zu können?“

In diesem Gesamtkonstrukt erweist sich die militärseelsorgerliche Begleitung der Paare 
und Familien als ganzheitliche Seelsorge im Horizont des Evangeliums als hochwirksam. 

Übersicht über das Ressourcenkonzept für die Katholische Militärseelsorge: 

Klärung der Potenziale der Angst als Ressourcen der Begleitung in der Militärseelsorge:

Ängste zu Stärken machen und enttabuisieren
Die Dynamik der Angst – und die Frage: wann und warum Menschen aktiv werden 

und ihre eigenen Lebensbedingungen neu gestalten (können)
Inokulations-Ressourcen erleichtern dabei die seelsorgerliche Begleitung

Ein situationsadäquates Selbstkonzept der Familien und Paare fördern:

Resilienzfaktoren und persönliche Erfahrungen nutzen
Salutogene Aspekte vermitteln: Verstehbarkeit – Handhabbarkeit – Sinnhaftigkeit
Stressbewältigung, kognizierte Kontrolle und Coping transaktional fördern

Günstige Rahmenbedingungen der Familien und Paare pro-aktiv gestalten helfen:

Persönliche Alltagswidrigkeiten verringern 
Soziale Unterstützung bewusst aktivieren, Kommunikation und Vernetzung mit 

 Betroffenen planen
Auf dieser Basis wurden verschiedene subsidiäre Hilfestellungen vom ZFG im Rahmen 

der Kooperation mit dem KMBA konzipiert, die nach und nach im Jahr 2010 veröffent-
licht werden. Diese Instrumente können einerseits die militärseelsorgerliche Arbeit, aber 
auch unmittelbar die Situation der betroffenen Paare und Familien und Seelsorger nach-
haltig bereichern:

Instrument 1: Eine Handreichung und Arbeitshilfen im Ordner: „Streitkräfte im Ein-
satz – Familien im Einsatz“. Darin enthalten sind u. a. die Studie: Ängste zu Stärken 



machen – eine pastorale Studie und Handreichung. Existenzielle Ängste im Kontext von Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr – Möglichkeiten und Grenzen eines Ressourcen-Konzepts für 
die Militärseelsorge zur Begleitung von Soldaten und deren Partnern. Erscheinungsdatum 
Anfang 2. Quartal 2010

Instrument 2: Ein Leitfaden für ein militärseelsorgerliches Ressourcenkonzept: Psychi-
sche Widerstandsfähigkeit von Paaren angesichts belastender Lebensereignisse in präven-
tiver Seelsorge stärken. (1. Quartal 2010)

Instrument 3: Ein Leitfaden für eine gesunde Psychohygiene von Militärseelsorgern im 
Kontext der Auslandseinsätze. Dazu liegt gesondert der konzentrierte Resilienz-Routen-
planer „Psychohygiene von Militärseelsorgern“ vor. (1. Quartal 2010)

Instrument 4: Ein Arbeitsbuch für Paare: „Partnerschaft stärken bei Auslandseinsatz und 
Wochenendbeziehung in der Bundeswehr“. Ein Routenplaner und Trainingsprogramm für 
die Partner, um belastende Ängste und Fernbeziehung rund um den Einsatz zu Stärken zu 
machen – mit Strategie- und Checklisten und einem typischen Briefwechsel. (15. Juni 10)

Instrument 5: Ein Ideenpool mit generellen Arbeitshilfen für die Durchführung von In-
tensivveranstaltungen im Kontext von Auslandseinsätzen (Arbeitsblätter, Kopiervorlagen 
sowie Einführungshilfen auf CD). Dieser Ideenpool wird ebenfalls im Ordner „Streit-
kräfte im Einsatz – Familien im Einsatz“ enthalten sein. (2. Quartal 2010)

Instrument 6: Nach und nach werden verschiedene Hörbucher (CDs) für die gesunde 
Psychohygiene von Militärseelsorgern, Familien und Paare bzw. Erziehungsfragen zu den 
besonderen Herausforderungen im Kontext „Partnerschaft, Familie und Bundeswehr“ 
aufgelegt. Zunächst erscheint: „Wie Wochenendbeziehung erfüllt: Neue Wege, Partnerschaft 
auf Distanz zu verstehen, zu bestehen, zu nutzen“ (15. Juni 2010)

Ausblick: Insbesondere die Thematik „Ängste von Kindern/Erziehungsfragen“ im Zu-
sammenhang mit den Einsatzvorbereitungen wird ein weiteres Schwerpunktthema des 
ZFG sein.
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Meditation auf der 54. Gesamtkonferenz  
der hauptamtlichen katholischen  
Militärgeistlichen und Pastoralreferentinnen/ Pastoralreferenten 
vom 19.-23.10.2009 in Berlin

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pastoralen Dienst der Militärseelsorge, 
liebe Mitbrüder im Diakonen- und Priesteramt!

Ich bin um eine Meditation gebeten worden, hier in der neuen Versöhnungskapelle 
in der Bernauer Straße, um eine geistlich-geistige Auferbauung, die die Gratwanderung 
schafft, einerseits dem historischen Ort und den Ereignissen der Wendezeit gerecht zu 
werden und andererseits die geschichtliche Veränderung für Kirche und Welt mit Glaube, 
Theologie und unserem eigenen Leben in Verbindung zu bringen. Ich will es versuchen 
und bitte Sie, sich darauf einzulassen.

Am Anfang soll das Gebet stehen.
Herr, unser Gott, komm unserem Beten und Arbeiten mit deiner Gnade zuvor und begleite 

es, damit alles, was wir beginnen, bei dir seinen Anfang nehme und durch dich vollendet 
werde. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Die Bernauer Straße ist gleichsam der Kristallisationspunkt dessen, was die Mauer in 
der Zeit des DDR-Regimes bedeutete. Hier ließen die DDR-Machthaber eine Schneise 
in die Innenstadt schlagen, Bewohner wegschaffen, Häuser zumauern und dann abreißen, 
legten den Todesstreifen über Friedhöfe und sprengten die evangelische Versöhnungskir-
che. Familien wurden auseinander gerissen, Menschen sprangen aus den Fenstern, entka-
men durch heimlich vorgetriebene Tunnel – oder sie entkamen nicht und zählen zu den 
136 Toten der Berliner Mauer.

Die Bernauer Straße symbolisiert die Teilung Deutschlands und Europas in eine Zone 
der Diktatur und einen Bereich der Demokratie. Sie ist der zentrale Ort des Erinnerns 
und Gedenkens. In diesem Sinne ist diese Meditation Vergegenwärtigung, welche sowohl 
diese Vergangenheit umschließt als auch unsere Gegenwart und Zukunft in den Blick 
nimmt. Und damit kommt Gott, der Herr über Zeiten und Äonen, ins Spiel. Unsere 
Geschichtsbetrachtung wird geweitet in die Dimension der Heilsgeschichte.

Und was uns selbst in dieser Vergegenwärtigung betrifft, so käme es wohl darauf an, 
einen Weg zu beschreiten, der vom Kopf in die Mitte unseres Herzens führt; also von der 
Betrachtung dieses symbolträchtigen Ortes hinführt zum Dreifaltigen Gott.

Vergegenwärtigen wir uns zuerst und kurz die Situation in der DDR, insbesondere der 
jungen Christen.

Das Militärwesen der DDR zielte ab auf die Absicherung des Herrschaftsanspruchs der 
SED und die staatliche Disziplinierung der gesamten Bevölkerung.

Für das Ministerium für Kultur der DDR hieß das: die wehrpolitische Erziehung hatte 
sich nicht nur an die Jugend, und dabei wiederum nur an die jungen Männer zu wenden: 

Gerhard Lange
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„Das ist oberflächlich. Wir dürfen nie den Einfluss der Freundin, der Ehefrau wie der 
Familie, der Arbeitskollektive und der Freunde unterschätzen, die diese auf die Wehrmo-
tivation der jungen Männer ausüben. Deshalb darf sich wehrerzieherische Arbeit nicht 
nur an die jungen Männer richten, sondern sie ist staatspolitischer Auftrag für alle und 
gerichtet an alle.“ (Wissenschaftliche Konferenz des Ministeriums für Kultur der UdSSR 
und des Ministeriums für Kultur der DDR, Riesa, 20. bis 22. Mai 1985) 

Diese wehrpolitische Leitlinie wurde durchgesetzt – beginnend mit der Kleinkinder-
ziehung, über Schule und Berufsschule, über Hoch- und Fachschulstudium, über Kunst 
und Literatur, in einer ungeheuren Totalität in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Diese Militarisierung, die unter der Maske der Verteidigung der sozialistischen Errun-
genschaften einher kam, stand – wie das ganze realsozialistischen System der DDR – au  
zwei Füßen:

-  der eine Fuß: die Macht und der Machtapparat (bedenken Sie dabei, dass noch im 
Januar 1991 337.800 Sowjetsoldaten zuzüglich 208.400 Zivilangestellte und Fami-
lienangehörige auf DDR-Territorium stationiert waren und dass allein die Sowjets 
hier über 4.116 Kampfpanzer verfügten); 

-  der andere Fuß: die Ideologie des Marxismus-Leninismus mit historischem und dia-
lektischen Materialismus und der ständig propagierten These: „Der Marxismus ist 
allmächtig, weil er wahr ist“.

Mit dieser materialistischen Ideologie wurden die Menschen zwangsindoktriniert, vom 
Kindergarten an. Es war eine organisierte offensive Gottlosigkeit. Statt Taufe: sozialisti-
sche Namensgebung; statt Firmung oder Konfirmation: Jugendweihe; statt kirchlicher 
Trauung: sozialistische Eheschließung... Es galt sich einzureihen in die sozialistischen 
Massenorganisationen, die Kinder in die Jungen Pioniere, die Jugend in die Freie Deut-
sche Jugend, die Kampfreserve der Partei. - Das war das gesellschaftliche und politische 
Umfeld der Kirche und der Christen, zumal der jungen Christen. 

Blickt man zurück auf die Anfänge der sozialistisch-kommunistischen Bewegung, dann 
war diese Ideologie des Marxismus-Leninismus der Traum von einer von Ausbeutung 
und Klassenschranken befreiten Gesellschaft, ein Traum allerdings, der die Diktatur des 
Proletariats als Mittel zur Erlangung solcher „Freiheit“ einsetzte. 

Für den Weltanschauungsstaat mit seinem materialistischem Fundament waren die 
christlichen Kirchen und die Gläubigen natürliche Feinde; denn sie waren letztlich nicht 
bereit, den Staat DDR als Vater anzuerkennen („Vater Staat“) und die alles beherrschende 
Partei als Mutter.

In seiner nüchternen und treffsicheren Art hat der 1979 verstorbene Berliner Bischof, 
Kardinal Alfred Bengsch, einmal formuliert: Je perfekter das DDR-Regime sein will, des-
to unmenschlicher wird es. Und je unmenschlicher es ist, desto sicherer sind seine Tage 
gezählt. 

Was das bedeutet, führt uns das alttestamentliche Buch Daniel vor Augen. Erinnern Sie 
sich: König Darius hatte befohlen: wer es wagt, an Gott oder einen Menschen eine Bitte 
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zu richtet, außer an den König, solle in die Löwengrube geworfen werden. Als Daniel 
seinem Gott mehr gehorchte als dem König, schien sein Schicksal besiegelt. Er wurde 
mit seinen Freunden in die Löwengrube geworfen. In dieser Lage habe Daniel – hier wird 
die biblische Geschichte zur Metapher für die Kirche im real-sozialistischen System der 
DDR – die Löwen weder am Schwanz gezogen noch ihnen das Fell gestreichelt, sondern 
in aktiver Geduld auf Gott vertraut. 

Wie die Geschichte ausging, ist uns bekannt.
Und eine zweite Stelle aus dem Buch Daniel gab Hoffnung und stütze das Wort Bi-

schof Bengschs von den Tagen zunehmender Unmenschlichkeit, die das Ende totalitärer 
Herrschaft herbeiführe:

König Nebukadnezzar hatte einen Traum, der ihn nicht mehr schlafen ließ. Seine Zei-
chendeuter und Wahrsager waren hilflos und vom Tode bedroht. Daniel, dem man weis-
sagende Kräfte nachsagte, ging es genauso; denn auch er kannte den Traum nicht, den der 
König seinen Traumdeutern beharrlich verschwieg. In ihrer Not wandte sich Daniel und 
seine Gefährten an ihren Gott und bestürmten ihn mit Bitten. Nicht vergeblich. Daniel 
wurde das Geheimnis des nächtlichen Traumes enthüllt. Und sein Lobpreis und Dank 
galt dem helfenden Gott. Dem König aber sagte er: „Du König hattest eine Vision. Du 
sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz; es stand 
vor dir und war furchtbar anzusehen. An diesem Standbild war das Haupt aus reinem 
Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Körper und die Hüften aus Bronze. Die 
Beine waren aus Eisen, die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Du sahst wie 
ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen 
und tönernen Füße des Standbildes schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und 
Ton, Bronze, Silber und Gold mit einemmal zu Staub. Sie wurden wie Spreu auf dem 
Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort, und keine Spur war mehr von ihnen zu 
finden. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg 
und erfüllte die ganze Erde.“ (Dan 2, 31-35).

Auch das DDR-Regime hatte auf tönernen Füßen gestanden: der eine Fuß die Macht, 
der andere Fuß die Ideologie. Dieses ganze System verging wie vom Winde verweht. Die-
ser Wind war nicht Sturm oder gar ein Orkan, sondern es genügte ein lindes Lüftchen, 
ein friedfertiges Unterfangen, ganz ohne Gewalt – bewegt von der Zivilcourage nicht 
zuletzt vieler gläubiger Christen, evangelischer wie katholischer!

Die Aufgaben der Pastoral hatte der Berliner Bischof bald nach dem Mauerbau, im 
April 1963, aufgezeigt, als er in einem Vortrag vor Diözesanjugendseelsorgern im Bereich 
der Berliner Ordinarienkonferenz – der Vorläuferin der Berliner Bischofskonferenz - sag-
te: „ Es gehört wesentlich zum Christsein, dass der Christ in die Welt gesandt ist, auch 
in die hiesige, sonst wird sein Christsein selbst angekränkelt ... Wir haben eine kirchliche 
Sendung, nicht erstlich eine politische. ... Es wird also wohl an uns liegen, die humanen 
Werte zu pflegen, die in einem ideologisierten atheistischen Staatsgebilde beiseite ge-
schoben werden.“
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Auf unserem Weg der Vergegenwärtigung begegnen wir einem Jugendlichen, einem 
wehrpflichtigen jungen Mann, der sein Leben aus dem Glauben gestalten will. Aufge-
wachsen in einer katholischen Familie, in der Lebensgemeinschaft seiner Pfarrei, vertraut 
mit den Seelsorgern, innerlich verbunden auch mit evangelischen Freunden, bei denen 
angesichts der zunehmenden Militarisierung der Gesellschaft das Thema Verweigerung 
oben ansteht, zusammengefaßt in dem Wort des Propheten Jesaja: „Dann schmieden sie 
Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen.“ (Jes 2,4) 

Und es tauchen Fragen auf, die sich nicht zuletzt an der Seligpreisung der Bergpredigt 
entzünden: „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes genannt werden“ 
(Mt 5,9). Und er hat wohl auch das Wort wenige Verse zuvor im Ohr: „Selig, die keine 
Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben.“

Kann ein Christ, der sich unter dieses Wort des Herrn stellt, den Wehrdienst in der 
NVA ableisten und den Fahneneid sprechen und im Fahneneid schwören, „als ... Soldat 
der Nationalen Volksarmee jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu 
verteidigen und mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen“ und „ den militäri-
schen Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten“ und „die Befehle mit aller Ent-
schlossenheit zu erfüllen“?

Die Frage stellte sich hautnah und konkret, 
-  wenn es um die gesetzlich vorgeschriebene vormilitärische Ausbildung in der Schule 

und in der Berufsausbildung ging;
-  wenn es um die Verweigerung des Wehrdienstes mit der Waffe sowie um eine Total-

verweigerung ging;
-  wenn es für Reservisten um die Umprofilierung des Fahneneides zum Gelöbnis eines 

Angehörigen der Baueinheiten ging;
-  wenn es bei Studenten vor Aufnahme ihres Studiums nach Ableistung einer militäri-

schen Kurzausbildung um die Beförderung zum Reserveoffizier ging.
Zusammengefasst: darf ein Christ, der seinen Glauben leben will, sich zum Werkzeug der 

DDR-Militärpolitik machen lassen? Würde das nicht zu einer Abstumpfung seines christ-
lichen Gewissens führen und ihn zu einer gewissenlosen Tötungsmaschine werden lassen?

Diese Frage mit ihren weit reichenden Konsequenzen stellte sich jungen Wehrpflich-
tigen auch darum, weil mache Geistliche und auch andere junge Christen den Weg der 
Bergpredigt als geraten, bisweilen sogar als verpflichtend betrachteten. Theologisch aus-
gedrückt: als status confessoris. 

Welcher seelsorgliche Rat war hier zu geben?
-  der einer entlastenden Beschwichtigung - es gibt schließlich unter Strafandrohung 

eine gesetzliche Pflicht zum Dienst in der NVA oder gleichgestellten Diensteinheiten!
-  oder der Rat eines moralischen Rigorismus im Sinne einer Gesinnungsethik, wie sie 

Max Weber beschreibt? Ist die edle Absicht tatsächlich das entscheidende Kriterium, 
sodass man für die absehbaren negativen Folgen seines Tuns und Lassens nicht mehr 
selbst verantwortlich ist? 
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Welche tragfähigen Fundamente des Glaubens waren die Voraussetzung für eine auch 
vor Gott zu verantwortenden Entscheidung, die in eine äußerste existenzielle Konsequenz 
führen konnte? Erwiesen sich politische und auch allgemein-ethische Gründe als trag-
fähig genug?

Uns allen steht wohl deutlich vor Augen, in welche existenziellen Tiefen die Entschei-
dungsfindung führte und welche innere – gnadenhaft geschenkte – Glaubenskraft zur 
Übernahme der möglichen Konsequenzen befähigte.

Es gehörte zur Methodik des Systems, dem Menschen die Selbstachtung zu nehmen, 
ihm das innere Rückgrat zu brechen. Eine große Gefahr für den, der sich übernimmt, 
nachher zu Kreuze kriecht, und willenlos geworden sich dem System gegenüber prostitu-
ieren muss, weil er zuviel wollte. 

Wo fängt persönliche Schuld an, wo ich Gott nicht mehr in die Augen sehen könnte, 
wo ich mich der kirchlichen Gemeinschaft - auch der eucharistischen Gemeinschaft - 
verweigern müsste: Wenn ich am der vormilitärischen Ausbildung teilnehme? Wenn ich 
das Wurfgerät F-1 werfe, die Eierhandgranate aus Plaste mit einem Eisenkern drin, oder 
wenn ich auf Mann-Scheibe schieße – wo fängt das an? Wenn ich hätte in die CSSR 
einrücken müssen, damals 1968! Wenn ich als Grenzsoldat hätte schießen müssen oder 
sollen? - Wo fängt persönliche Schuld an? Fragen, die sich weder rein pragmatisch noch 
rein doktrinär beantworten lassen. Sondern nur im Gewissen dessen, der sich an der sitt-
lichen Botschaft Jesu orientiert und der sich umfangen weiß von der Liebe Gottes. Der 
auf die vorgängige ihm geltende göttliche Liebe seine Liebesantwort – wie anfanghaft und 
schwach sie sein mag – zu geben versucht. Im Gebet, im sakramentalen Leben, im Leben 
aus dem Glauben. 

Die Konsequenzen aus dem Disziplinar- und Strafsystem des DDR-Militärwesen bei 
nonkonformistischem und widerständigem Verhalten waren schrecklich.

Der Name der Stadt Schwedt war bei den Soldaten der NVA ein Synonym für den 
„Armeeknast“ in der DDR. „Dafür kommst du nach Schwedt“ war eine Drohung, die 
in den NVA-Kasernen Schrecken verbreitete und die von den Soldaten ernst genommen 
wurde. Die von „Schwedt“ ausgehende Abschreckung richtete sich auch gegen politisch 
motivierte „Straftäter“. Vom „Vorhof der Hölle“ war die Rede. Wer aus „Schwedt“ in die 
Einheiten zurückkam, um den machten selbst die Offiziere einen Bogen. Die Betroffenen 
schwiegen. Aus Angst. Und weil sie mussten: Jeder, der aus dieser Strafeinrichtung ent-
lassen wurde, hatte eine Erklärung zu unterschreiben, dass er nichts über den Strafvollzug 
verlauten lassen würde . Und keinem der Entlassenen kam es in den Sinn, sich nochmals 
mit der Militärjustiz der DDR anzulegen.

Für den Seelsorger entscheidend war, den jungen Menschen im Glauben an den ihn 
persönlich liebenden Gott zu stärken. Ihm zu einer eigenen und tragfähigen Gewissens-
entscheidung zu verhelfen, für die nicht zuerst allgemein ethische oder gar politische 
Gründe maßgeblich waren, wie wichtig diese im Rahmen des christlichen Weltauftrages 
auch gewesen sein mögen. 



Gerhard Lange

Gott selbst musste ins Spiel kommen. ER, vor dem sich der Mensch letztlich zu verant-
worten hat. Zu fragen war also nach seinem auf seinem christlichen Glauben beruhenden 
Gottesbild. Gefragt war also auch nach dem eigenen Gewissen als dem unterscheidenden 
Organ von Gut und Böse.

Konkret hatte sich der junge Mensch zu fragen, ob und in welcher Phase der militäri-
schen und vormilitärischen Ausbildung er sich vor Gott schuldig machen würde. Schul-
dig in der Dimension von Heil und Unheil.

Konnte die katholische Kirche denen helfen, die ihrem Gewissen folgend in die Kon-
frontation mit dem DDR-Staat gerieten? Für den Staat, d.h. für das real-sozialistische 
System unter Führung der SED war solche Konfrontation immer mit der Machtfrage 
verbunden. Und da das sozialistische Recht nicht in sich rechtens war, sondern der Staats-
macht zu dienen hatte, war zur Problemlösung der Rechtsweg ausgeschlossen. Folglich 
war der einzige Weg, der zu einer Lösung führen konnte, der politische Weg. Dieser Weg 
wurde katholischer- wie evangelischerseits auf diesem wie anderen Feldern beschritten.

Kein Totalverweigerer, dessen Name dem Vorsitzender der Berliner Bischofskonferenz 
bekannt wurde und damit auch mir, der im Namen des Vorsitzenden entsprechende Ge-
spräche führte, ist rechtskräftig verurteilt worden und in Haft geblieben. Selbst dort, wo 
wir sehr spät erst mit der Situation konfrontiert wurden, weil - vielleicht Informationen 
– auch die kirchliche Information und das kirchliche Nachgreifen – sehr defizitär waren, 
ärgerlich defizitär, ist es dennoch gelungen zu helfen. Sei es, dass, Totalverweigerer über-
haupt nicht erst eingezogen oder die Einberufungsbefehle zurückgefordert wurden. Und 
in einem mir bekannten Fall Haftentlassung erfolgte. Aber diese Lösungen waren nur 
möglich unter der Bedingung absoluter Diskretion, sowohl im kirchlichen Bereich als 
auch im staatlichen Bereich als auch bei den Betroffenen. 

Wie vordergründig nimmt sich angesichts dessen der mitunter erhobene Vorwurf aus, 
die katholische Kirche in der DDR und in Ostberlin habe sich nur um ihre Selbstbewah-
rung gemüht, sie habe ein Sakristeichristentum praktiziert, sei ein Ofen gewesen, der nur 
sich selbst gewärmt habe. So denkt und empfindet der, für den Gott außen vor ist. Wo 
Gott in diesem menschlichen „Mensch ärgere dich nicht“ - Spiel bereits herausgeworfen 
wurde. 

Die Betrachtung der geschichtlichen und zugleich heilsgeschichtlichen Dimension 
kann sich nicht auf die Vergangenheit beschränken, hier sind wir mitten in der Gegen-
wart, bei Fragen, die junge Christen heute bewegen.

Gibt es im Bereich der Bundeswehr ähnliche Situationen wie in der NVA, von ein-
zelnen ähnlich existenziell betroffen erfahren? Ich gestehe, dass bereits diese Frage eine 
Zumutung ist; ist doch unser Grundgesetz der Garant der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung auch in der Bundeswehr. Ist mit dem Hinweis auf die Verfassung die 
Problematik vom Tisch? Sie wäre es, wenn es nicht die bekannte Diskrepanz zwischen 
Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit gäbe, die bekanntlich die Verfassungsge-
richtsbarkeit in der Rechtsordnung erforderlich macht. 

52
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Ich erinnere mich an Vorlesungen und Gespräche im Bereich der Inneren Führung 
alsbald nach der Wende, wo es um Fragen der NVA und des von deren Politinstrukteuren 
vermittelten Menschenbildes ging. Im abendlichen Gespräch mit angehenden General-
stäblern kam deren Einsatz in Afrika zur Sprache, wo sie in einem umzäunten Camp die 
Leichen gefallener Soldaten zu bewachen hatten. Jenseits des Zaunes standen hungernde 
Menschen, darunter viele Kinder. Und es gab den strikten Befehl, ihnen keine Lebens-
mittel zu geben. Das war für manchen eine schreckliche Gewissensbelastung in seiner 
Verantwortung vor Gott. (Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan. - was ihr dem geringsten meiner Brüder nicht getan habt, das habt ihr mir 
nicht getan). - Gilt vor Gott: Befehl ist Befehl, Hauptsache ich diene dem Rechtsstaat?

Ich denke, jeder von Ihnen könnte aus der eigenen seelsorglichen Praxis berichten, wie 
Jugendliche, Frauen, Männer vor Gewissensfragen gestellt sind, die in ihrer Bedeutung 
und Tragweite der Situation gläubiger Christen in der DDR durchaus vergleichbar sind 
und die die persönliche Gewissensentscheidung herausfordern, eine Entscheidung, die 
Verantwortung vor dem Dreieinigen Gott impliziert.



Militärseelsorge in Geschichte und Gegenwart
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P. Jonathan Göllner OSBEinsatzrealität Kunduz –  
ein Erfahrungsbericht

Lassen sie mich meinen Eindrücken zur Einsatzrealität in Kunduz eine kurze Bemer-
kung voranstellen: Ich bin erst am Mittwoch letzter Woche aus meinem viermonatigen 
Einsatz als Militärseelsorger in Kunduz zurückgekommen, das hat nun zum einen den 
Vorteil, dass meine Eindrücke noch frisch und ganz nah am aktuellen Geschehen sind, 
auf der anderen Seite aber auch den Nachteil, dass sie sich vielleicht noch nicht ausrei-
chend gesetzt und geklärt haben. Was nun überwiegt, Vorteil oder Nachteil, das muss ich 
am Ende ihnen überlassen.

Ich habe meinen Rückblick chronologisch geordnet und damit fünf besonders markan-
te Stationen herausgegriffen. Am Ende jedes Abschnitts erfolgt ein kurzes Fazit.

Die Stationen sind:
• Der Einstieg - eine Leiche vor Sonnenaufgang und das Raketenwochenende
•  Die nicht normale Normalität in Kunduz - der Suicider im belgischen  

Konvoi (ein Montag im August)
•  Der 4. September, Luftschlag gegen zwei Tanker - die Schizophrenie der  

Reaktionen
•  Kollision ethischer Systeme - Begegnungen und Zusammenarbeit Bundeswehr und 

ANA
•  Die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan und der Korruptionsbericht – 

Wem helfen wir hier eigentlich?

P. Jonathan Göllner vor der Kapelle im deutschen Feldlager in Kunduz
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1. Der Einstieg - eine Leiche vor Sonnenaufgang und das Raketenwochenende

Am Mittwoch, den 15. Juli, bin ich in Kunduz angekommen und schon in den ersten 
Tagen zeigte sich, dass Kunduz kein gewöhnlicher Einsatzort ist. Von jetzt auf gleich holte 
mich die Realität dort ein. Am Sonntag, den 20. Juli, habe ich die Aufgabe des Seelsorgers in 
Kunduz von meinem Vorgänger, Pfarrer Schmidt, übernommen und an diesem Tag flogen 
auch die ersten Raketen. In den nächsten vier Tagen waren es insgesamt 11 Raketen, von 
denen eine innerhalb des Lagers einschlug. Ein Pfeifen gefolgt von einem dumpfen Knall - 
für mich eines der Kunduz-Geräusche. Bei einer Gelegenheit brauchte es einen 200m Sprint 
über freie Fläche, um den Schutzbau zu erreichen. In diesen Tagen gab es einen Zwischenfall 
an einem Checkpoint, bei dem ein junger Afghane getötet wurde. Ich wurde von unseren 
Sanitätern gebeten, mit dabei zu sein, wenn der Leichnam der Familie übergeben wird. Zum 
einen sicher, um unseren Soldaten bei dieser nicht leichten Aufgabe den Rücken zu stärken, 
aber auch, um der afghanischen Familie zu zeigen, dass auch wir religiöse Menschen sind. Die 
Übergabe erfolgte nach afghanischem Brauch noch vor Sonnenaufgang, morgens um fünf. 

Die akute bzw. latente Bedrohung, auch im Lager in Kunduz, ist der permanente  Begleiter 
der Zeit im Einsatz. Interkulturelle Kompetenz, und damit auch religiöse  Kompetenz, so-
wohl der Eigenen im Christentum als auch im Islam, sind unverzichtbare Notwendigkeiten 
für den Einsatz.

P. Jonathan Göllner beim Gottesdienst
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2. Die nicht normale Normalität in Kunduz - der Suicider im belgischen 
Konvoi (ein Montag im August)

Ein anscheinend entspannter früher Montagmorgen im August. Auf dem Weg zur 
Gottesburg begegne ich um viertel vor sieben dem Spieß der Schutzkompanie. Er fragt 
mich, was heute bei mir anstehe, ich erwidere: „Nichts besonderes, es könnte ein ruhiger 
Tag werden, wenn die bösen Jungs nicht anderer Meinung sind.“. Um 07:15 waren sie 
anderer Meinung. Eine heftige Detonation erschüttert das Lager, die Containerwände 
der Gottesburg beben, alle gehen von einem Raketeneinschlag im Lager in unmittelbarer 
Nähe aus. Bunkeralarm! Schnell wird klar, es war keine Rakete, sondern ein mit Spreng-
stoff beladenes Auto hat sich auf der Straße in der Nähe des PRT in einen belgischen Kon-
voi gedrängt und gezündet. Es wird mit dem Schlimmsten gerechnet. Nach kurzer Zeit 
kommt die gute Nachricht, es gab nur Blechschaden, keine Verwundeten, die Fahrzeuge 
sind noch fahrtüchtig und kommen aus eigener Kraft zum PRT zurück. Die allgemeine 
Reaktion: Aufatmen! Alles schüttelt sich einmal und man geht wieder zur Tagesordnung 
über, zum Normalbetrieb. Jetzt mal ehrlich: wenn in Deutschland weniger als ein Kilo-
meter von ihrer Wohnung entfernt ein solcher Sprengsatz hochgehen würde, würden 
man da einfach wieder zur Tagesordnung übergehen? Vermutlich nicht. In Kunduz aber 
tut man es, täglich, weil es auch nicht anders geht - das meine ich mit der nicht normalen 
Normalität in Kunduz. Es braucht einige Zeit, um damit wieder in Deutschland anzu-
kommen - ich zumindest bin noch mitten drin in diesem Prozess. Belastungsfähigkeit, 
Stressresistenz und die Fähigkeit, sich ungewohnten Situationen anzupassen, sind für den 
Einsatz unerlässlich. Das Leben unter Einsatzbedingungen in Kunduz lässt ganz eigene 
Verhaltens- und Reaktionsmuster entstehen. Es stellt sich die Frage nach der begleiteten 
Rückführung in die Normalität im Heimatland und die Form der Nachbereitung.

3. Der 4. September, Luftschlag gegen zwei Tanker -  
die Schizophrenie der Reaktionen

Jetzt komme ich vielleicht zum dem heikelsten Punkt meiner Erfahrungen. Ich möchte 
nicht bewerten, das steht mir nicht zu und erst recht nicht in einem schwebenden Ver-
fahren, sondern nur von Erfahrungen berichten. Zum eigentlichen Vorgang brauche ich 
vermutlich nichts zu sagen, er ist hinlänglich bekannt. Man versetze sich jetzt aber bitte 
einmal in die Situation der Soldatinnen und Soldaten in Kunduz: die afghanischen Ver-
treter, der Gouverneur, der Distriktmanager, die Dorfältesten - alle klopfen ihnen verbal 
oder auch wirklich auf die Schultern für die aus ihrer Sicht richtigen Aktion. Ein Zug der 
Schutzkompanie wurde sogar in einem Dorf mit Kleingeld überschüttet, wie bei einer 
Konfettiparade. Und gleichzeitig auf der anderen Seite prügelt verbal alle Welt haupt-
sächlich außerhalb Afghanistans, die ISAF-Führung, die in Schweden versammelten EU-
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Außenminister, die internationale und deutsche Presse, um nur einige zu nennen, auf die 
Truppe und ihre Führung ein - das ist doch Schizophren. In diesen Tagen herrschte im 
PRT eine solch angespannte, zwischen Frustration und Aggression pendelnde Stimmung, 
wie ich sie vorher kaum erlebt hatte. Es stellte sich die Frage: Was ist richtig? Wer und was 
gibt uns, den Soldatinnen und Soldaten und der Führung, im Einsatz Handlungssicher-
heit? Wer hält uns den Rücken frei?

4. Kollision ethischer Systeme - Begegnungen und Zusammenarbeit  
Bundeswehr und ANA

Begegnungen mit der ANA (Afghan National Army) haben bei Soldatinnen und Sol-
daten immer wieder tief greifende Fragen aufkommen lassen. Sowohl die Art und Weise 
des Umgangs innerhalb der ANA als auch das Verhalten der ANA der eigenen Bevöl-
kerung gegenüber rufen oft großes Unverständnis hervor. So schoss die ANA im Rah-
men einer Operation Mörser auf ein Dorf, in dem Insurgents (Aufständische) vermutet 
wurden. Der Einwand, dass auch unbeteiligte Bevölkerung im Dorf sei, wurde damit 

P. Jonathan Göllner spendet einem deutschen Soldaten das Sakrament der Firmung
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abgetan, dass die doch das Dorf verlassen könnten. In einer Nacht schoss die ANA un-
angemeldet Artillerie über das PRT hinweg auf Dörfer. Ein gewaltiger Schrecken für alle 
deutschen Soldatinnen und Soldaten und massiver Schaden unter der Bevölkerung - vor 
allem wenn man sich vor Augen hält, dass die ANA über keine Nachtsichtfähigkeit ver-
fügt; es wird planlos gefeuert. Wird dann nachgefragt, wen man denn da getroffen habe, 
wird sofort und ohne weitere Untersuchung geantwortet: „Den Feind“. Die Verhängung 
körperlicher Strafen in der ANA ist keine Seltenheit. Ein besonders drastisches Beispiel: 
Mehrere ANA Soldaten hatten Treibstoff gestohlen und weiterverkauft. Der afghanische 
Kommandeur vor Ort wollte sie daraufhin mit Treibstoff überschütten und anzünden las-
sen - nur durch das Einschreiten der deutschen Mentoren konnte das verhindert werden. 
Beim Einsatz in Afghanistan treffen sehr unterschiedliche ethische Systeme aufeinander. 
Das stellt die Frage nach der ethischen Vorbereitung und Fundierung für den Einsatz: 
Was sind unsere Werte? Wofür stehen wir ein? Was begründet unser Tun und Lassen?

5. Die Präsidentschaftswahlen in Afghanistan und der Korruptionsbericht -  
Wem helfen wir hier da eigentlich?

Die Absicherung des ersten Wahlgangs am 20. August war für das ganze PRT eine 
große Herausforderung, es gab allen das Gefühl, bei einem wichtigen Schritt für die 
demokratische Entwicklung des Landes mitzuhelfen. Dieser Optimismus verflog in den 
Wochen nach der Wahl zusehends. Die Streitereien der Kandidaten, die schleppende 
Auszählung der Stimmen, die offensichtlichen Wahlmanipulationen und letztlich der ab-
gesagte zweite Wahlgang am 07. November haben Vielen, auch deutschen Soldatinnen 
und Soldaten, das Vertrauen in die afghanische Führung genommen. Im November wur-
de zudem der Weltkorruptionsbericht vorgelegt, in dem Afghanistan den vorletzter Platz, 
nur noch gefolgt von Somalia, belegt. Die Grundauffassung und Motivation für den 
Einsatz: „Wir stehen doch auf der Seite der Guten“, wurde dadurch schwer erschüttert. 
Zudem treffen Soldatinnen und Soldaten, die in den vergangenen Jahren mehrfach in 
Afghanistan im Einsatz waren, die ernüchternde Aussage: „Was hat sich in diesem Land 
eigentlich zum Guten verändert? - Kaum etwas, es ist eher schlechter geworden.“ Es stellt 
sich die Frage: Wen unterstützen wir eigentlich mit unserem Einsatz in Afghanistan und 
was sind unsere Ziele? Worin liegt der Sinn unseres Einsatzes? Dies sind aber Fragen, die 
weit über den Bereich der Bundeswehr hinausgehen und eine politische Antwort und 
Lösung erfordern.
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Zur Vereinbarkeit von biblischen  
Schöpfungsglauben und moderner Naturwissenschaft

Vortrag am 26. Mai 2009 an der Katholischen Hochschule Vallendar anlässlich des Dies 
academicus der Hochschule

Eine Vorbemerkung
Es gibt Themen, von denen man meinte, daß sie ausdiskutiert und die Argumente 

letztlich ausgetauscht seien. Noch vor wenigen Jahren hätte man als Exeget, als alttesta-
mentlicher zumal, sich nicht ohne weiteres vorstellen können, daß es um den Schöp-
fungsglauben in Verbindung mit bzw. in bezug auf naturwissenschaftliche Entstehungs-
erklärungen der Erde/des Kosmos zu lebhaften Auseinandersetzungen kommen könnte. 
Eher wurden vor reichlich 20 Jahren im östlichen Teil Europas im vulgärmarxistischen 
Bereich insofern über diese Fragen vor allem im Schulunterricht Debatten geführt, als 
es die sogenannte Unwissenschaftlichkeit der an Gott Glaubenden zu beweisen galt. Im 
Norden der Vereinigten Staaten, besonders im sogenannten „Bibel-Gürtel“, aber auch 
im Süden und an der Westküste waren diese Auseinandersetzungen zwar immer präsent, 
aber um sie kümmerte sich das „Alte Europa“ wenig. So wurde beispielsweise 1925 in 
Dayton, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Tennessee, der Biologielehrer John Thomas 
Scopes zu einer Geldstrafe von 100 Dollar verurteilt, weil er nach Darwin seine Schü-
ler unterrichtete. Im März 1981 wird in Sacramento, der Hauptstadt von Kalifornien, 
ein Prozeß geführt, welchen der Kreationist Kelly Segraves vom „Forschungszentrum 
für Schöpfungswissenschaft“ angestrengt hat, weil in der Schule, die sein Sohn besucht, 
die Evolutionstheorie unterrichtet wird. So bizarr diese Debatten gegen die Evolutions-
theorie mitunter auch erscheinen, diese haben jetzt auch Europa erreicht. Freilich, es 
werden diese Debatten nicht einfach in alten, sondern in neuen Kleidern geführt. Diese 
tragen nun beispielsweise das Etikett „Intelligent Design“. Gibt man allein letzteren Be-
griff in genau dieser Wortverbindung bei „Google“ ein, so erhält man in 0,14 Sekunden 
über 2.650.000 Einträge weltweit. Beschränkt man diese Wortverbindung für „Seiten aus 
Deutschland“, so sind es zwar sehr viel weniger Einträge, aber immerhin noch 73.000.1 
Eine deutsche Online-Zeitung schrieb schon vor vier Jahren in bezug auf Debatten um 
„Intelligent Design“, daß es sich hierbei um „religiös motivierten Unfug“ handle.2

Fragt man also, woher diese „Intelligent-Design-Bewegung“ kommt bzw. wo sie einen 
ihrer wichtigsten Ursprünge hat, so sind vor allem die USA zu nennen. Dies kann freilich 

1 Stand 24.05.2009.
2 „Die Zeit“ - online-Ausgabe, 11.08.2005, Nr.33.
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den informierten Zeitgenossen insofern nicht ganz verwundern, als die Wiege des klassi-
schen Fundamentalismus vor fast nunmehr 100 Jahren in den USA stand. Ursprünglich 
war jedoch der Begriff „Fundamentalist“ in biblizistisch Kreisen positiv konnotiert. Mit 
diesem kennzeichneten sich in den USA Anhänger christlicher Kreise evangelikal-pro-
testantischer Provenienz selbst. Denn näherhin geht der Begriff „Fundamentalismus“ 
zurück auf die zwölfbändige Veröffentlichung „The Fundamentels. A Testimony to the 
Truth“ (Die Fundamente. Ein Zeugnis für die Wahrheit). Diese zwölfbändige Ausgabe 
erschien in den Jahren 1910 bis 1912, herausgegeben von Dwinght Lyman Mody und 
Molton Stewart. Sieht man sich die zentralen fundamentalistischen Glaubensüberzeu-
gungen an, so finden sich mit an erster Stelle folgende:

-  die Bibel ist wortwörtlich Wort Gottes, und daher sind all ihre Worte vom Heiligen 
Geist den Schreibern wortwörtlich eingegeben worden. Der theologische Fachaus-
druck hierfür ist „Verbalinspiration“ 

und
- der biblische Schöpfungsbericht ist historisch zu verstehen, und zwar wortwörtlich.
Im Umkehrschluß bedeutet(e) dies, wer diese Aussagen nicht bejaht(e), hatte die Fun-

damente des christlichen Glaubens verlassen. Wer nordamerikanische Verhältnisse ein 
bißchen kennt, der weiß, daß eine solche Feststellung, von anderen erhoben oder sogar 
als Selbstbekundung geäußert, arge (soziale) Konsequenzen nach sich ziehen kann.

1. Biblische Schöpfungserzählungen - Am Anfang der Bibel, aber nicht  
am Beginn der biblischen Überlieferung

Wenden wir uns im folgenden vor dem Hintergrund der vorgegebenen Themenstel-
lung „Schöpfung und/oder Evolution?“ den biblischen Schöpfungsberichten zu, vor al-
lem dem ersten. Als Alttestamentler gibt mir dies die Möglichkeit, einige notwendige 
exegetische Anmerkungen in bezug auf die in Frage kommenden Texte zu machen, aber 
auch Grundsätzliches anzusprechen. Wer sich jedoch auch nur etwas in der Geschichte 
der Exegese der Schöpfungsberichte auskennt, dem wird heute – glücklicherweise – so 
viel Neues oder noch Nie-Gehörtes nicht mitzuteilen sein. Aber in partiell in Schöp-
fungs(theologischen)-Fragen unruhigen Zeiten ist es durchaus angezeigt, den Befund hier 
und da noch einmal zu erheben. Vielleicht gelingt es mir auch, dem Evangelium ein we-
nig gerecht zu werden, wenn es in ihm heißt: „Jeder Schriftgelehrte also … gleicht einem 
Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt“ (Mt 13,52).

Nun mag vielleicht die unter 1. gehörte Überschrift etwas irritiert haben, wenn es mit 
Bezug auf die beiden klassischen Schöpfungserzählungen im Buch Genesis heißt: „Am 
Anfang der Bibel, aber nicht am Beginn der biblischen Überlieferung“. Bei Büchern, die 
als Erzählung angelegt sind, halten wir es in der Regel so, dass wir mit der ersten Seite 
zu lesen beginnen; denn uns interessiert es ja, wie das, was erzählt wird, begonnen hat. 
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So ist es auch beim Penta- bzw. Hexateuch3, der von seiner Endfassung her von der ers-
ten Seite an gelesen sein will. Nun wissen wir, daß der Entstehung des Pentateuch (also 
der fünf Bücher Mose) ein langwieriger und vielschichtiger Prozeß zugrunde liegt, dem 
die alttestamentliche Wissenschaft in all seinen Verästelungen immer noch bzw. immer 
mehr auf die Spur zu kommen versucht. Holzschnitzartig läßt sich nun zu unserer The-
menstellung sagen, daß es der theologische Ausbau und die theologische Fortschreibung 
der Väter- und der Moseüberlieferung nach Gerhard von Rad (1901-1971) erforderlich 
machten, den „Grund und den Ursprung“ der Heilgeschichte … bis zu der Erschaffung 
der Welt“ zurückzuverlegen. Von daher hat die „biblische Urgeschichte, insonderheit das 
Zeugnis von der Schöpfung … keinerlei Selbständigkeit.“4 Es ist nach Gerhard von Rad 
zurecht dem Mißverständnis entgegenzutreten, „als sei die `Lehre´ von der Schöpfung 
ein zentraler Gegenstand des alttestamentlichen Glaubens.“5 Dem korrespondiert, daß 
in den älteren Überlieferungsschichten des AT von keinem Schöpfungs- und keinem 
Schöpferglaube die Rede ist.6 Der Schöpfungsglaube steht in Israel vielmehr im unlös-
lichen Zusammenhang des Heils- und Erwählungsglaubens. Die Schöpfungserzählungen 
haben demnach Zeugnischarakter insofern, als sie zu bekräftigen helfen, daß der Gott 
des „Abraham- und Sinaibundes auch der Schöpfer der Welt ist.“7 Mit anderen Worten: 
Israel blickt von einem erreichten Grad der Gemeindewerdung zurück, und zwar zurück 
bis zur Erschaffung der Welt, und sieht von da aus wiederum die Linie der Heilsge-
schichte vom äußeren Rand auf sich selbst zulaufen.8 Ähnliche Erfahrung machen auch 
heute Menschen immer wieder, wenn sie von einem bestimmten Punkt in ihrem Leben 
Rückschau halten, und Entwicklungslinien, die ihnen vorher unentdeckt waren oder ver-
worren schienen, jetzt als zu ihrem persönlichen Heil angelegt und immer schon auf sie 
zulaufend deuten. 

Weitere Schöpfungsaussagen bzw. Schöpfungsbekenntnisse neben Gen 1 und Gen 2 
finden wird ebenso im Psalter, vor allem in den Schöpfungspsalmen 8; 19, 104, zudem 
in den Psalmen 33; 121,1f; 136; 148, in der Weisheitsliteratur (Sir9; Spr10; Ijob11; Koh12) 
und beim Exilspropheten DtrJes.13

3 Der Begriff Hexateuch bezieht sich hier ausschließlich auf den Umfang der biblischen Bücher Gen-Jos 
und nicht auf quellenkritische Fragen.

4 Gerhard von Rad, Das erste Buch Mose, Teilband 1 (Gen 1-12,9), ATD 2, Göttingen 1949, 34.
5 Ders. a.a.O. 34.
6 Vgl. Werner H. Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, Berlin 1987, 197.
7 Gerhard von Rad a.a.O. 34.
8 Vgl. ders. a.a.O. 34.
9 Vgl. Sir 24,1-10; vor allem V 9.
10 Vgl. Spr. 3,19; 22,2; vor allem ist Spr 8 zu nennen, wo es um die Weisheit geht, die noch vor Erschaffung 

der Welt von JHWH geschaffen worden ist.
11 Vgl. Ijob 10,8; 38,4-11;40,15.
12 Koh 3,11.
13 Vgl. Werner H. Schmidt a.a.O. 198.
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Fassen wir also diesen Punkt zusammen. Schöpfungsaussagen durchziehen nicht das ge-
samte Alte Testament. Den biblischen Autoren ging es dabei nicht in erster Linie darum, 
eine Schöpfungslehre in abstracto zu entwickeln, die zudem noch in Beziehungslosigkeit 
zu anderen biblischen Überlegungen und Überlieferungen steht. Zudem ist JHWH (aus-
geschrieben: Jahwe) anscheinend ursprünglich nicht als Schöpfer verehrt worden, denn 
für Israel war sein Gott zuvörderst Retter in und aus der Not. Dies läßt sich exempla-
risch am sogenannten kleinen geschichtlichen Credo Israels in Dtn 26,5-9 ablesen. Im 
Unterschied beispielsweise zu unserem Credo, welches Gott bereits im ersten Satz als 
(den) Schöpfer von Himmel und Erde bekennt „credo in unum Deum, Patrem omni-
potentem, factorem caeli et terrae…“, enthält das kleine Credo Israels überhaupt keinen 
Hinweis auf JHWH als einen/den Schöpfer der Welt.14 Dafür aber wird JHWH um so 
mehr als einer bekannt, der auf die Not des Volkes hört und es befreit: „Und wir schrieen 
zu JHWH, den Gott unserer Väter, und JHWH hörte unser Schreien …und JHWH 
ließ uns hinausführen aus Ägypten mit starker Hand und mit gestrecktem Arm und mit 
großem Schrecken und mit Zeichen und durch/mit Wunder(n)“ (Dtn 26,7f ). An dieser 
Stelle ist das wirkmächtige Handeln JHWHs in der Geschichte für sein Volk aus Sicht 
des befreiten Volkes von viel größerer Sinn und Glauben stiftender Bedeutung als die 
Frage, wie die Welt entstanden ist. Eine solche Sichtweise ist auch heute noch ein durch-
aus sehr wichtiger Punkt für eine Gemeinschaft und/oder für das Leben eines Menschen 
im Angesicht Gottes. Denn auch Diktaturen lassen naturwissenschaftlich forschen und 
bringen es in diesen Dingen zu beachtlichen, um nicht zu sagen, zu schwindelerregenden 
Ergebnissen. Der Schrei der Menschen aber nach Erlösung, nach wirklicher Befreiung aus 
Elend und aus Bedrückung, der Schrei nach Gott schlechthin, ist und bleibt menschen-
gerecht über die Zeiten hinweg. Jedoch wissenschaftlicher Forscherdrang und drängendes 
Suchen nach Gott lassen sich in recht verstandener Weise nicht gegeneinander ausspielen.

Wenngleich erst später, aber folgerichtig trat in Israel die Erkenntnis hinzu, daß der 
Befreier und Erlöser Israels ebenso der Schöpfer der Welt schlechthin ist. Von daher sind 
die klassisch gewordenen biblischen Schöpfungsgeschichten so etwas wie Spätlinge in 
der Theologie Israels. Denn die Schöpfungsberichte der Genesis kamen hinzu, als Israel 
eine theologische Gesamtschau seines Werdens entwickelte und dabei auch die Frage 
nach dem Beginn/dem Ursprung dieser Welt von größerem Interesse wurde. In diesem 
Kontext bilden dann die beiden Schöpfungsberichte den notwendigen „Vorbau“ zu den 
Vätergeschichten. Daß sie erzähllogisch an den Beginn gesetzt werden, ergibt sich hierbei 
von selbst. Aber bei der Verschriftlichung und Ausformulierung sind Traditionsbestände 
nicht einfach kritiklos übernommen. Dies zeigt sich u.a. darin, daß der mehr ausschmü-
ckende und ältere der beiden Schöpfungserzählungen Gen 2,4b-24 an die zweite Stelle 

14 Vgl. Georg Hentschel, Leben als Geschenk. Zum Verständnis der alttestamentlichen Schöpfungsaussagen, 
in: Josef Freitag/Claus-Peter März, Christi Spuren im Umbruch der Zeiten (FS Joachim Wanke), Leipzig 
2006, 112. 
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gerückt und die jüngere und zugleich abstraktere Schöpfungserzählung an die erste Stelle 
gesetzt worden ist. Auch dies ist ein Anzeichen eines fortdauernden Reflexionsprozesses.

1.1. Das Literarisches Genus
Bisher haben wir mit Blick auf Genesis 1 und 2 von Schöpfungsgeschichte und Schöp-

fungsberichten gesprochen, wie es landläufig oft geschieht. Stimmen aber diese Gattungs-
angaben? Nimmt man die Begriffe so, wie sie heute verwendet werden, so können sie 
schnell in die Irre führen. Konsens besteht in der Exegese darüber, daß es sich bei Gen 1 + 
2 um keine Berichte handelt, so wie es beispielsweise Zeitungs-, Sport- oder gar Zeit-Zeu-
genberichte sind. Auch ist der Begriff „Geschichte“, wie er in der Zusammensetzung von 
„Schöpfungsgeschichte“ verwendet wird, ohne nähere Erläuterungen nicht ohne weiteres 
angemessen. Denn ohne hier ins Detail gehen zu müssen, ist deutlich und nachvollzieh-
bar, daß mit Gen 1 und 2 keine Geschichtsereignisse beschrieben werden, wie das bei der 
Varusschlacht im Jahre 9, bei der Gründung der Bundesrepublik 1949 oder beim Fall der 
Mauer 1989 getan werden kann, wenngleich sich auch mit Blick auf diese Ereignisse oft 
nicht unerhebliche Schwierigkeiten in der historischen Rekonstruktion ergeben.

Auch handelt es sich bei Genesis 1 und 2 um keine Erzählung, die wie jede gute Er-
zählung wahr oder nicht wahr sein kann. Ebenso ist es bei Gen 1 und 2 nicht wie bei 
einem Märchen, bei dem es letztlich nicht darauf ankommt, ob das in ihm Erzählte sich 
so ereignet habe, sondern daß es vielmehr in einem übertragenden Sinn als „wahr“ zu 
verstehen sei.

Mit Blick auf den Text von Gen 1,1-2,4a ist nüchtern zu konstatieren, dass er weder 
ein mythischer Text noch eine Sage, sondern im besten seriösen Sinne als „Priesterlehre“ 
einzustufen ist.15 Präziser formuliert, dieser Text ist in unserem heutigen Sinne weder 
wissenschaftlich noch unwissenschaftlich, sondern vorwissenschaftlich. Es ist genau die-
se Differenz zwischen unwissenschaftlich und vorwissenschaftlich zu notieren, die mit-
unter schnell verwischt wird. Der Text gibt den Kenntnisstand seiner Zeit wieder und ist 
bestrebt, neue Erkenntnisse und Erfahrungen behutsam einzubringen. Heutige Fragen, 
ob ein Gott Schöpfer der Welt ist oder nicht, sind der damaligen Zeit unbekannt. Es 
wäre zuhöchst unredlich, ja sogar unseriös schlechthin, wollte man den Text von Gen 
1,1ff mit heutigem naturwissenschaftlichen Kenntnisständen befragen – um ihn dann 
als ungenügend abzutun. Eher ist es Brauch in evangelikalen und fundamentalistischen 
Kreisen – was nicht deckungsgleich ist –, daß man einen biblischen Text wie Gen 1 als 
Tatsachenbeschreibung liest und ihn entsprechend als solchen propagiert und ihn ganz 
selbstverständlich auch heute noch für naturwissenschaftlich bzw. für zeitlos gültig in sei-
nen Einzelheiten hält. Mit einer solchen Auffassung begibt man sich nicht nur ins Abseits 
und marginalisiert sich selbst, sondern man verweigert mit einem derartigen biblizisti-
schen Verständnis paradoxerweise dem biblischen Text von Gen 1,1ff und seiner Leis-

15 Vgl. Gerhard von Rad a.a.O. 50. 
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tung selbst den Respekt, den man ja selbsternannt retten will und von anderen – dabei 
oft intolerant auftretend – einfordert. Produktiven Respekt aber erweist jemand einem 
Text wie Gen 1f dann, wenn er herausschält und kenntlich macht, was der Text zu und 
in seiner Zeit zu leisten vermocht hat. Geht man so an den Text heran, so offenbart sich 
dem Leser durchaus Erstaunliches. Abgesehen davon hatte bereits Thomas von Aquin 
bezüglich des ersten Schöpfungsberichtes eine insgesamt differenzierte Auffassung: „Was 
im Schöpfungsbericht steht, aber durch solide Vernunftgründe widerlegt ist, darf nicht 
länger als Sinn der Heiligen Schrift dargestellt werden.“ Wenngleich die Begründung, die 
Thomas hierfür gibt, eher noch von theologiegeschichtlichem Interesse ist, so äußert sich 
in ihr dennoch die durchaus bedenkenswerte Überlegung, dass das im Schöpfungsbericht 
Mitgeteilte auf das Fassungsvermögen der Adressatengruppe abgestimmt und nicht eines 
sogenannten objektiven Inhaltes sei: „Vielmehr ist zu bedenken, dass Mose zu unwissen-
dem Volk sprach, dass er sich zu dessen Beschränktheit herabließ und sich deshalb sinn-
fällig begreifbar ausdrückte.“16

1.2 Kennzeichen der ersten Schöpfungserzählung
Vergleicht man den Text von Gen 1 mit anderen Schöpfungstexten wie z. B. mit dem 

babylonischen „Enuma elisch (Als droben)“, so sind in ihm mythische Elemente so gut 
wie völlig herausgehalten. Allein schon von daher steht dieser „Schöpfungsbericht“ in 
seiner Zeit im Vergleich mit den „Kosmogonien anderer Religionen völlig einzigartig 
da.“17 Näherhin sind das sprachliche Gewand und die Ausdrucksweise gekennzeichnet 
„von äußerster Konzentration auf das rein Theologische … `kein Versuch der Phanta-
sie den Hergang näher zu bestimmen´“18; ja man darf durchaus von einer nüchternen 
Monotonie der Ausdrucksweise sprechen. Zu recht kann festgestellt werden, daß der erste 
Schöpfungsbericht zu den „reflektiertesten Aussagen“ über die Schöpfung in der Bibel 
und darüber hinaus mit Blick auf das Umfeld Israels zu zählen ist. Zugleich steht er aber 
damit paradoxerweise in der Gefahr „als Produkt einer theoretischen, aus größter Distanz 
geschriebenen Weltdeutung mißverstanden zu werden.“19

Untersucht man unsere 35 Verse des sogenannten ersten Schöpfungsberichtes genauer, 
so wird man alsbald feststellen, daß es gewisse Unstimmigkeiten zwischen den Schöp-
fungswerken und Schöpfungstagen gibt. Acht Werke sind auf sechs Tage verteilt. So ha-

16 Deutsche Übersetzung: Hans Conrad Zander, „Dummheit ist Sünde“. Thomas von Aquin im Interview 
mit Hans Conrad Zander, Düsseldorf 2009, 54. Der lateinische Text lautet: Sed quia ista positio per veras 
rationes falsa deprehenditur, non est dicendum, hunc esse intellectum Scripturae: sed considerandum est, 
quod Moyses rudi populo loquebatur, quorum imbecillitati condescendens, illa solum eis proposuit, quae 
manifeste sensui apparent, STh I q. 68 a.3.

17 Gerhard von Rad a.a.O. 50.
18 Ders. a.a.O. 50.
19 Christoph Link, Die Spur des Namens. Wege zur Erkenntnis Gottes und zur Erfahrung der Schöpfung. 

Theologische Studien, Neukirchen-Vluyn 1997, 155. 
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ben näherhin der dritte20 und der sechste21 Tag je zwei Schöpfungswerke. Die Erschaffung 
des Firmaments erstreckt sich über den zweiten und dritten Tag. Diese Unstimmigkeiten, 
wenn man so will, resultieren anscheinend daraus, daß das den ersten Schöpfungsbericht 
jetzt strukturierende Siebentageschema später einem schon vorliegenden Schöpfungsbe-
richt bewußt gewaltsam übergestülpt worden ist.22 Neu ist, daß eine solche Einteilung 
keine Vorläufer oder Parallelen in anderen Schöpfungserzählungen/-mythen hat.23 Der 
siebente Tag als ein Ruhetag ist auch dazu da, die Schöpfungswoche abzuschließen.24 Von 
daher ist bei der Priesterschrift nicht der Mensch das letzte Ziel der Schöpfung bzw. der 
Schöpfungswoche, sondern das, was sich im siebenten Tag selbst andeutet: Die Schöp-
fung einer Welt für den Menschen, mit der zugleich die Geschichte mit dem Menschen 
beginnt, hat letztlich ihr Ziel in Gott.25 Mit der Schöpfung begann somit zugleich die 
geordnete Zeit, „die in sinnvoll geordneten Epochen auf ein Ziel zuführt, das ein von 
Gott der Zeit gegebenes Ziel ist.“26 Mit der Einspannung des Schöpfungsberichtes in 
das Prokrustesbett von einem Ablauf von sechs bzw. sieben Tagen wird dieser so auch 
auf diese Weise von mythischen Vorstellungen abgegrenzt. „Die sieben Tage wollen ohne 
Frage als wirkliche Tage und als ein einmaliger, nicht umkehrbarer Ablauf innerhalb der 
Zeitlichkeit verstanden werden.“27 Auf diese Weise eröffnet die Schöpfungstat Gottes die 
Zeitlichkeit der Welt und implizit somit auch zugleich ihre Endlichkeit.

Eine weitere Entmythologisierung erfährt der erste Schöpfungsbericht dadurch, daß 
Gott (hebräisch: Elohim) ganz im Hintergrund seiner Schöpfung insofern bleibt, als 
nichts über sein Aussehen oder vordergründig über sein Wesen mitgeteilt wird, aber eben-
so wird auch nicht ausgesagt, wie Elohim sein Werk vollbringt, wie er sein Schöpfungs-
werk en detail durchführt. Nur an einer Stelle scheint im ersten Schöpfungsbericht etwas 
über Elohim selbst auf, wenn vom Ausruhen Elohims die Rede ist (Gen 2,2-4a): „Und 
Elohim hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte am 
siebten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte“ (Gen 2,2). Entgegen einer ersten 
Annahme vielleicht, daß es sich hierbei um einen Anthropomorphismus in dem Sinne 
handle, als Gott sich nach einer schaffensreichen Arbeitswoche einmal ausruhen müsse, 
weil er so erschöpft sei, liegt der Aussagesinn der priesterschriftlichen Schule vielmehr in 
einem hochtheologischen. Das hebräische Wort „ruhen“ bzw. „aufhören“ (schabat) soll 

20 Scheidung zwischen „Land“ und „Meer“ und das Hervorbringen von Pflanzen und Früchten (Gen 1,9-13)
21 Erschaffung der Tiere (V 24f ) und des Menschen (26-28a), einschließlich der Mandatierung des Menschen. 
22 Vgl. Gerhard von Rad a.a.O. 51.
23 Vgl. Claus Westermann, Genesis (BK I/1), Neukirchen-Vluyn 1974, 124.
24 Ders. a.a.O. 125.
25 Vgl. ders. a.a.O. 125.
26 Ders. a.a.O. 126.
27 Gerhard von Rad a.a.O. 51.
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bewußt eine Assoziation zu dem hebräischen Wort „Schabbat“ (schabbat)28 hervorrufen, 
und zwar aufgrund seiner nahezu identischen Schreibweise29 und homophonen Ausspra-
che. Auch wenn eine etymologische Verbindung zwischen beiden Wörtern von manchen 
als strittig beurteilt bzw. eine Entscheidung offengelassen wird30, so darf mit Ernst Haag 
ein solcher anerkannt werden.31 Die Grundbedeutung des Nomens Schabbat lautet in 
etwa „Feiertag“, wie dies sich mit Bezug auf Ex 34,21 nahe legt. Insgesamt besteht nun 
das Besondere des ersten Schöpfungsberichtes darin, daß in ihm so gut wie kaum Ab-
hängigkeiten von Mythen bestehen, wie sie im Umfeld Israels allseits präsent waren.32

Von daher erweist sich der priesterschriftliche Schöpfungsbericht auch aufgrund seiner 
„sauberen Ausschwitzung alles Mythologischen“33 in seiner Zeit als seiner Zeit voraus und 
auf einem höchsten theologischen Niveau. Sehr konzentriert und zurückhaltend zugleich 
wird von Elohim/Gott gesprochen (Gott schuf, sprach, schied, machte, segnete). Dieser 
Befund ist ein wichtiger anschlußfähiger Punkt für Theologinnen und Theologen, auch 
heute weiterhin theologisch verantwortungsvoll von Gott zu sprechen. Denn so wie jede 
naturwissenschaftliche Forschung einem Wandel unterliegt, wissenschaftliche Kenntnisse 
sich ständig erweitern, so trifft dies auch für die Theologie und Exegese zu, inklusiv all 
ihren zeit(geist)gebundenen Voraussetzzungen und Vorverständnissen. So paradox dies 
klingen mag: Wer den ersten Schöpfungsbericht aus dem oben aufgezeigten Kontext her-
ausnimmt, ihn eins zu eins für zeitlos unübertroffen gültig hält, fällt hinter dessen Niveau 
zurück.

2 Ausgewählte Einzelbeobachtungen

2.1 Ein Wort zum überschriftartigen Mottosatz von Gen 1,1.
Allgemein ist anerkannt, daß der erste Satz von Gen 1 „bereschit …“ als Summe bzw. 

als Überschrift des darauf folgenden Schöpfungsberichtes zu lesen ist. So weit so gut. Ein 
klassisches Problem in der Exegese besteht aber darin, wie das erste Wort „bereschit“ zu 
verstehen und zu übersetzen sei. Die Diskussion darüber ist noch nicht ganz abgeschlos-

28 Abgeleitet vom Verb schabat (vgl. Ex 34,21) durch Gemination/Verdopplung des mittleren Radikals, d.h. 
Intensivbildung eines Nomens; feminine Endung weist auf abstrakte Bedeutung hin, vgl. Ernst Haag 
ThWAT VII 1048. Im AT bezeichnet Schabbat stets einen von Mondphasen unabhängigen wöchent-
lichen Ruhetag. 

29 Der erste Vokal im Nomen ist ein patach, der zweite ein kamäs und im bet befindet sich ein Dages forte; 
hingegen im Verbum ist der erste Vokal ein Kamäs und der zweite eine Patach; das bet ist ohne Dages.

30 Vgl. HALAT 1307f. 
31 Vgl. Ernst Haag s.v. ThWAT VII, Stuttgart, 1993, 1041, 1048f.
32 Vgl. Gerhard von Rad a.a.O. 51.
33 Ders. a.a.O. 52.
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sen.34 Ein Grund dafür liegt darin, daß das erste eine Wort von Gen 1 „bereschit“ aus zwei 
Bestandteilen besteht, und zwar aus der einradikalen Präposition be und dem Nomen 
„reschit“. Das Nomen selbst bedeutet soviel wie Anfang/Beginn, Bestes und Erstling. 
Und die Präposition be kann mit „in, im, unter, als35, innerhalb, auf, an, gemäß, mit, 
indem“ übersetzt werden. Folgende Möglichkeiten bestehen bzw. sind als Vorschläge im 
Deutschen schon gemacht worden36: Bei Beginn, Zu Anfang, Durch einen Anfang, Im 
Anfang (Elberfelder, EÜ), Zu Beginn, Am Anfang (Luther).

Sieht man jetzt im einzelnen genauer hin, so wird besonders in priesterlichen Texten 
das Nomen reschit im Sinne von „Erstling“ verwendet (vgl. Lev 23,10).37 In bezug auf 
Menschen bedeutet reschit „Erstgeburt“38, was sich auch auf Völker beziehen läßt: So ist 
Israel die Erstgeburt, die „reschit“ JHWHs (Jer 2,3; Hos 9,10).

Aber auch im Zusammenhang von Schöpfungsaussagen findet sich reschit, so neben 
Gen 1,1 auch in Ijob 40,19 und Spr 8,22. So sagt in Spr 8,22 „die Weisheit“ von sich, daß 
JHWH sie als „Erstling seines Weges“ (MT Sg.; LXX: Pl. „seiner Wege“) hervorgebracht 
habe. Während heute im hebräischen Text reschit steht, findet sich in einigen Hand-
schriften auch die Lesart bereschit wie in Gen 1,1. Von daher kann es nicht verwundern, 
daß die Übersetzung von Spr 8,22 zwischen einem temporalen und einem qualitativen 
Verständnis oszilliert.39 Der emeritierte Hallenser Alttestamentler Arndt Meinhold über-
setzt den Vers in seinem Sprüchekommentar mit: „JHWH hat mich geschaffen als An-
fang seines Weges, als erstes seiner Werke, damals.“40 Wenngleich sich hier ein zeitliches 
Verständnis nahelegen könnte, so geht es doch vor allem um das Handeln JHWHs: „Der 
`Anfang seines Weges´ meint das erste Schöpfungswerk, mit dem gewissermaßen der Weg 
Gottes mit seiner Schöpfung begann.“41 Vor diesem Hintergrund schlägt Wolfgang Os-
wald jetzt die Übersetzung vor: „JhWh hat mich geschaffen als Erstling seines Weges.“42 
Die Konsequenz die Oswald aus dieser Beobachtung zieht, lautet: „Wenn bereschit in 
Schöpfungskontexten ‚Erstlingswek‘ bedeutet und bereschit in den priesterlichen Texten 
ohnehin Objektcharakter hat, dann sollte die Übersetzung ‚Erstling‘ oder ‚Erstlingswerk‘ 
auch für Gen 1,1 zutreffen.“43 

34 Vgl. Wolfgang Oswald, Das Erstlingswerk Gottes – zur Übersetzung von Gen 1,1, in: ZAW 120 (2008), 
417.

35 Be-essentiae: als, vgl. HALAT 100.
36 LXX: e ; Targum Onkelos: ( Pl. masc.; im Anfang, in den Vorzeiten); Vulgata: „in principio“.
37 Vgl. Wolfgang Oswald a.a.O. 417 passim.
38 Ruben ist die „Erstgeburt“ von Jakob, vgl. Gen 49,3.
39 Vgl. Wolfgang Oswald a.a.O. 418 passim. Zur rabbinischen Diskussion zu Spr 8 vgl. Peter Schäfer, Weib-

liche Gottesbilder im Judentum und Christentum, Frankfurt am Main/Leipzig 2008, 40-47.111-113.
40 Arndt Meinhold, Die Sprüche, Teil 1, ZBK.AT 16,1, Zürich 1991, 133.
41 Ders. a.a.O. 144.
42 Wolfgang Oswald a.a.O. 418.
43 Wolfgang Oswald a.a.O. 418; im Originaltext steht bereschit in Hebräisch.
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Widmen wir uns kurz auch noch der Präposition be. Wenn nun reschit im Schöp-
fungskontexten mit `Erstling´ oder `Erstlingswerk´ zu übersetzen ist, dann läßt sich die 
Präposition nicht mit „am“ oder „im“ wiedergeben. Aber wie wir gehört haben, läßt die 
Präposition be noch andere Bedeutungen zu. So kann sie in unserem Zusammenhang 
als be-essentiae bestimmt werden. Einen Anhaltungspunkt hierfür finden wir im ersten 
Schöpfungsbericht selbst, und zwar in Gen 1,26a, wo das Nomen  (Bild/Abbild/
Ikone) ebenso mit der Präposition be versehen ist: „Laßt uns Menschen machen als unser 
Abbild, uns ähnlich.“ Von daher spricht nichts dagegen, die Präposition be auch in Gen 
1,1 als be-essentiae zu bestimmen und reschit in einem materiellen Sinne zu verstehen 
(reschit: inhärente Determination; status absolutus).

Als Übersetzung von Gen 1,1 schlägt schließlich Wolfgang Oswald vor: „Als Erst-
ling(swerk) hat Gott die Himmel und die Erde geschaffen.“ Mit dieser Übersetzung kann 
nun das vieldiskutierte Problem in den Hintergrund treten, ob es sich hier um einen 
absoluten oder relativen Zeitanfang handle. Denn weder von dem einem noch von dem 
anderen ist hier ausdrücklich die Rede. Freilich impliziert die Rede vom „Erstling“ auch 
eine zeitliche Priorität. Wer von Erstling spricht, der nimmt gleichzeitig auch Bezug auf 
Späteres, so daß somit in Gen 1,1 doch eher eine relative Zeitbestimmung vorliegt.44 Dies 
korrespondiert mit der schon lange festgestellten Beobachtung, daß Gen 1, aber auch 
Gen 2 nicht von einer creatio ex nihilo handelt. Diese Auffassung findet sich ausdrücklich 
im AT erst spät, und zwar in 2 Makk 7,28.45 

Mit dem überschriftartigen Mottosatz „Als Erstling(swerk) hat Gott die Himmel und 
die Erde geschaffen“ wird das sich anschließende Sechs-Tage-Werk jetzt als erstes und 
zugleich bestes Werk Gottes bezeichnet. Die in Gen 1 verwendeten Verba bestätigen zu-
dem, daß dieser Schöpfungsbericht mit diesen die Schöpfung der Welt als einen Lebens-
raum für den Menschen zum Ausdruck bringt und nicht die Welt im Sinne des Weltalls 
überhaupt. „Die Welt, die Gott schafft, ist als Welt des Menschen gemeint.“46 In diesem 
Sinne ist auch der Abschluß der Schöpfung in Gen 1,31a mit der kommentierenden Fest-
stellung des Erzählers zu verstehen: „Und Gott sah die Gesamtheit an, die er geschaffen 
hat, und siehe (es war) sehr gut“. Bei „und siehe (es war) sehr gut“ handelt es sich im 
übrigen um eine Aussage, die singulär in der Hebräischen Bibel ist. Einen Einblick in die 
rabbinische Diskussion um Gen 1 gewährt der Midrasch Bereschit Rabba.47

44 Vgl. Wolfgang Oswald a.a.O. 420.
45 „Ich bitte dich, (mein) Kind, zu erkennen, wenn du zum Himmel hinaufschaust und (hin) auf die Erde 

und (dabei) alles in ihnen betrachtest, dass Gott diese nicht aus (schon) Bestehendem geschaffen hat, 
und so (auch) das Menschengeschlecht entsteht.“, 2 Makk 7,28, Übersetzung aus „Septuaginta Deutsch. 
Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung“, Stuttgart 2009. In der Vulgata steht: „quia ex 
nihilo fecit illa Deus et hominum genus“. Vgl. zudem Röm 4,17.

46 C. Westermann a.a.O. 121.
47 Vgl. August Wünsche (Hrsg.), Der Midrasch Bereschit Rabba. - das ist die haggadische Auslegung der 

Genesis, Leipzig 1881.



75

„Schöpfung und/oder Evolution? Zur Vereinbarkeit von biblischen Schöpfungsglauben und moderner Naturwissenschaft“

Noch einmal, mit Gen 1,1 geht es darum, das Sechs-Tage-Werk Gottes als ein Werk zu 
qualifizieren, das gegenüber den anderen, auch nachfolgenden Werken JHWHs den Vor-
zug der Erstlingsschaft besitzt. Wenn eine Aussageintention des ersten Schöpfungsberich-
tes in der Erschaffung der Welt als Lebensraum für den Menschen besteht, so lassen sich 
heutige naturwissenschaftlich orientierte grundsätzliche Entstehungsthesen/Hypothesen 
wie Urknalltheorie nicht in Widerspruch zu ihm bringen.

2.2 „Männlich und weiblich schuf er sie“ Gen 1,27b
Vor dem Hintergrund der Herausgabe der „Bibel in gerechter Sprache“ im Jahr 2006 

und den darauf folgenden recht kontroversen Diskussionen lohnt ein kurzer Blick auf 
die Erschaffung des Menschen in seiner bipolaren Geschlechtlichkeit. Ein Anliegen jener 
Bibel besteht darin, den sprachlich und mental patriarchale Signaturen aufweisenden bi-
blischen Schriften durch eine entsprechende Übersetzung auch eine geschlechtergerechte 
Sprache zu verleihen und damit nicht Sichtbares, aber implizit Gemeintes explizit zu ma-
chen. Sieht man sich daraufhin den ersten Schöpfungsbericht an, so erweist er sich auch 
in diesem Zusammenhang als seiner Zeit voraus und hohen theologischen Ansprüchen 
genügend. So heißt es in Gen 1,27: „Und Gott schuf den Menschen als sein Abbild; als 
Abbild Gottes schuf er ihn, (und zwar) männlich und weiblich schuf er sie.“ Von Mann 
oder Frau wird hier nicht gesprochen, sondern davon, dass der eine elohimartige Mensch 
von vornherein, also gleichursprünglich „männlich“ und „weiblich“ geschaffen ist. Dies 
wird bestätigt durch die Aussage in Gen 5,2, wo es von Gott heißt: „männlich und weib-
lich schuf er sie und er segnete sie und er nannte ihren Namen Mensch/Adam.“ Daraus 
ergibt sich, Frau und Mann sind beide zugleich Ebenbild Gottes, sind gleichberechtigt 
und besitzen somit gleichursprünglich die gleiche Würde. Einzugestehen ist freilich, dass 
man sich dieser Aussage durch die Jahrhunderte hindurch so nicht immer bewusst ge-
blieben ist, ja dass man hinter einmal gewonnene Einsichten theologisch auch wieder 
zurückfallen könnte/kann.

3. Glauben und Naturwissenschaft

Während Gerhard von Rad noch von einem „alttestamentlichen Schöpfungsglauben“48 
meinte sprechen zu können, hat hingegen Claus Westermann (1909-2000) mit Recht 
darauf hingewiesen, dass in Israel das Verhältnis des Menschen zu Gott nur selten als 
„Glauben“ bezeichnet worden ist.49 Erst mit dem Erstarken der modernen Naturwissen-
schaft „fallen Glauben und Wissen derart auseinander, dass es unvermeidlich geworden 

48 Gerhard von Rad, Theologie des Alten Testaments I, München 81982, 150.
49 Vgl. Claus Westermann, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen (ATD Erg. 6), Göttingen 1978, 

61.
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ist, vom Schöpfungsglauben zu reden.“50 Vielmehr kam es hingegen in Israel darauf an, 
Gott zu erkennen; eine Alternative zur Rede von der Schöpfung gab es damals in Israel 
nicht. Das Reden von der Schöpfung entsprach „einer selbstverständlichen Denkvoraus-
setzung, die Israel mit seiner Vor- und Mitwelt teilte.“51

Die Frage, die sich bei einer Beschäftigung mit den biblischen Schöpfungsberichten auf-
drängt, ist die, ob sie „eine Wirklichkeit erfassen, die der Naturwissenschaft verschlossen 
bleibt?“52, und zwar methodisch, da sie sich mit den sogenannten harten Fakten auseinan-
dersetzt. Nun ist es aber so, dass der Naturwissenschaft die sogenannten evidenten „harten 
Fakten“ abhanden gekommen sind, die sozusagen für jedermann voraussetzungslos zu-
gänglich und überprüfbar sind. Denn gerade in der Atomphysik, aber nicht nur dort, sind 
die „Ergebnisse vom jeweiligen Experiment und damit vom Beobachter abhängig.“53 Auch 
die Naturwissenschaften erkennen immer klarer ihre Grenzen bei allem atemberaubenden 
„Erkenntnis-Fortschritt“. So betont Carl Friedrich von Weizsäcker (1912-2007), „dass die 
Wissenschaft ihren Erfolg unter anderem dem Verzicht auf das Stellen gewisser Fragen 
verdankt.“54 So setzt sich in reflektierteren Kreisen und in der sogenannten Forschung 
„immer mehr die Meinung durch, dass Schöpfung und Evolution Antworten auf jeweils 
ganz verschiedene Fragen sind und deshalb auf verschiedenen Ebenen liegen.“ Von daher 
wird auch einsichtig, dass Theologie ihr Recht behält, Wirklichkeit „unter einer bestimm-
ten Perspektive“55 wahrzunehmen, zu deuten, ohne dabei ihrerseits naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse und Zugangsweisen in Frage zu stellen und/oder sie gar zu leugnen.

Die Frage, ob es überhaupt einen Schöpfer und damit eine Schöpfung der Welt gege-
ben hat, interessiert uns ja nicht nur rein aus Wissensdurst und Erkenntnisdrang, sondern 
es kommen sehr persönliche und unaufgebbare Frage wie die nach dem Sinn meines/
eines Lebens ins Spiel. Darf ich mein Leben als ein Geschenk deuten oder ist es Produkt 
eines sogenannten Zufalls. Wie steht es um die Einsamkeit eines Menschen, um die Sehn-
sucht nach Liebe und Angenommensein. An dieser Stelle kommt sehr viel deutlicher der 
zweite Schöpfungsbericht wieder ins Spiel: „Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er 
vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der 
Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch“ 
(Gen 2,22f ). Um mit Paulus nach 1 Kor 13,2 abgewandelt zu sprechen: „Und wenn ich 
alle naturwissenschaftlichen Thesen und Hypothesen verstünde und alle entsprechende 
Erkenntnisse hätte, aber ein vereinsamter Mensch wäre, wäre ich nichts.“

50 Otto Kaiser, Der Gott des Alten Testaments. Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments 2, 
Göttingen 1998, 212.

51 Otto Kaiser a.a.O. 210.
52 Vgl. Georg Hentschel a.a.O. 118.
53 Ders. a.a.O. 120.
54 Carl Friedrich von Weizsäcker, Deutlichkeit. Beiträge zu politischen und religiösen Gegenwartsfragen, 

München 21979, 167.
55 Christian Link, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Herausforderungen des 20. Jahrhunderts 

II (Handbuch syst. Theologie Bd. 7/2), Gütersloh 1991, 497.
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Hinzu kommt die Einsicht im Leben eines jeden nachdenklichen Menschen, daß alles, 
was existiert, kontingent ist, das heißt nicht notwendig existieren muß und zudem ver-
gänglich ist. Oder die auch auf Leibniz (1646-1716) zurückgehende klassisch gewordene 
Frage in der Version Heideggers „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr 
nichts“.56 Aus dieser auch Beunruhigung evozierenden Frage, die bis in die Fundamente 
meines Lebens zu reichen vermag, rührt vielleicht die mitunter wahrnehmbare Härte und 
Unversöhnlichkeit in der Auseinandersetzung um die, sagen wir es frei heraus, falsch ge-
stellte Alternative Schöpfung oder Evolution.

4. Schluß

Kommen wir zum Schluß. Georg Hentschel fragt in seinem Aufsatz „Leben als Ge-
schenk. Zum Verständnis der alttestamentlichen Schöpfungsaussagen“: „Ändert sich 
etwas, wenn sich jemand dazu bekennt, dass unsere Welt geschaffen ist? … Denn wer 
meint, dass wir die Ergebnisse der Astrophysik und der Paläontologie einfach hinzu-
nehmen haben, wird aus den naturwissenschaftlichen Ergebnissen und Theorien keine 
weiteren ethischen Folgerungen ableiten können.“57 Anders gewendet: Aus einem Be-
kenntnis zu Gott als dem Schöpfer dieser Welt leiten sich konkrete Forderungen und 
Verhaltensweisen ab. Daher weist Georg Hentschel auf folgende biblische Aussagen hin: 
„Wer den Geringen bedrückt, schmäht dessen Schöpfer, ihn ehrt, wer Erbarmen hat mit 
dem Bedürftigen“ (Spr 14,31) oder „Wer den Armen verspottet, schmäht dessen Schöp-
fer“ (Spr 17,5). Ebenso gehört hierher die Frage nach der Bewahrung der Schöpfung 
für den Menschen und die ihm anvertrauten Tiere. Somit muß eine Schöpfungstheo-
logie auch Verstehensweisen entwerfen, „die wir zur Orientierung unserer Verantwortung 
und zur Ausrichtung unserer Hoffnung brauchen.“58 Ebenfalls bricht sich heute die Er-
kenntnis Bahn: „Eine Wissenschaft, die die Natur zerstört, kann nicht wahr sein.“ Mit 
Georg Hentschel möchte ich somit diesen Vortrag schließen: „Die Verheißung Gottes, 
dass unsere Welt Bestand hat (Gen 8,22), ist nicht als Freibrief gemeint, sondern soll dazu 
ermutigen, im Vertrauen auf den Schöpfer die eigene Verantwortung ernst zu nehmen.“59

56 Martin Heidegger; Antrittsvorlesung 24. Juli 1929. Bereits Leibniz fragte: „Warum gibt es überhaupt 
etwas und nicht nichts (Pourquoy il y a plustôt quelque chose que rien )? Denn das Nichts ist einfacher 
und leichter als etwas“, Gottfried Wilhelm Leibniz, In der Vernunft begründete Prinzipien der Natur und 
Gnade § 7, in: Hans Heinz Holz (Hrsg.), Kleine Schriften zur Metaphysik (Opuscules Metaphysiques), 
Darmstadt 1965, 426/427.

57 Georg Hentschel a.a.O. 121. 
58 Christian Link, Schöpfung. Schöpfungstheologie angesichts der Herausforderungen des 20. Jahrhunderts 

II (Handbuch syst. Theologie Bd. 7/2), Gütersloh 1991, 506. 
59 Georg Hentschel a.a.O. 122.
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Burkhard NeumannÖkumene heute: Schwierigkeiten –  
Hoffnungszeichen - Herausforderungen

Die Klage über die jeweilige 
Gegenwart scheint ein Merkmal 
der Menschen durch alle Epochen 
hindurch zu sein. Und selbst dann, 
wenn man eigentlich positive Din-
ge zu vermelden hat, werden diese 
häufig mit einem „Ja, aber“ ein-
geleitet, um gleich von Anfang an 
deutlich zu machen, dass man kei-
neswegs Grund hat, sich rein und 
unversehrt zu freuen. Nun sagt uns 
der christliche Glaube, dass die rei-
ne Freude ohne jede Einschränkung 
uns tatsächlich erst für das Escha-
ton, die endgültige Vollendung von 
Welt und Kirche verheißen ist, und 
so mag sich in diesem „Ja, aber“ 
durchaus unsere irdische Situation 
wieder finden. Nichtsdestotrotz darf und muss man natürlich immer wieder fragen, ob 
und inwieweit ein solches Klagen tatsächlich berechtigt ist, oder ob sich hier nicht doch 
ein typisch negatives Merkmal menschlichen Daseins zeigt, das angesichts der Konfron-
tation mit der frohen Botschaft, dem Evangelium Jesu Christi immer wieder angefragt 
werden muss. Das gilt auch für die Ökumene, denn auch hier gehört das Klagen über die 
Schwierigkeiten, über den nicht ausreichenden Fortschritt, über manche anderen Fakto-
ren auf allen Ebenen der Kirche, die angeblich oder wirklich das Weitergehen hemmen, 
nahezu selbstverständlich zum Tagesgeschäft. Und wenn man genauer hinschaut, dann ist 
auch dieses Klagen kein Phänomen der letzten Jahre, sondern geschieht schon wesentlich 
länger und wahrscheinlich von Beginn der Ökumene an. 

Macht man sich aber einmal bewusst, was Ökumene eigentlich bedeutet, nämlich das 
Bemühen um die sichtbare Einheit im Glauben und d.h. um die Annäherung und die 
Verständigung zwischen den verschiedenen Kirchen und Konfessionen, die ja nicht nur 
im Glauben, sondern auch im Leben und z.T. auch in ihrer Kultur getrennt sind, dann ist 
es eigentlich selbstverständlich, dass Ökumene kein leichtes Geschäft ist, sondern dass es 
tatsächlich eine Herausforderung bedeutet, sich darauf einzulassen und zu versuchen, auf 
seine Weise und an seiner Stelle mitzuhelfen, die Kirchen wieder zueinander zu führen 
und die Spaltungen und Trennungen zwischen ihnen zu überwinden. Insofern ist mit der 

Dr. Burkhard Neumann vom Johann-Adam-Möh-
ler-Institut in Paderborn bei seinem Vortrag



80

Burkhard Neumann

Ökumene selbst als dem Weg der getrennten Kirchen zur Einheit gegeben, dass dieser 
Weg keineswegs einfach und leicht ist und dass es insofern immer wieder auch Grund zu 
Klage geben wird, schon allein deshalb, weil wir eben noch auf dem Weg sind und das 
Ziel, die Einheit der Christen, eben noch nicht erreicht haben. 

Eine Art Bilanz dieses Weges der Ökumene möchte ich im Folgenden ziehen. Ich tue 
das angesichts der Vielfalt der Ökumene allerdings mit einigen Einschränkungen. 

(1) Zum einen spreche ich hier primär aus der Perspektive der römisch-katholischen 
Kirche, d.h. ich kann, wenn überhaupt, die Vielfalt der Beziehungen zwischen den ande-
ren christlichen Kirchen nur gelegentlich streifen. 

(2) Zum anderen berücksichtige ich vor allem die Situation hier in Deutschland, tue 
das aber im Wissen darum, dass damit nur ein kleiner Ausschnitt aus dem weltweiten und 
höchst unterschiedlichen ökumenischen Miteinander gezeigt werden kann. Das Wissen 
um diese Grenze scheint mir aber besonders wichtig zu sein, denn wir sind, bei allem, was 
wir hier in der Beziehung der christlichen Kirchen erreicht haben, ökumenisch keines-
wegs der Nabel der Welt, sondern eben ein Mosaikstein im bunten Bild der weltweiten 
Ökumene, und wir müssen uns diesen Horizont immer wieder bewusst machen, um 
nicht unrealistische, auf der Gesamtebene der Ökumene noch nicht realisierbare For-
derungen etwa nach der Gemeinschaft im Abendmahl bzw. der Eucharistie oder in der 
Anerkennung der Ämter zu stellen. 

1. Schwierigkeiten der gegenwärtigen Ökumene

Auch wenn es, wie eben gesagt, zur Ökumene als Weg gehört, dass wir nicht mit ihr 
zufrieden sein dürfen, eben weil wir das Ziel noch nicht erreicht haben, so scheint es 
gegenwärtig doch durchaus berechtigt davon zu sprechen, dass die Schwierigkeiten der 
Ökumene zumindest in unserem gesellschaftlichen Umfeld tatsächlich größer (oder viel-
leicht auch nur anders) geworden sind als zu früheren Zeiten, und so möchte ich in einem 
ersten Punkt etwas genauer darauf eingehen. 

(a) Es erscheint mir dabei wichtig zu sein, wahrzunehmen, dass diese Schwierigkeiten 
keineswegs nur theologische oder kirchenpolitische Gründe haben, sondern dass sie auch 
und wesentlich zu tun haben mit der gesellschaftlichen Situation, in der wir uns als Kirchen 
befinden. Wir leben positiv gesprochen in einer Gesellschaft, in der die Toleranz einen 
äußerst hohen Wert darstellt, von dem wir alle durchaus profitieren.1 Aber diese Toleranz 
hat eben auch, und das wird uns Christen auch deutlich, eine negative Seite, die sich 
durch die Stichworte „Beliebigkeit“ und „Pluralismus“ kennzeichnen lässt. Wenn alles 
gleich viel gilt, dann ist letztendlich alles gleichgültig. Dann ist aber eine Auseinander-
setzung um die Wahrheit des Glaubens in ihrer Sinnhaftigkeit nicht mehr zu vermitteln, 

1 Vgl. Ch. Taylor, Die Formen des Religiösen in der Gegenwart, Frankfurt 2002, 79.
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und damit ist natürlich ein wesentlicher Lebensnerv der Ökumene getroffen. Denn sie 
bemüht sich ja genau darum, in der Vielfalt der Kirchen, in der Vielfalt der theologischen 
und glaubensmäßigen Traditionen die eine Wahrheit des Glaubens wieder zu entdecken 
bzw. die Kirchen unter dem Dach dieser einen Wahrheit des Glaubens zu vereinen. Auf 
der anderen Seite begegnen wir zunehmend als Gegenreaktion auf dieses Phänomen der 
Beliebigkeit christlichen Gruppen, die die argumentative Auseinandersetzung mit der 
Gegenwart scheuen, die statt dessen auf einfache, klare, damit aber eben auch häufig 
unreflektierte Regeln und Überzeugungen setzen und von da her auch die Ökumene als 
den schwierigeren Weg, die sie per se darstellt, ablehnen und sich stattdessen auf die ver-
meintliche Sicherheit des eigenen Glaubens konzentrieren. 

Das, was ich hier nur sehr grob skizziert habe und was man selbstverständlich noch viel 
breiter ausführen müsste ist aber nun einmal der Ort, an dem wir Christen heute stehen 
bzw. - so dürfen wir aus dem Bekenntnis unseres Glaubens heraus sagen - an den wir von 
Gott gestellt worden sind. Und so gilt es, sich dieser Schwierigkeiten bewusst zu werden, 
zugleich aber auch die positiven Möglichkeiten unserer Gesellschaft zu sehen und bei all 
nicht darin nachzulassen, das Eigene unseres Glaubens und damit auch des ökumeni-
schen Bemühens damit tatsächlich ins Gespräch zu bringen und auf der Notwendigkeit 
einer argumentativen Auseinandersetzung um die Wahrheit zu beharren. 

(b) Neben dieser gesellschaftlichen Situation sind es natürlich auch innerkirchliche 
Entwicklungen, die die Ökumene gegenwärtig schwierig machen. Die Frage nach der 
Zukunft, nach der Lebens-, vielleicht sogar nach der Überlebensfähigkeit der Kirchen 
und der Gemeinden in unserer gegenwärtigen Gesellschaft beherrschen derzeit in weitem 
Maße das Gespräch und das Handeln innerhalb der einzelnen Kirchen. Dann ist es na-
türlich verständlich, dass man sich zunächst einmal auf sich selbst konzentriert und mit 
sich selbst beschäftigt ist. Wenn aber primär solche Fragen auf der Tagesordnung der Kir-
che stehen, dann macht das die Ökumene als Öffnung für den anderen, als Begegnung 
mit dem anderen, natürlich nicht unbedingt einfacher, obwohl es durchaus hilfreich sein 
könnte, sich als christliche Kirchen diesen Herausforderungen gemeinsam zu stellen an-
statt seinen je eigenen Weg zu suchen. 

(c) Es versteht sich m.E. von daher, dass die Frage nach der eigenen Identität der Kir-
che, dem eigenen Selbstverständnis wieder verstärkt in den Vordergrund getreten ist. Eine 
ganze Reihe von Dokumenten und offiziellen Verlautbarungen der letzten Jahre machen 
das m.E. deutlich. Zwar scheint die vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, in die Diskussion eingeführte Redeweise von einer 
„Ökumene der Profile“2 inzwischen wieder aus der Mode gekommen zu sein, aber die 
dahinter stehende Suche nach der eigenen Identität, dem eigenen Selbstverständnis der 
christlichen Kirchen ist damit ja keineswegs beendet. Nun ist daran zunächst einmal nichts 
Schlechtes, ganz im Gegenteil, denn ich kann nur dann in einen wirklichen Dialog mit 

2 Vgl. Wolfgang Huber, Im Geist der Freiheit. Für eine Ökumene der Profile, Freiburg i.Br. 2007.



82

Burkhard Neumann

jemanden eintreten, wenn ich weiß, wer ich bin, und wenn der Partner weiß, wer er ist. 
Insofern ist das konfessionelle Profil die notwendige Voraussetzung eines wirklich frucht-
bringenden Dialogs. Die Gefahr allerdings, die darin besteht, ist ebenso offenkundig, die 
Gefahr nämlich, sich nicht nur in der Unterscheidung, sondern durch die Abgrenzung vom 
anderen zu definieren und dadurch seine eigene Identität zu gewinnen. Dass das ökume-
nisch, um es vorsichtig auszudrücken, nicht sehr fruchtbar ist. bedarf wohl keiner Belege.

(d) Und schließlich ist als ein weiterer Punkt, der Ökumene gegenwärtig schwierig 
macht, jene Fragestellung zu nennen, die derzeit den ökumenischen Dialog der meisten 
Kirchen beherrscht, und das ist eben die Frage nach der Kirche. Genau diese Frage ist aber 
die entscheidende Fragestellung innerhalb der Ökumene.

Sie ist zum einen entscheidend, weil es damit eben um die Identität und das Selbstver-
ständnis der jeweiligen Kirchen geht, und sie ist zum anderen entscheidend, weil es in 
dieser Frage um nichts weniger als das Ziel der Ökumene geht, nämlich darum, wie sich 
in aller legitimen, notwendigen und zugleich versöhnten Vielfalt und Verschiedenheit die 
Einheit der Kirche nach dem Willen Gottes darzustellen hat. 

Da jede Kirche davon ausgeht, dass sie (bei allen Grenzen) grundsätzlich die Gestalt 
der Kirche Jesus Christi verwirklicht, es zugleich aber höchst unterschiedliche Kirchen-
verständnisse gibt, ist es kein Wunder, dass sich in der Frage danach, was Kirche zur 
Kirche macht und wie sich die Einheit der Kirche darzustellen hat, nahezu alle derzeit 
relevanten ökumenischen Fragen treffen. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass es 
dabei vor allem um die Gestalt der Kirche geht und damit um die Frage nach dem Amt in 
der Kirche, nach seinen Vollmachten und Funktionen. Im Gespräch mit den Kirchen der 
Reformation ist es vor allem die Frage nach dem Verständnis der Apostolizität der Kirche 
und der Rolle der apostolischen Sukzession, die im Mittelpunkt steht, im Gespräch mit 
den Kirchen der Orthodoxie ist es vor allem die Frage nach dem Primat des Papstes als 
Bischof von Rom, die im derzeitigen Dialog behandelt wird. 

Gerade die Schwierigkeiten, die hier auftauchen, machen deutlich, dass wir damit am 
entscheidenden Punkt angelangt sind, und dass gerade hier das Bemühen um Verstän-
digung und die Bereitschaft, sich wirklich aufeinander einzulassen ebenso gefordert sind 
wie eine saubere und präzise theologische Arbeit, damit das, was hier gegenwärtig in zu-
meist kleinen, aber wichtigen Schritten getan wird, auch tatsächlich Frucht bringen kann. 

2. Hoffnungszeichen der Ökumene 

Trotz dieser hier kurz umrissenen Schwierigkeiten bleibt die Ökumene natürlich nicht 
stehen, sondern geht sie weiter, auch dank der vielfältigen Vernetzungen, wie sie in den 
letzten Jahrzehnten entstanden sind, Vernetzungen, die es einer christlichen Kirche kaum 
möglich machen, den Weg der Ökumene zu verlassen und sich in falscher Selbstgenüg-
samkeit auf sich selbst zurückzuziehen. Insofern gilt für jede Kirche das, was Johannes 
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Paul II. 1995 in seiner Ökumene-Enzyklika von der katholischen Kirche nach dem Konzil 
gesagt hat, dass sie sich nämlich „unumkehrbar“3 auf den Weg der Ökumene gemacht hat.

Da wir im kommenden Jahr in München den 2. Ökumenischen Kirchentag feiern dür-
fen, der unter dem Leitwort steht „Damit ihr Hoffnung habt“, möchte ich unter diesem 
Aspekt der Hoffnung einige Punkte nennen, die eben zeigen, dass die Ökumene nicht ste-
hen bleibt, sondern trotz und in allen Schwierigkeiten weitergeht.4 Dass das in der Regel 
in kleinen Schritten geschieht, liegt sicherlich begründet in den eben genannten Schwie-
rigkeiten. Und auch wenn (zumindest nach menschlichem Ermessen) in der nächsten Zeit 
keine großen ökumenischen Durchbrüche zu erwarten sind, wäre es dennoch falsch, zu 
glauben, es tue sich nichts und die Ökumene sei zum Stillstand gekommen. 

a) Das „Harvest Project“ 
Im Jahr 2007 veröffentlichte der lutherische Theologe Harding Meyer, einer prägenden 

Gestalten des ökumenischen, vor allem des lutherisch-katholischen Dialogs, unter dem 
Titel „Still stand oder neuer Kairos“5 einen Artikel, in dem er vorschlug, die gegenwärtige 
Situation zu nutzen, durch so genannte „In-via“-Erklärungen das, was in den ökumeni-
schen Dialogen erreicht worden ist, verbindlich festzuhalten, um auf dieser Grundlage 
den Dialog weiterzuführen. Dieser Vorschlag hat durchaus Resonanz gefunden und dürf-
te mit ein Grund dafür sein, dass der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Chris-
ten derzeit ein Dokument erarbeitet, das als „Harvest Project“ bezeichnet wird. Dieses 
Dokument will die Ergebnisse der wesentlichen Dialoge der katholischen Kirche mit den 
verschiedenen Kirchen der Reformation zusammenfassen, um auf diese Weise einerseits 
festzuhalten, was bereits an theologischer Verständigung erreicht worden ist und dadurch 
zugleich klarer sehen zu lassen, wo die noch offenen Fragen liegen.6

b) Der zehnte Jahrestag der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“
Vorbild dieser verbindlichen Erklärungen ist natürlich die „Gemeinsame Erklärung zur 

Rechtfertigungslehre“, die am 31. Oktober 1999 in Augsburg vom Lutherischen Welt-
bund und von der katholischen Kirche unterzeichnet worden ist. Mit dieser Erklärung, 

3 Johannes Paul II., Enzyklika „Ut unum sint“ über den Einsatz für die Ökumene vom 25. Mai 1995. Hg. 
vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1995 (VApS 121) Nr. 3.

4 Vgl. als umfassende und aktuelle Überblicke über Geschichte und Stand der Ökumene F. Nüssel / D. 
Sattler, Einführung in die ökumenische Theologie, Darmstadt 2008; J. Oeldemann, Einheit der Chris-
ten – Wunsch oder Wirklichkeit? Kleine Einführung in die Ökumene, Regensburg 2009; Lexikon der 
Ökumene und Konfessionskunde. Im Auftrag des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik hg. v. W. 
Thönissen, Freiburg i.Br. 2007.

5 H. Meyer, Stillstand oder neuer Kairos? Zur Zukunft des evangelisch/katholischen Dialogs, in: ders., 
Versöhnte Verschiedenheit. Aufsätze zur ökumenischen Theologie III, Frankfurt a.M. – Paderborn 2009, 
132-144, ursprünglich veröffentlicht in: StZ 225 (2007) 687-696.

6 Vgl. B. Farrell, Report on the Activities of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity during 
2008, in: Cath(M) 63 (2009) 81-95, hier 81f.
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die einen „Konsens in Grundfragen der Rechtfertigungslehre“ feststellen konnte, wurde 
zum ersten Mal das Ergebnis eines Dialogs zwischen der katholischen Kirche und einer 
Kirche bzw. Gemeinschaft von Kirchen der Reformation verbindlich festgehalten, und 
zwar in der Form eines so genannten differenzierten Konsenses, der damit auch erstmals 
offiziell als die Form eines ökumenischen Konsenses verwendet worden ist. Am 31. Okto-
ber dieses Jahres dürfen wir in Augsburg den zehnten Jahrestag der „Gemeinsamen Erklä-
rung“ feiern. Das Besondere dieser Feier besteht darin, dass wir sie nun zu dritt begehen 
können. Denn im Jahr 2006 hat der Weltrat Methodistischer Kirchen diese Erklärung 
unterzeichnet und sich damit diesem Konsens offiziell angeschlossen. Neben anderen 
Dokumenten wie der Studie des Deutschen Ökumenischen Studienausschusses (DÖS-
TA) zur Rechtfertigung im multilateralen Dialog7 zeigt diese Unterzeichnung, welche 
Möglichkeiten und Herausforderungen im gemeinsamen Bedenken der Rechtfertigungs-
lehre liegen, denen wir weiter nachgehen sollten. Besonders erfreulich ist, dass zu diesem 
Jahrestag unter dem Titel „Unter dem Horizont der Gnade“ hier in Deutschland erstmals 
eine gemeinsame katholische/lutherische/methodistische Arbeitshilfe zur „Gemeinsamen 
Erklärung“ erschienen ist.8

c) Der 2. Ökumenische Kirchentag 2010
Ein weiteres Zeichen ist bereits genannte Zweite Ökumenische Kirchentag, der im Mai 

2010 gefeiert werden wird. Hier ist nicht nur wichtig, dass es nach Berlin 2003 einen sol-
chen zweiten, ökumenisch verantworteten Kirchentag geben wird, sondern auch und vor 
allem, dass diesmal auch die so genannten „kleineren“ Kirchen Deutschlands von Anfang 
an in die Vorbereitung mit eingebunden wurden und diese Veranstaltung so die Vielfalt der 
christlichen Kirchen hier in Deutschland widerspiegeln kann, eine Vielfalt, die leider allzu 
oft übersehen wird, obwohl sie ebenso bereichert wie zugleich auch besonders herausfordert.

d) Der Dialog über die Apostolizität der Kirche
Wie schon gesagt, ist die Frage nach der Gestalt der Kirche und damit auch nach der 

Gestalt des Amtes in der Kirche eine der zentralen und noch ungelösten Fragen des öku-
menischen Dialogs. Dennoch sind die Kirchen auch hier in Bewegung, bleibt der Dialog 
nicht stehen. So hat die Lutherische/Römisch-katholische Kommission für die Einheit mit 
dem Studiendokument „Die Apostolizität der Kirche“ die vierte Phase (1995 bis 2006) 

7 U. Swarat / J. Oeldemann / D. Heller (Hg.), Von Gott angenommen – in Christus verwandelt. Die 
Rechtfertigungslehre im multilateralen ökumenischen Dialog, Frankfurt a.M. 2006 (ÖR.B 78). 

8 Unter dem Horizont der Gnade. Ökumenische Arbeitshilfe zum 10. Jahrestag der „Gemeinsamen 
Erklärung zur Rechtfertigungslehre“. Hg. vom Amt der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), dem Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik, im Auftrag des Sekretariats 
der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), und der Kommission für ökumenische Beziehungen der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Deutschland, Hannover-Frankfurt-Paderborn 2009.
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des lutherisch-katholischen Dialogs auf Weltebene beendet.9 Diese umfangreiche Studie 
leistet einen wichtigen Beitrag für die ökumenisch zentrale Frage, wie sich die Kirchen 
und ihre bleibenden Grundlagen verstehen und wie die Kirche in Kontinuität zu ihren 
Ursprüngen leben kann. Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer 
Theologen (nach seinen Gründern auch „Stählin-Jaeger-Kreis“ genannt) hat sich in den 
letzten Jahren ebenfalls mit diesem Thema befasst und seine Studien dazu in drei Bänden 
veröffentlicht, von denen der letzte Band eine gemeinsame Stellungnahme des Kreises 
enthält.10 Das in diesen Studien gesammelte historische und systematische Material wird 
hoffentlich neue und auf Dauer auch weiterführende Perspektiven für die zentrale und zu-
gleich besonders kontroverse Frage nach dem kirchlichen Amt eröffnen können. 

e) Der internationale orthodox-katholische Dialog
Im internationalen Dialog der katholischen Kirche und der Orthodoxen Kirche, der 

nach einer langen Unterbrechung im Jahr 2006 wieder aufgenommen werden konn-
te, steht verständlicherweise nicht die Frage nach dem Bischofsamt, sondern nach dem 
päpstlichen Primat im Zentrum. Auch wenn hier noch kein gemeinsames Dokument 
in Aussicht steht, dessen Erstellung sicherlich nicht einfach werden wird, ist allein die 
Weiterführung dieses Dialogs und das offizielle Bemühen um eine Klärung der Frage 
nach der Stellung des Bischofs von Rom in der Gemeinschaft der Kirchen von großer Be-
deutung. Die 1995 ausgesprochene Einladung Papst Johannes Pauls II., gemeinsam nach 
einer Weise der Primatsausübung zu suchen, die für alle Kirchen annehmbar ist, wird sich 
dabei sicherlich als bedeutsam erweisen.11

9 Die Apostolizität der Kirche. Studiendokument der Lutherisch/Römisch-katholischen Kommission für die 
Einheit, Paderborn-Frankfurt a.M. 2009.

10 Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. I. Grundlagen und Grundfragen. Hg. von Th. Schneider 
u. G. Wenz, Freiburg i.Br.-Göttingen 2004 (DiKi 12); II. Ursprünge und Wandlungen. Hg. von D. Satt-
ler u. G. Wenz, Freiburg i.Br.-Göttingen 2006 (DiKi 13); III. Verständigungen und Differenzen. Hg. von 
D. Sattler u. G. Wenz, Freiburg i.Br.-Göttingen 2008 (DiKi 14).

11 Vgl. Ut unum sint Nr. 95: „Was die Einheit aller christlichen Gemeinschaften betrifft, gehört natürlich 
in den Bereich der Sorgen des Primats. Als Bischof von Rom weiß ich sehr wohl, und habe das in der vor-
liegenden Enzyklika erneut bestätigt, dass die volle und sichtbare Gemeinschaft aller Gemeinschaften, in 
denen kraft der Treue Gottes sein Geist wohnt, der brennende Wunsch Christi ist. Ich bin überzeugt, dies-
bezüglich eine besondere Verantwortung zu haben, vor allem wenn ich die ökumenische Sehnsucht der 
meisten christlichen Gemeinschaften feststelle und die an mich gerichtete Bitte vernehme, eine Form der 
Primatsausübung zu finden, die zwar keineswegs auf das Wesentliche ihrer Sendung verzichtet, sich aber 
einer neuen Situation öffnet“; Nr. 96: „Eine ungeheure Aufgabe, die wir nicht zurückweisen können und 
die ich allein nicht zu Ende bringen kann. Könnte die zwischen uns allen bereits real bestehende, wenn 
auch unvollkommene Gemeinschaft nicht die kirchlichen Verantwortlichen und ihre Theologen dazu 
veranlassen, über dieses Thema mit mir einen brüderlichen, geduldigen Dialog aufzunehmen, bei dem wir 
jenseits fruchtloser Polemiken einander anhören könnten, wobei wir einzig und allein den Willen Christi 
für seine Kirche im Sinne haben und uns von seinem Gebetsruf durchdringen lassen: „...sollen auch sie 
eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17, 21)?“
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f ) Der internationale altkatholisch-römisch-katholische Dialog

Überraschend weit führt gerade in dieser Frage der von der Öffentlichkeit kaum be-
achtete Dialog der katholischen Kirche mit der altkatholischen Kirche, der in diesem Jahr 
abgeschlossen werden konnte. Das jüngst veröffentlichte Dokument der Internationa-
len Römisch-Katholisch – Altkatholischen Dialogkommission bietet, gerade wenn man 
weiß, dass die altkatholische Kirche aus dem Protest gegen das I. Vatikanische Konzil 
entstanden ist, um so erstaunlichere Ansätze, die Wege zueinander eröffnen.12 

Sicherlich wird es noch ein langer Weg sein, bis diese und ähnliche Schritte zu größerer 
Gemeinsamkeit oder gar zur Kirchengemeinschaft führen, schon allein deshalb, weil es 
ja nie nur rein theologische Fragen sind, die zwischen den Kirchen stehen, sondern auch 
die so genannten nichttheologischen Faktoren eine große, kaum zu überschätzende Rolle 
spielen. Aber allein die Tatsache, dass die theologische Forschung ebenso wie der ökume-
nische Dialog an diesen Themen weiterarbeiten und dass sie ihre Ergebnisse zur Diskus-
sion stellen, wird für den Umgang der Kirchen auf Dauer nicht folgenlos bleiben können. 

g)  Die Bilaterale Arbeitsgruppe der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche  
Deutschlands und der Deutschen Bischofskonferenz

Seit 1976 führt die Vereinigte Evangelisch-lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) 
mit der Deutschen Bischofskonferenz Lehrgespräche, um kontroverstheologischer Fragen 
zu klären. Nach einer langen Pause haben im Jahr 2008 die Kirchenleitung der VELKD 
und die Deutsche Bischofskonferenz eine neue, dritte Runde dieser Bilateralen Arbeits-
gruppe beschlossen. Das Thema des Gesprächs lautet „Gott und die Würde des Men-
schen“. Dabei soll es weniger um konkrete ethische Fragen gehen, sondern darum, wie 
Gottes- und Menschenverständnis für den christlichen Glauben zusammengehören. 

h) Die wechselseitige Anerkennung der Taufe

Am 29. April 2007 wurde im Magdeburger Dom ein Ökumenischer Gottesdienst zur 
wechselseitigen Anerkennung der Taufe gefeiert. Elf Mitgliedskirchen der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) aus ganz unterschiedlichen Traditionen 
(orthodox, katholisch, protestantisch und freikirchlich) haben sich offiziell verpflichtet, 
wechselseitig die Taufe anzuerkennen.13 Zwar war dies schon vorher in zahlreichen Kir-
chen, die diesen Text unterzeichnet haben, gängige Praxis, mit der Magdeburger Erklä-
rung aber, die auch von den meisten orthodoxen Kirchen unterzeichnet wurde, hat man 
nun eine verbindliche Vereinbarung auf multilateraler Ebene getroffen. Sie lenkt den Blick 
noch einmal neu auf die Taufe als dem grundlegenden, sakramentalen Band der Einheit 

12 Kirche und Kirchengemeinschaft. Bericht der Internationalen Römisch-Katholisch – Altkatholischen 
Dialogkommission, Paderborn-Frankfurt a.M. 2009.

13 Vgl. Taufe. Eine ökumenische Arbeitshilfe. Hg. vom Konfessionskundlichen Institut des Evangelischen 
Bundes (Bensheim) und dem Johann-Adam-Möhler-Institut für Ökumenik (Paderborn), Speyer 2009, 
26-28.
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der Christen und der darin liegenden Verpflichtung, diese Einheit auch sichtbar darzustel-
len und zu leben. Der internationale lutherisch/katholische Dialog, der in diesem Jahr sei-
ne fünfte Dialogphase begonnen hat, wird sich dem Thema der Taufe widmen und nach 
den ekklesiologischen Konsequenzen dieses gemeinsam anerkannten Sakraments fragen. 

i) Das Gespräch mit den Freikirchen

Ein letzter Punkt sei schließlich noch genannt, nicht nur, weil unser Institut daran be-
teiligt ist, sondern weil er den Blick noch einmal auf die Freikirchen richtet, die hier in 
Deutschland im ökumenischen Alltag oft nicht genügend wahrgenommen werden. Seit 
einigen Jahren führt das Johann-Adam-Möhler-Institut regelmäßige Gespräche mit Theo-
logen und Theologinnen der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF). Im kommen-
den Jahr können wir bereits das fünfte Symposion begehen und wollen dabei der Frage 
nach dem Verständnis der Katholizität und Apostolizität der Kirche nachgehen. Eine solche 
Tagung bietet die Möglichkeit, sich als Gesprächspartner ernst zu nehmen, sich theologisch 
besser kennen zu lernen und dementsprechende Vorurteile abzubauen, und vor allem auch 
zu entdecken, was uns miteinander verbindet und wie sehr wir als Christen ganz unter-
schiedlicher Traditionen in vielfacher Weise vor den gleichen Herausforderungen stehen 
und uns auch dabei mehr bereichern können, als es uns bisher bewusst gewesen ist. 

3. Herausforderungen der Ökumene

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit habe ich einige Dinge genannt, die hoffentlich 
zeigen konnten, dass die Ökumene keineswegs stillsteht, sondern durchaus ihren Weg 
weitergeht. In einem letzten Abschnitt möchte ich schließlich im Blick auf das bisher 
Gesagte einige Herausforderungen nennen, denen sich nach meiner Einschätzung die 
Ökumene in der Zukunft stellen muss. 

a) Das Wesen der Ökumene herausstellen
An erster und entscheidender Stelle wird es von Bedeutung sein, das, was Ökumene 

eigentlich meint, stärker herauszustellen. Dazu gehört zunächst, dass die Ökumene als 
Suche nach der Einheit der Christen ein wesentliches Element des christlichen Glaubens 
darstellt. Das ist ja gerade die grundlegende und nicht mehr zurücknehmbare Erkennt-
nis der Christen im 20. Jahrhundert, dem so genannten Jahrhundert der Ökumene: das 
Bemühen um Einheit der Christen ist nicht nur Aufgabe einiger Spezialisten, auch nicht 
das mehr oder weniger exotische Interessensgebiet einiger kirchlicher theologischer Rand-
figuren, sondern dieses Bemühen um Einheit im Glauben bildet einen Teil des eigenen 
Christseins und des eigenen Kircheseins. Das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatika-
nischen Konzils stellt ausdrücklich fest: „Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit 
ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, und geht einen 
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jeden an, je nach seiner Fähigkeit.“14 Das bedeutet, Christseins geht nur ökumenisch oder 
es geht gar nicht. Christsein geht nur in der grundsätzlichen Offenheit und Bereitschaft 
dafür, das jeweils Mögliche zu tun, den eigenen Beitrag zu leisten, um die christlichen 
Kirchen näher zusammenzuführen. 

Eine solche Ökumene ist nun aber keine Preisgabe des Eigenen, wie ihr gerade von 
ihren Gegnern ja immer wieder vorgeworfen wird, sondern sie ist eine Bereicherung des 
eigenen Glaubens. Ökumene ist kein Reduktionsprozess, sondern ein Mehrungsprozess,15 
sie nimmt dem eigenen Glauben nichts hinweg, sondern sie bereichert ihn vielmehr und 
macht ihn dadurch zugleich glaubwürdiger. 

b) Begegnungs- und Erfahrungsräume der Ökumene schaffen
Um das auf allen Ebenen der Kirchen deutlich zu machen, scheint es mir von beson-

derer Bedeutung zu sein, in vielfältiger Weise Begegnungs- und Erfahrungsräume ökume-
nischen Miteinanders zu erschließen. Das ist eine grundlegende Erfahrung der Ökumene 
seit ihrer Anfangszeit, dass sie lebt von der Begegnung. Jeder, der im ökumenischen Ge-
schehen mitarbeitet, erfährt ganz konkret, wie sehr die Begegnung mit Christen anderer 
Kirchen und das gelebte Miteinander eigene Urteile bzw. Vorurteile zu wandeln vermag. 
Im Blick auf die zahlreichen ökumenischen Dialogdokumente ist immer wieder darauf 
hingewiesen worden, dass ein wesentliches Problem ihrer Rezeption darin liegt, dass der 
Entstehungsprozess dieser Dokumente, d.h. das, was an persönlichen Begegnungen und 
Erfahrungen mit in diese Dokumente eingeflossen worden ist, sich im Endtext wenn 
überhaupt nur unzureichend widerspiegeln kann. Und oft genug spürt man an mancher 
Kritik solcher Dokumente, dass den Kritikern genau diese lebendige Erfahrung und Be-
gegnung fehlt, um das Ergebnis eines solchen theologischen Dialogs auch wirklich nach-
vollziehen und annehmen zu können.16 Von daher scheint es besonders wichtig zu sein, 
in vielfältiger Weise und auf allen Ebenen der Kirche solche Räume der Begegnung im 
ökumenischen Miteinander zu eröffnen, Räume, in denen es nicht nur um theologische, 
kirchenpolitische oder praktische Sachfragen geht, sondern in denen auch und vor allem 
eine Begegnung im Glauben möglich ist und die somit wirklich die Chance bieten, ein-
ander im Glauben zu bereichern. Hier wären nach meiner Einschätzung die Gemeinden 

14 UR 5.
15 Vgl. Ermutigung zur Ökumene. Orientierung und Hoffnung auf dem Weg zum Ökumenischen Kirchen-

tag in Berlin 2003. Erklärung der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken vom 
23./24. November 2001, Bonn 72002, 8.

16 Vgl. etwa W. Beinert. „... das sy oft in der substanz mit ainander ainig gewesst“. Perspektiven für das 
ökumenische Gespräch in der Gegenwart, in: H.-M. Barth u.a., Das Regensburger Religionsgespräch im 
Jahr 1541. Rückblick und aktuelle ökumenische Perspektiven, Regensburg 1992, 92-105; hier: 97-99.
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 noch viel stärker gefordert, sich auf dieser Ebene zu begegnen, über den eigenen Glauben 
zu sprechen und so weit mehr als bisher miteinander vertraut zu werden.17 

c) Die Rezeption der ökumenischen Dialogergebnisse fördern
Damit ist bereits ein weiteres Stichwort gefallen, nämlich das der Rezeption, der Auf-

nahme der im ökumenischen Dialog erzielten Ergebnisse in Lehre und Leben der Kirchen. 
Diese Frage bewegt die Ökumene seit vielen Jahren,18 und das oben genannte „Harvest 
Project“ zielt ja genau auf eine solche Rezeption. Hier wäre m.E. vor allem die Theologie 
gefragt, in Forschung und Lehre die ökumenisch erzielten Verständigungen aufzunehmen 
und sie den Studierenden zu vermitteln, damit diese sie wiederum als Multiplikatoren in 
das kirchliche Leben einbringen können. Denn obwohl viele strittige Punkte inzwischen 
theologisch aufgearbeitet sind oder sich zumindest eine Reihe von Annäherungen er-
geben haben, begegnen einem immer noch und immer wieder die alten konfessionellen 
Vorurteile oder Missverständnisse und ist vieles von dem, was ökumenisch erreicht wor-
den ist, keineswegs so bekannt und bewusst, wie das der Fall sein sollte.

d) Die Konsequenzen der ökumenischen Dialoge ziehen 
Damit das gelingt, müssen die Kirchen auch den Mut haben, die Konsequenzen aus 

dem ökumenischen Dialog zu ziehen, eine Aufgabe, die in besonderer Weise die Ebene 
der Kirchenleitungen betrifft. Wenn Ökumene tatsächlich alle angeht und alle Bereiche der 
Kirche prägen soll, dann müssen die Kirchen auch den Mut haben, Konsequenzen aus 
dem zu ziehen, was in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen ist: Konsequenzen etwa in 
der Art und Weise, wie man seinen Glauben darstellt, in der Art und Weise, wie man über 
die Partner in der Ökumene redet, Konsequenzen auch dort, wo durch das Gespräch und 
den Kontakt eigenen Defizite bewusst geworden sind. Wenn Ökumene heißt, dass durch 
sie die Kirchen voneinander lernen können, und wenn doch letztlich jede Kirche daran 
festhält, dass sie immer hinter ihrem eigenen Anspruch zurück bleibt, dass sie immer 

17 Eine Hilfe dazu kann die vom Arbeitskreis „Pastorale Grundfragen“ des ZdK veröffentlichte Arbeitshilfe 
zum Vaterunser geben, die die einzelnen Vaterunserbitten verbindet mit gegenwärtigen ökumenischen 
Herausforderungen: Das Vater unser – ökumenisch. Beten und Handeln auf dem Weg zum 2. Ökumeni-
schen Kirchentag. Ins Gespräch gebracht vom Arbeitskreis „Pastorale Grundfragen“ des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken, Bonn 2008. 

18 Vgl. H. Goertz, Dialog und Rezeption. Die Rezeption evangelisch-lutherisch/römisch-katholischer Dia-
logdokumente in der VELKD und der römisch-katholischen Kirche. Eine Studie im Auftrag der VELKD, 
Hannover 2002; S. Pemsel-Maier, Rezeption - Schwierigkeiten und Chancen. Eine Untersuchung zur 
Aufnahme und Umsetzung ökumenischer Konsensdokumente in den Ortskirchen, Würzburg 1993;   
P.-W. Scheele, Die Rezeption ökumenischer Dokumente als geistliches Geschehen, in: ders., Wir glauben. 
Theologie in Interaktion, Würzburg 2002, 454-475 sowie die Beiträge in: US 59 (2004) Heft 2.
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wieder der Erneuerung bedarf,19 dann muss das auch konkret werden, dann müssen auch 
Konsequenzen gezogen werden aus dem, was man ökumenisch in den letzten Jahrzehn-
ten voneinander gelernt hat. Solche Konsequenzen sind ein Element der grundlegenden 
Reformbedürftigkeit der Kirchen und damit ein Element jener Umkehr, die nach dem 
II. Vatikanischen Konzil das entscheidende Kennzeichen ehrlicher Ökumene darstellt.20 

e) Die Vielfalt der christlichen Kirchen wahrnehmen
Was die Ökumene gerade hier in Deutschland betrifft, so bleibt es eine wesentliche He-

rausforderung, die Ökumene in der ganzen Breite und Vielfalt der christlichen Kirchen 
wahrzunehmen und sie darum nicht allein auf das Gespräch zwischen evangelischer und 
katholischer Kirche zu reduzieren und zugleich auch immer auf die weltweite Ökumene 
zu schauen. Hier in Deutschland bildet die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen 
auf den verschiedenen Ebenen ein wertvolles Instrument, um diese Vielfalt wahrzuneh-
men, einander darin zu begegnen und so auch die Komplexität mancher ökumenischer 
Fragen zu erkennen, die darum behutsam und differenziert angegangen werden müssen. 
Ähnliches gilt für den Blick und die Einbindung in die weltweite Ökumene. Sicherlich 
spielt hier ein zutiefst „katholisches“ Anliegen mit hinein, aber dies eben nicht in einem 
konfessionalistisch verengten Sinne, sondern in dem Sinn, wie das Kirchenattribut der 
Katholizität auch gemeint ist. Ein solcher Blick über die eigene Situation hinaus, der die 
Vielfalt der (weltweiten) Ökumene wahrnimmt, kann dann auch helfen, eigene Probleme 
zu relativieren und die nötige Geduld im Umgang miteinander und das Verständnis für 
den ökumenischen Partner wachsen zu lassen. 

f ) Den geistlichen Ökumenismus als Grundlage allen Handelns erkennen
Und schließlich gilt es, die Bedeutung einer Spiritualität der Ökumene stärker heraus-

zuarbeiten.21 Begriffe wie der der „Ökumene des Lebens“, den Walter Kardinal Kasper, 
der Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, vorgeschla-
gen hat,22 oder des „geistlichen Ökumenismus“, den das Zweite Vatikanische Konzil in 

19 Vgl. LG 8: „Während aber Christus heilig, schuldlos, unbefleckt war (Hebr 7, 26) und Sünde nicht kann-
te (2 Kor 5, 21), sondern allein die Sünden des Volkes zu sühnen gekommen ist (vgl. Hebr 2, 17), umfaßt 
die Kirche Sünder in ihrem eigenen Schoße. Sie ist zugleich heilig und stets der Reinigung bedürftig, sie 
geht immerfort den Weg der Buße und Erneuerung.“

20 Vgl. LG 8; UR 4; 6; 7; vgl. dazu auch das Dokument der Gruppe von Dombes, Für die Umkehr der 
Kirchen. Identität und Wandel im Vollzug der Kirchengemeinschaft, Frankfurt 1994, dessen biblisch 
 begründete Grundthese lautet, dass christliche Identität sich gerade in der dauernden Umkehr vollzieht

21 Vgl. K. Koch, Wiederentdeckung der „Seele der ganzen ökumenischen Bewegung“ (UR 8). Notwendig-
keit und Perspektiven einer ökumenischen Spiritualität, in: Cath(M) 58 (2004) 3-21; B. Neumann, 
„Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat“ (Röm 15,7). Bausteine zu einer Spirituali-
tät der Ökumene, in: GuL 76 (2003) 182-196.

22 Vgl. W. Kasper, Ökumene des Lebens und Eucharistiegemeinschaft. Perspektiven für die Zukunft, in: 
ders. Sakrament der Einheit. Eucharistie und Kirche, Freiburg 2004, 55-79.
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seinem Ökumenismusdekret nennt,23 erinnern daran, dass Ökumene wesentlich und 
grundlegend ein geistliches Geschehen ist. Ökumene baut auf einer zutiefst geistlichen 
Grundhaltung auf. Die Schwierigkeiten, denen die Ökumene gegenwärtig begegnet, 
können deshalb durchaus die Chance bieten, sich dieser geistlichen Grundhaltung der 
Ökumene neu zu vergewissern. Denn Ökumene kann nur dann wirklich fruchtbar sein - 
und alle große Gestalten der Ökumene zeigen dies -, wenn sie eben nicht ein rein äußeres, 
diplomatisches oder kirchenpolitisches Handeln oder gar Taktieren bedeutet, sondern 
wenn sie auf einer zutiefst geistlichen Grundhaltung ruht, einer Grundhaltung, zu der 
wesentlich das je und je neue Maßnehmen am Evangelium dazugehören und damit auch 
die Bereitschaft, sich vom Evangelium ändern zu lassen.24

Ökumene als geistliches Geschehen – das verweist natürlich auf den, auf den alle christ-
lichen Kirchen vertrauen, auf den Heiligen Geist. In jeder Kirche gibt es auf der einen 
Seite das Bewusstsein, dass sie aus fehlbaren und sündigen Menschen besteht. Kirche 
ist nicht vollkommen, und Ökumene kann es dementsprechend auch nicht sein. Und 
dennoch leben alle Kirchen aus dem Vertrauen darauf, dass sie von Gott selbst in der 
Kraft seines Geistes durch die Zeiten geführt und letztlich durch ihn und nicht durch ihr 
eigenes Tun und Handeln im Glauben bewahrt und gehalten werden.

Dieses Vertrauen auf die Führung des Geistes Gottes ist damit aber auch Grund und 
die Kraftquelle der Ökumene. Diese grundlegende Spannung unseres Glaubens, dass wir 
alle unsere Kräfte und Fähigkeiten einsetzen sollen und müssen und doch zugleich wis-
sen, dass wir bei all dem ganz und gar getragen und gehalten werden von Gott, sie gilt 
auch für den Weg der Ökumene. Und wenn dieses Vertrauen auf die Führung des Geistes 
in den Kirchen lebendig bleibt, dann wird er, auf den Wegen, die er allein kennt, die 
Ökumene tatsächlich weiterführen. 

 

23 Vgl. UR 7; 8.
24 Vgl. W. Kasper, Wegweiser Ökumene und Spiritualität, Freiburg i. Br. 2007; P.-W. Scheele, Ein Leib - ein 

Geist. Einführung in den geistlichen Ökumenismus, Paderborn 2006 (Thema Ökumene 4).
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Thomas R. ElßnerStärkung ethischer Grundlagen  
in der Bundeswehr 

1. Hinführung1

Immer mehr ist in das allgemeine soldatische Bewusstsein auch und gerade vor dem 
Hintergrund intensiver und komplexer werdender Auslandseinsätze gedrungen, dass 
Ethik im Berufsalltag des Soldaten eine wichtige Grundlage für eine verantwortungsvolle 
und angemessene Auftragserfüllung bildet. 

Mit der neuen ZDv 10/1 „Innere Führung“ vom Januar 2008 und der 2009 ebenso 
im Januar in Kraft gesetzten ZDv10/4 „Lebenskundlicher Unterricht“ ist der Stellenwert 
ethischer Bildung noch einmal verstärkt und betont in den Vordergrund gerückt worden. 
Aufgabe und Ziel der ZDv 10/4 ist es, die ethische Bildung und Werteorientierung der 
Soldatinnen und Soldaten zu fördern (vgl. ZDv 10/4, Nr. 106). Nach Verabschiedung 
der ZDv 10/4, die vorläufig die ZDv 66/2 „Lebenskundlicher Unterricht“ (Merkschrift) 
vom November 1959 für drei Jahre außer Kraft setzt2, hat das Zentrum Innere Führung 
von FüS I/3 den Auftrag erhalten, eine Ausbildungshilfe mit Blick auf eine methodi-
sche und inhaltliche Umsetzung der ZDv 10/4 zu erstellen. Bevor aber auf Einzelheiten 
eingegangen werden soll, ist es angezeigt, einige allgemeine Bemerkungen zu ethischer 
Bildung zu machen, und zwar unter dem Aspekt, was diese leisten oder vielleicht auch 
nicht leisten kann.

Seitdem man in der Antike über Ethik reflektiert hat, ist immer mehr erkannt worden, 
dass die gedankliche Durchdringung von ethischen Fragen und die Findung von Richt-
linien/Normen das eine und die tätige Umsetzung bzw. Anwendung im Alltag der als 
richtig erkannten/anerkannten Richtlinien und Normen das andere sein kann. Zudem 
wird heute immer deutlicher erkannt, dass diese Schwierigkeit nicht allein auf mensch-
liche Trägheit, grundsätzliche Theorieskepsis oder auf einen wie auch immer gearteten 
persönlichen Opportunismus zurückzuführen ist (es wird schon nicht so heiß gegessen, 
wie gekocht wird), sondern dass die Schwierigkeit der Umsetzung auch unter besten und 
idealtypischen Bedingungen und Voraussetzungen oft gegeben ist. Denn ein nicht gerin-
ges Problem besteht darin, die angemessenen Praktiken für die Umsetzung einer Norm 
zu finden bzw. zu entwickeln.3 Nicht jede Praktik – nicht zu verwechseln mit Pragma-

1 Dieser Artikel basiert auf einem Vortrag, den der Verfasser am 14.09. 2009 auf der 64. Direktorenkonfe-
renz in Flensburg gehalten hat. Für den Druck ist der Vortrag überarbeitet worden.

2 Vgl. Deckblatt und Vorbemerkungen ZDV 10/4.
3 Vgl. Stephan Goertz, Weil Ethik praktisch werden will. Philosophisch-theologische Studien zum Theorie-

Praxis-Verhältnis, Regensburg 2004, 14-17.
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tismus – ist hilfreich und zielführend im Hinblick auf die Anwendung einer ethischen 
Norm. Vor diesem Hintergrund gewinnt zunehmend die Erkenntnis Oberhand, dass 
redlicherweise den Adressaten auch angemessene Praktiken zur Anwendung einer Norm 
aufgezeigt und angeboten werden müssen. Im Bild gesprochen: Wie kommt die auf dem 
Zeichenblock entworfene und unter statischem Aspekt korrekt berechnete Brücke kon-
kret in die Landschaft. Es reicht nicht, den Bauarbeitern einfach die Skizze in die Hand 
zu geben und damit zu meinen, dass einer praktischen Umsetzung vom Zeichenblock in 
die Landschaft damit keine Probleme mehr im Weg stehen. Die Brücke in der Theorie 
und die Brücke in der Praxis sind zwar auf analoge Weise einander identisch, aber nicht 
einfach kongruent, können und dürfen es auch nicht sein, wenn man eine wirkliche 
Brücke haben will.

Außerdem gehört es seit je her zum Erfahrungswissen, dass Ethik – modern gespro-
chen – sich nicht einfach in Ausbildungseinheiten in einem festumrissenen definierten 
Zeitrahmen (er)lernen lässt. Davon ganz abgesehen, dass in der ethischen Bildung so-
genannte Rückschläge ebenso dazugehören. In diesem Zusammenhang kommt es auch 
nicht selten seitens von Vorgesetzten zu Missverständnissen in dem Sinne: „Wir schicken 
Soldaten zum ethischen Unterricht, und nach Durchführung desselben holen wir dann 
den ethisch gestählten Soldaten einfach ab.“ 

Ein immanentes Problem eines jeden Ethikunterrichts ist es zugegebenermaßen, dass 
das „Erlernte“, oder besser gesagt, das Erkannte und im Idealfall zugleich Reflektierte sich 
nicht ohne weiteres messbar in die Praxis umsetzen lässt, so wie ich es gelernt habe, einen 
Autoreifen zu wechseln. Dies trägt mitunter auch zu einem klassischen Unbehagen mit 
und in der Ethik bei. Positiv formuliert: Ethisch richtig Erkanntes wirkt sich in der Regel 
erst durch ständiges Einüben, sei es durch Tun oder sei es durch Unterlassen, annähernd 
in der Praxis wahrnehmbar aus wie beispielsweise Gewissenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit. 
Dies ist und bleibt ein immerwährender und asymptotischer Prozess. In der klassischen 
Moralphilosophie nannte man das „sich einen `Habitus´ erwerben“. Einen Habitus sich 
zu erwerben dauert seine Zeit; dieser Erwerb verläuft zudem nicht immer geradlinig.

Nicht zu vergessen sind auf einer anderen Ebene manche inneren Einwände bzw. Vor-
behalte gegenüber ethischer Bildung: So wird mit Ethik und Moral oft ein strenges Kor-
sett assoziiert, welches Lebensfreude und Spontaneität einschränkt/einengt. An diesem 
Eindruck sind vielleicht auch „Ethik-Lehrer“ nicht ganz unschuldig. Freilich ist ethische 
Bildung mit geistiger Anstrengung verbunden. Anstrengungen dürfen nicht mit Verdruss 
und Plage verwechselt werden.4

Noch eine ganz andere Meinung von Ethik stellt eine berufsbezogene ethische Refle-
xion insofern in Frage, als sie einzuwenden meint, dass es eine berufsethische Orientie-
rung, man könnte auch sagen Berufsethik, gar nicht brauche, da es doch auch so z.B. für 

4 Mihi crede verum gaudium res severa est (Glaube mir, echte Freude ist eine ernste Sache), Seneca, Ad 
Lucilium, Epistulae Morales, Liber Tertium, Epistula 23,4.
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„einen guten Soldaten“ einsichtig sei, wie er richtig zu handeln habe und er ja schon wisse, 
was gut und was schlecht sei. Wenn es so einfach wäre, bräuchte es auch keine Medizin-
ethik, Wirtschaftsethik oder anderen Ethiken. Selbstverständlich darf Berufsethik nicht 
mit Sonderethik verwechselt werden. Einige Publikationen im Sinne von „Berufsethik“ 
sind in den letzten Jahren zum Thema Soldat und Ethik auch im deutschen Sprachraum 
erschienen.5

Schließlich sei auch auf folgendes aufmerksam gemacht: Vielleicht bringt ein ethisch 
gebildeter Soldat auch Schwierigkeiten mit sich, die ein weniger ethisch gebildeter Soldat 
möglicherweise nicht mit sich bringt. Ethische Reflexion kann Prozesse verlangsamen; 
ja es sind sogar Situationen denkbar, in denen der Soldat ausdrücklich von seinem „ge-
wissensgeleiteten Gehorsam“ Gebrauch macht, von dem in der ZDv 10/1 Nr. 401 ge-
sprochen wird. Dies ist durchaus ebenso mit Blick auf Aufgabe und Ziel des Lebenskund-
lichen Unterrichts gemeint, wenn es heißt: „Er (der Lebenskundliche Unterricht, ThRE) 
dient der Sinnvermittlung und befähigt die Soldatinnen und Soldaten, die ethische Di-
mension ihres Handelns zu erkennen, zu bedenken und zu bewerten“.6 Welche Schlüsse 
ein Soldat aufgrund seiner entsprechenden Befähigung dann zieht, ist noch einmal eine 
andere Ebene.

Kurz gesagt, ethische Bildung, so notwendig und unverzichtbar sie ist, kann nicht per 
se dazu dienen, dass der soldatische Dienst von Stund an nun reibungslos oder noch rei-
bungsloser verlaufe. Es kann durchaus sein, dass zwei Soldaten, die denselben ethischen 
Unterricht genossen haben und über das gewünschte geschärfte ethische Reflexionsver-
mögen verfügen, in derselben Situation unterschiedlich handeln, und zwar ethisch ver-
antwortungsvoll vor ihrem je eigenen Gewissen.

2. Zur ZDv 10/4 (zE)

Seit dem 20. Januar 2009 ist die ZDv 10/4 „Lebenskundlicher Unterricht“ erlassen, 
und zwar, was ein Novum in der Geschichte der Zentralen Dienstvorschriften für die 
Bundeswehr ist, zE, das heißt „zur Erprobung“, näherhin von drei Jahren. Diese ZDv, so 
steht es in der Vorbemerkung unter Nr. 2, „gilt im Geschäftsbereich des Bundesministe-
rium der Verteidigung für alle Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland“. Ebenso 
ist zu notieren, dass der LKU „in der Zuständigkeit und Verantwortung des Bundes-
ministeriums der Verteidigung“ erteilt wird (vgl. ZDv 10/4 Nr. 205).

5 Vgl. Dieter Baumann, Militärethik. Theologische, menschenrechtliche und militärwissenschaftliche Pers-
pektiven (Theologie und Frieden 36), Stuttgart 2008; Klaus Ebeling, Militär und Ethik. Moral- und mili-
tärkritische Reflexionen zum Selbstverständnis der Bundeswehr (Beiträge zur Friedensethik 41), Stuttgart 
2006; Evangelisches Kirchenamt für die Bundeswehr (Hrsg.), Friedensethik im Einsatz. Ein Handbuch 
der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr, Gütersloh 2009.

6 ZDv 10/4 Nr. 106; vgl. zudem Nr. 109.
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An wen wendet sich die ZDv 10/4 als erstes? In Nr. 4 werden grundsätzlich zwei unter-
schiedliche Personenkreise mit zwei unterschiedlichen Aufgabenbereichen genannt. Zum 
einen sind es „alle Vorgesetzten, insbesondere die Disziplinarvorgesetzten“ und zum an-
deren sind es „die Militärseelsorger und Militärseelsorgerinnen“. Die unterschiedlichen 
Aufgaben bestehen darin, dass die Vorgesetzten für die Durchführung des Lebenskund-
lichen Unterrichts Sorge tragen und die Militärseelsorger den Lebenskundlichen Unter-
richt erteilen. Der Klarheit wegen sei noch einmal ausdrücklich betont: Die Vorsetzten 
selbst erteilen keinen Lebenskundlichen Unterricht.

Aufgabe der Disziplinarvorgesetzten hingegen ist es, sicherzustellen, dass der Lebens-
kundliche Unterricht in die Dienstpläne aufgenommen und entsprechend durchgeführt 
wird (vgl. ZDv 10/4 Nr. 207), also keine Platzhalterfunktion besitzt (vgl. ZDv 10/4   
Nr. 302). Daher sorgen auch die Disziplinarvorgesetzten, wie schon in der ZDv 66/2  
C. 17 dafür, dass die Rahmenbedingungen für einen sinnvoll und vernünftig durchführ-
baren Lebenskundlichen Unterricht gegeben sind. 

2.1 Wer unterrichtet? 
Bezüglich der Frage, wer den Lebenskundlichen Unterricht erteilt, heißt es in der 

ZDv 10/1, Nr. 509, dass dieser „durch die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger“ 
 erfolgt. In der ZDv 10/4 Nr. 1047 steht: „Er (der LKU, ThRE) wird in der Regel von 
Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern und im Bedarfsfall auch von anderen be-
rufsethisch besonders qualifizierten Lehrkräften erteilt.“ 

Immer wieder wird man aus der Truppe darauf angesprochen, was sich mit der For-
mulierung in Nr. 104 „im Bedarfsfall auch von anderen berufsethisch besonders qualifizier-
ten Lehrkräften erteilt“ verbinde. Hierbei schwingt mitunter eine weitere Frage mit, die 
ungefähr wie folgt lautet: Was würde sich ändern, wenn in der Truppe Ethiklehrer mit 
unterschiedlichen und divergierenden Ethik(vor)verständnissen Ethik unterrichteten? 
Diese berechtigte Frage wird zudem vor dem Hintergrund einer zunehmend von unter-
schiedlichen religiösen, philosophischen, kulturellen und politischen Überzeugungen ge-
prägten pluralen Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Aus dieser 
Gesellschaft kommt zugleich auch der Nachwuchs für die Bundeswehr (vgl. ZDv 10/4 
Nr. 101). 

2.2 Kein Religionsunterricht
Neu an der ZDv 10/4 ist, dass ab sofort der Lebenskundliche Unterricht für alle Sol-

datinnen und Soldaten verpflichtend ist (Nr. 104 und 105), da es sich bei ihm um „eine 
berufsethische Qualifizierungsmaßnahme“ handelt. Ausdrücklich wird betont, dass der 
Lebenskundliche Unterricht „kein Religionsunterricht und auch keine Form der Reli-
gionsausübung“ ist (Nr. 104). Zwar war der Lebenskundliche Unterricht noch nie ein 

7 Vgl. ebenso ZDv 10/4 Vorbemerkung Nr. 3.
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Religionsunterricht8, wenngleich er nach Papierlage bisher „nach Konfessionen getrennt“ 
zu erteilen war (vgl. ZDv 66/2, B. 8)9, aber man konnte sich vorher vom Lebenskund-
lichen Unterricht „nach gründlicher Überlegung“ abmelden. Mögliche Gründe – auch 
religiöse – für eine Abmeldung wurden in der ZDV 66/2 nicht genannt. Von daher war 
der Lebenskundliche Unterricht bisher insofern nicht für alle Soldatinnen und Soldaten 
ausnahmslos verpflichtend (vgl. ZDv 66/2 C. 20), als es grundsätzlich möglich war, sich 
vom Lebenskundlichen Unterricht abzumelden. Da jetzt in der ZDv 10/4 keine Ab-
meldung mehr vorgesehen ist, liegt es im klugen Ermessen der Militärseelsorger und Mi-
litärseelsorgerinnen, wie sie den Lebenskundlichen Unterricht gestalten und dabei auch 
regionale Unterschiede angemessen berücksichtigen. Richtig ist und bleibt aber auch, 
dass die Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorger den Lebenskundlichen Unterricht 
„nicht voraussetzungslos, abstrakt oder gar wertefrei“10 erteilen.

2.3 Ausbildungshilfe
Von Juli bis September 2009 ist am Zentrum Innere Führung auf Anweisung von FüS 

I/3 eine Ausbildungshilfe zur ZDv 10/4 im Sinne eines qualifizierten Entwurfes erarbei-
tet worden. Im Umfeld dieser zu erstellenden Ausbildungshilfe hat es anfangs hier und da 
eine kleine Begriffsverwirrung insofern gegeben, als irgendwo der Terminus „Durchfüh-
rungsbestimmung“ auftauchte. Daher war auch mancher Militärseelsorger sich noch un-
sicher, ob und wie er denn den Lebenskundlichen Unterricht erteilen solle, da es ja noch 
keine „Durchführungsbestimmung“ gebe. Diese terminologische Unsicherheit konnte in 
der Zwischenzeit mit dem Begriff „Ausbildungshilfe“ beseitigt werden. Ganz gleich in 
welcher Form nun die Ausbildungshilfe im Mitzeichnungsgang gebilligt werden wird, 
so sollen mit ihr, wie es der richtige Begriff „Ausbildungshilfe“ bereits sagt, den Unter-
richtenden methodische und inhaltliche Hilfen zur Durchführung des Lebenskundlichen 
Unterrichts gegeben werden. Eine strikte Verpflichtung dazu gibt es nicht. 

3. Zwei Abschlussbemerkungen

(1) Der Lebenskundliche Unterricht „wendet sich an alle Soldatinnen und Soldaten 
der Bundeswehr, unabhängig davon, ob sie einer bestimmten Glaubensgemeinschaft an-
gehören oder nicht“ (ZDv 10/4 Nr. 105), und zwar in verpflichtender Weise, da er eine 
„berufsethische Qualifizierungsmaßnahme“ ist (ZDv 10/4 Nr. 104). Es darf daher nicht 

  8 In der ZDv 66/2 unter A. 3 wird jedoch das Vorverständnis, auf dem der Lebenskundliche Unterricht ba-
siert, ausdrücklich kenntlich gemacht: „Der lebenskundliche Unterricht fußt auf Grundlagen christlichen 
Glaubens“.

  9 Im Laufe der Jahre hatte dieser Passus immer mehr an praktischer Bedeutung deutlich verloren.
10 Walter Wakenhut, Lebenskundlicher Unterricht kann aus Sicht der Katholischen Militärseelsorge nicht 

voraussetzungslos sein, in: Kompass 02/2009, 10. 
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der Eindruck entstehen, als ob der LKU sich nur an Grundwehrdienstleistende oder an 
Soldaten und Soldatinnen wendet, die sich auf einen Auslandseinsatz vorbereiten, ob-
gleich es hier durchaus Schwerpunktsetzungen geben kann. Er richtet sich in gleicher 
Ernsthaftigkeit ebenso an alle Soldatinnen und Soldaten, die in sogenannten Stammein-
heiten ihren Dienst tun und mitunter das Gefühl haben, dass sie vergessen werden. 

(2) Die Militärseelsorge ist für die berufsethische Bildung der Soldaten und Soldatin-
nen in den Streitkräften nicht allein oder gar an erster Stelle verantwortlich. Besonders die 
militärischen Vorgesetzen aller Ebenen in Verbindung mit der Inneren Führung sind in 
der Pflicht, „die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Dienens zu beantworten, d.h. ethische 
… Begründungen für soldatisches Handeln zu vermitteln“.11 Vor diesem Hintergrund 
leistet hierzu „ergänzend der Lebenskundliche Unterricht durch die Militärseelsorgerin-
nen und Militärseelsorger einen wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag“12 Das heisst, 
Militärseelsorge sieht sich zwar bereits von ihrem Selbstverständnis her in der Verantwor-
tung, bei Soldatinnen und Soldaten vor allem mit Hilfe des Lebenskundlichen Unter-
richts „ethische Bildung und Werteorientierung“ zu fördern (vgl. ZDv 10/4 Nr. 106), 
das Gewissen zu schärfen und ein moralisches Urteilsvermögen auszubilden (vgl. ZDv 
10/4 Nr. 109). Aber diese Aufgaben nimmt die Militärseelsorge eben nicht allein und 
nicht stellvertretend für die militärischen Vorgesetzen wahr oder entlastet diese davon. 
Daher wird auch das Zentrum Innere Führung seinen Beitrag zur berufsethischen Quali-
fizierung militärischer Vorgesetzter leisten.

11 ZDv 10/1 Nr. 401; vgl. zudem ZDv 10/1 Nr. 509.
12 ZDv 10/1 Nr. 509; vgl.zudem ZDv 10/4 Nr. 103 und105.
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Anton TischingerEin Handbuch, kritisch gelesen

Rezension zu: „Friedensethik im Einsatz“,  Handbuch der Evangelischen Seelsorge in 
der Bundeswehr, Gütersloh 2009

Die evangelischen, aber auch nicht wenige katholische Militärseelsorger haben dem 
Handbuch der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr mit hohen Erwartungen ent-
gegen gesehen, zumal man in der Vergangenheit bei Veröffentlichungen dieser Art, wie 
z.B. bei  „De Officio“, viele konfessionsübergreifende Anregungen erhalten hat.

An dem vorliegenden Handbuch hat immerhin eine 15köpfige Gemeinschaft kompe-
tenter und erfahrener Autoren unter der Federführung bzw. redaktionellen Leitung von  
Dr. Hartwig von Schubert, dem evangelischen Theologen an der Führungsakademie der 
Bundeswehr in Hamburg, daran gearbeitet. Da müsste doch ein tatsächlich wegweisendes 
Werk zu erwarten sein!

Nach dem ersten Durchblättern lässt sich sagen: Das Buch kann als gewichtiger Beitrag 
zur Friedensethik bewertet werden!

Nach gründlicher, kritischer Durchsicht ist allerdings festzustellen: Zum Handbuch für 
berufsethische Fortbildung in der Bundeswehr auf dem Hintergrund der neuen Dienst-
vorschrift ZDv 10/4 „Lebenskundlicher Unterricht“ vom Januar 2009 taugt das volumi-
nöse Opus kaum. 

Obwohl es „Material“ für den Lebenskundlichen Unterricht in Fülle bietet. Obwohl es 
weitgehend in den umfangreichen historisch- philosophisch-theologischen Ausführun-
gen der Autoren stringent der Friedensdenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land folgt.

Der Friedensdenkschrift geht es um Förderung des Prozesses “der Arbeit für den Frie-
den“. Die Denkschrift geht aber davon aus, dass mit Frieden abnehmende Gewalt und 
zunehmende Gerechtigkeit gemeint sind. Sie vermeidet die Begriffe „Krieg“ oder „robus-
ter Einsatz“, sie blendet damit die Tatsächlichkeit des Krieges weitgehend aus.

Das Handbuch versteht sich als Beitrag zur Evangelischen Ethik:  - aber was soll 2009 
eine konfessionelle Inbesitznahme beim Definieren christlicher Ethik?

Leben in dieser Welt

Unsere Welt ist dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl, aber auch die Vielfalt gewalt-
tätiger Phänomene global bedrohlich anwächst, so dass militärische bzw. robuste Einsätze 
nötig sind, um Frieden zu bewahren und auf Dauer zu sichern.
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Die erste Hälfte des hier besprochenen Handbuches ist der umfangreichen Darstellung 
philosophischer Grundlagen sowie der Entwicklung der abendländischen, seit fast zwei-
tausend Jahren nicht zuletzt auch christlich geprägten Ethik gewidmet. 

Sehr umfangreich, oft mit gelehrig-wissenschaftlicher Akribie, werden einige Phasen 
ihrer Entwicklung beschrieben. Andere Phasen wiederum werden nur flüchtig gestreift 
oder sogar ganz übergangen bzw. in  Anmerkungen verlegt.

Überreiche Materialfülle, jedoch etliche Versäumnisse

Es wird versäumt, Zusammenhänge und Entwicklungsstränge herauszuarbeiten. So 
fehlen z.B. die Stränge, die thomistisch - scholastische Lehren mit der reformatorischen 
„Freiheit des Christenmenschen“, aber auch mit rationalistischer Aufklärung und mit 
dem Konzept Immanuel Kants vom „Ewigen Frieden“ verbinden.

Was völlig fehlt sind Darlegungen oder Hinweise auf neueste Erkenntnisse bzw. Fra-
gestellungen in der Friedensforschungsdisziplin der Politischen Wissenschaft, dem sich 
zunehmend das Institut für Theologie und Frieden in Hamburg widmet.

Summa summarum: Darstellung und Auslegung abendländischer Ethik erscheinen mir 
– und nicht nur mir - als zu grobmaschig gestrickt.

 Die Sache mit dem Gewissen

Kapitel 1.3.4: Gewissensfreiheit – „ein Grundrecht, das als solches beschränkt werden 
kann, zum Beispiel, wenn es die Funktionsfähigkeit der Streitkräfte behindern könnte“ 
–, ich vermisse da einen Aufschrei evangelischer Autoren!

Es geht um die Gewissensfreiheit unter den Bedingungen von Befehl und Gehorsam. 
Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts  aus dem Jahr 2005 zur Gewissensfreiheit des 
Soldaten und die katholische Lehre von der Gehorsamsverweigerung aus Gewissensgrün-
den sprechen da eine andere Sprache bzw. kommen zu einem anderen Ergebnis. Wird 
da das Pauluswort (Röm.  12,1) etwa nicht mehr geachtet, dass es keinen Zwang geben 
könne, der den Christen nötigt, etwas zu tun, was er nicht für recht und notwendig, für 
„vernünftig“ hält ?

Was diesem Handbuch wirklich fehlt, ist ein ausführlicher Exkurs über Gewissen, Ge-
wissensfreiheit und vor allem Gewissensbildung. Es werden zwar über viele Seiten hin auf 
alle denkbaren Einsätze bezogene Reglements aufgeführt, aber für die für eine hilfreiche 
Gewissensbildung nötigen Ausführungen blieb dann kein Platz mehr.

Die Fokussierung des Handbuchs auf militärische Einsätze, insbesondere im Ausland, 
schmälert den Wert des Buchs für die Begleitung der Soldaten zu Hause. 
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Ein Handbuch 2009  könnte auch ein Mindestmaß aktuell gelebter Ökumene, gerade 
im Auslandseinsatz, widerspiegeln. Doch auch hier: Fehlanzeige. 

Eine erschreckende Einstellung der Autoren zum Thema Sexualität: Sie negieren bei 
diesem Thema geradezu die ethischen Dimensionen, die Bedeutung von Gewissen und 
Verantwortung für das Gelingen von Partnerschaft zwischen Mann und Frau, für die Ent-
scheidung, eine Familie zu gründen, Vater und Mutter zu werden.

Die guten Seiten des Buches

Die für Militärseelsorger und für den zunehmend fordernden Lebenskundlichen 
Unterricht hilfreichsten Seiten des Buches, die Seiten 348 bis 363 , beziehen sich auf die 
Vermittlung ethischer Bildung. Erst hier, zu guter Letzt, bekommt das Buch so richtig 
Handbuchcharakter. 

Hervorzuheben sind dabei die Fallstudien zur Methode ethischer Urteilsbildung. Die 
Anregungen besonders für Newcomer in der Militärseelsorge wären noch hilfreicher mit 
bewährten Abbildungen, Tafelbildern und Folien.

Warum kommt gerade dieses Kapitel erst so spät ? Warum fügte man die umfang-
reichen und für jeden Leser mühsamen vorderen Seiten diesem zentralen Kapitel nicht 
quasi als Appendix an? Zu empfehlen ist, dieses letzte Kapitel zuerst zu lesen ! Besser wäre 
es gewesen, dieses Kapitel allen anderen voraus zu stellen – und diese via road map und 
mittels mehr visueller Wegweiser anzuknüpfen.

Das hätte aus diesem Buch das gemacht, was es jetzt nicht ist: 
Ein für die Praxis brauchbares und wirklich richtiges Handbuch, das auch militärische 

Vorgesetzte gerne einmal zur Hand nehmen, weil sie sich Anregungen für den politisch-
ethischen Unterricht erhoffen dürfen.

Was natürlich dazugehört hätte, wäre selbstverständlich ein Sach- und Personenregister 
gewesen, um schnell und gezielt Begriffe nachzulesen. Gerade das Fehlen eines solchen 
Registers im vorliegenden „Handbuch“ ist ein schlimmes, ja ein unverzeihliches Manko 
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