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„Begrüßung anlässlich der Feier zum Gedenken an Dr. Elmar Maria Kredel“

Begrüßung anlässlich der Feier  
zum Gedenken an  
Dr. Elmar Maria Kredel , Erzbischof  
von Bamberg (1977-1994) und  
Katholischer Militärbischof für die  
deutsche Bundeswehr von 1978 bis 1990

Verehrte Festversammlung, sehr geehrter, lieber Herr Bischof,

Sie haben uns zu dieser Akademieveranstal-

tung eingeladen, um des verstorbenen Erzbi-

schofs Dr. Elmar Maria Kredel zu gedenken. 

Von 1978 bis 1990 war er Militärbischof für 

die Deutsche Bundeswehr, Ihr Vor-Vorgän-

ger. In dieser Feierstunde sollen die Verdiens-

te und der Einsatz von Erzbischof Dr. Kre-

del gewürdigt werden. Frau Archivoberrätin  

Dr. Monika Sinderhauf als Historikerin und 

Herr General a.D. Friedhelm Koch als Zeitge-

nosse werden aus ihrer Sicht diese Aufgabe er-

füllen.

Sie, die Referenten und sie alle möchte ich jetzt 

im Namen unseres Bischofs herzlich begrüßen.

Sie alle haben in irgendeiner Weise mit Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel Kontakt 

gehabt.

Für die ehemaligen Militärdekane und Mitarbeiter in der Kurie des Militärbischofs 

begrüße ich die Militärdekane Kusen, Rafoth und Müller, Herrn Oberhem und Herrn 

Dr. Justenhoven und überbringe die Grüße des damaligen Militärgeneralvikars Dr. Ernst 

Niermann, der leider – sehr erkrankt – an dieser Feier nicht teilnehmen kann.

Ich begrüße die jetzt aktiven Militärseelsorger: an ihrer Spitze Militärdekan Msgr. Rein-

hold Bartmann, den Moderator des Priesterrates, Militärdekan Gregor Ottersbach, sowie 

die beiden Standortpfarrer vor Ort, Militärdekan Edwin Grötzner und Militärdekan  

Dr. Anton Tischinger. 

Ein herzliches Grüß Gott auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 

KMBA in Berlin, die sich heute nach Bayern gewagt haben, und aus der gesamten Mili-

tärseelsorge.

Walter Wakenhut



Es freut mich, dass Sie, Herr von Mengden, als ehemaliger Befehlshaber im Wehrbe-

reich VI unserer Einladung gefolgt sind. Mit Ihnen seien alle Weggefährten des Militär-

bischofs Dr. Kredel begrüßt.

Ich begrüße den Vertreter des Laienapostolates in der katholischen Militärseelsorge, 

Herrn Major Gereon Gräf.

Ein besonderer Gruß gilt an dieser Stelle Herrn Domkapitular Dr. Zerndel als Vertreter 

des Metropolitankapitels Bamberg und Schwester Judith Dinkel, die den verstorbenen 

Erzbischof bis zu seinem Tod begleitet hat. Gruß und Dank auch dem Ensemble „Har-

monia Stravagante“ unter der Leitung von Frau Sabine Lehrmann für die musikalische 

Umrahmung dieser Feier.

Herr Bischof, herzlichen Dank für diese Einladung. Ich darf Frau Dr. Sinderhauf nun 

um ihren Beitrag bitten.

Walter Wakenhut
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„Botschafter unter Soldaten“

Botschafter unter Soldaten

Zum Gedenken an Dr. Elmar Maria Kredel, Erzbischof von Bamberg (1977-1994),

Katholischer Militärbischof für die deutsche Bundeswehr von 1978 bis 1990

Erzbischof Elmar Maria Kredel ist seit Einrichtung der Katholischen Militärseelsorge 

für die Bundeswehr im Jahre 1956 der dritte von bisher fünf Katholischen Militärbischö-

fen gewesen.

Unter dem ersten Katholischen Militärbischof Joseph Kardinal Wendel, Erzbischof von 

München und Freising, erfolgte die Grundlegung und der Aufbau der Institution, ihrer 

Strukturen sowie der Seelsorge vor 

Ort in den Kasernen1. Die Arbeit an 

einer Neufassung der Statuten, die die 

Bestimmungen des Reichskonkorda-

tes im Blick auf die neue Militärseel-

sorge näherhin regeln sollten, geriet 

durch den plötzlichen Tod Wendels 

in der Silvesternacht 1960/61 ins Sto-

cken2. Im Oktober 1961 übernahm 

Franz Hengsbach3, seit 1958 Bischof 

des neugegründeten Ruhrbistums Es-

sen, dieses zusätzliche Amt. Er vollendete die Arbeit seines Vorgängers. Mit den 1965 in 

Kraft gesetzten Statuten fand die Gründungsphase ihren kirchenrechtlichen Abschluss4. In 

Hengsbachs 17jähriger Amtszeit erfuhr die Militärseelsorge auf diesem Fundament ihren 

weiteren Ausbau und mündete in eine Phase der Konsolidierung.

Kredels Vorgänger, Bischof Franz Hengsbach von Essen, trug die doppelte Amtslast 

am längsten. Kredels Nachfolger, der Fuldaer Bischof, Erzbischof Johannes Dyba, fand 

durch markante Äußerungen zu Zeitfragen in der Öffentlichkeit sehr viel Beachtung5. 

1 Zuletzt P. Pfister, Im Dienst von Wahrheit und Nächstenliebe – Joseph Kardinal Wendel, Begründer 

der Militärseelsorge und erster Katholischer Militärbischof der Deutschen Bundeswehr, in: Kirche unter 

Soldaten. 50 Jahre Katholische Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr, hrsg. vom Katholischen 

Militärbischofsamt Berlin, Heiligenstadt 2006, S. 71-117.

2 AKMB Akten Werthmann 01/ I.

3 Erwin Gatz, in: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945-2001. Ein biographisches Lexikon, hrsg. 

v. Erwin Gatz, Berlin 2002, S. 192-198.

4 Franz Lubbers, Die Neuordnung der Militärseelsorge, in: Katholische Militärseelsorge in der Bundeswehr. 

Ein Neubeginn (1951-1957), hrsg. v. Katholischen Militärbischofsamt, Köln 1986, S. 13-21.

5 Erzbischof Johannes Dyba - „Unverschämt katholisch“, bearb. v. Gotthard Klein und Monica Sinderhauf 

(Quaestiones non disputatae, Bd. VI, hrsg. v. Ulrich-Paul Lange), 3. Auflage, Siegburg 2002.

Monica Sinderhauf



Monica Sinderhauf

Zwischen diesen beiden Persönlichkeiten 

scheint es Militärbischof Kredel schwer 

zu haben, Profil zu gewinnen. Kann aber 

die öffentliche Beachtung Maßstab für 

die Würdigung sein? Gewiss nicht. Als 

Historikerin vertraue ich hier mehr den 

vorliegenden Zeugnissen der Militärseel-

sorge, die im Folgenden zum Sprechen 

gebracht werden. Ergänzung finden sie 

darüber hinaus durch die quellengestütz-

ten Erinnerungen eines Zeitzeugen. So wird General a. D. Friedhelm Koch anschließend 

den Bereich des Laienapostolates in der Zeit Kredels näher beleuchten.

Elmar Maria Kredel6 wurde 1922 in eine Beamtenfamilie hineingeboren. Er gehörte zu 

jener Generation junger Männer, die als Soldaten den Zweiten Weltkrieg erleben muss-

ten. Er ist der einzige unter den Militärbischöfen, der selbst Soldat gewesen ist und als 

solcher lange vor seiner Ernennung zum Militärbischof mit Militärseelsorge unmittelbar 

in Berührung gekommen war. 

Für das 1994 vom Katholischen Militärbischofsamt heraus-

gegebene Buch „Priester in Uniform“ wurde auch der ehema-

lige Militärbischof Kredel als Zeitzeuge befragt7. In seinem 

kurzen Beitrag schilderte er die Situation der Feldseelsorge im 

Zweiten Weltkrieg aus der Sicht eines Sanitätssoldaten.

Kredel ist in einem „katholischen Milieu“ groß geworden, das 

durch zwei Brüder der Mutter, die Priester waren, sehr geprägt 

wurde. Als Jugendlicher hatte er sich, um der Hitler-Jugend 

zu entgehen, beim Roten Kreuz in seiner Heimatstadt Nürn-

berg engagiert. Gleich nach dem Abitur 1941 erreichte ihn die 

Einberufung zur Wehrmacht. Seine Erfahrungen beim Roten 

Kreuz und seine Fernimmatrikulation zum Theologiestudium bewirkten die Musterung 

für den Sanitätsdienst, wie es gemäß Anhang zum Reichskonkordat allgemein festgelegt 

worden war. Unter den dortigen Kameraden begegnete er nicht nur Theologiestudenten, 

sondern auch bereits geweihten Priestern. Aus der Zeit seiner Grundausbildung in Bad 

Kissingen blieb Kredel in Erinnerung, dass den Theologiestudenten und Geistlichen im 

6 Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1945-2001. Ein biographisches Lexikon, hrsg. v. Erwin Gatz, 

Berlin 2002, S. 68f. und: „Für Christus leisten wir Botschafterdienste.“ Ansprachen und Predigten des Ka-

tholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel 1978-1990, 

hrsg. vom Katholischen Militärbischofsamt Bonn, Bonn/Köln 1991 (nachfolgend zit. als FS Kredel).

7 Priester in Uniform. Seelsorger, Ordensleute und Theologen als Soldaten im Zweiten Weltkrieg, hrsg. v. 

Katholischen Militärbischofsamt und Hans Jürgen Brandt, Augsburg 1994, S. 83ff.



Sanitätsdienst verboten war, Seelsorge unter den Soldaten zu betreiben. Auch erklärte man 

ihnen unmissverständlich, dass sie keine Aussicht auf Beförderung zum Offizier hätten.

Kredel kam anschließend für einige Monate nach Frankreich zur Ausbildung in ein ko-

lonialmedizinisches Sonderlazarett, das auf Bakteriologie im Bereich der Tropenhygiene 

spezialisiert war. Die meisten Patienten waren französische Kriegsgefangene aus Afrika, 

darunter viele Muslime.

Dort sammelte er auch erste Erfahrungen mit der offiziellen Feldseelsorge. Kriegspfarrer 

kamen nur selten in die Lazarette. Die Gründe lagen zum einen in der zu geringen Zahl 

der Kriegspfarrer im Verhältnis zur Masse der mobilgemachten Soldaten, zum anderen in 

dem Wissen, dass sich unter den Sanitätern viele Priester befanden. Kredel hatte darüber 

hinaus einen Kompaniechef, der keinerlei Sympathien für die Kriegspfarrer hegte. Wenn 

ein Kriegspfarrer z. B. seinen Besuch ankündigte, wurde eine Chefvisite angesetzt, so dass 

weder Patienten noch Sanitäter den Gottesdienst besuchen konnten.

Im Lazarett in Italien arbeitete der zukünftige Theologiestudent dann mit drei Geist-

lichen zusammen, die ebenfalls als Sanitäter ihren Dienst taten. Kredel beschrieb die 

Situation wie folgt: „Wir betrieben still und heimlich Seelsorge.“ . . . „Ich bemühte mich 

darum, Kontakte zwischen den Geistlichen und Schwerverwundeten herzustellen. So 

sprach ich mit den Verwundeten und legte ihnen nahe, sich an einen Geistlichen zu wen-

den, der andere Möglichkeiten habe als ich.“ . . . „Ich kann mir diese Zeit ohne diesen 

seelsorglichen Dienst der Geistlichen gar nicht vorstellen.“8

Artur Michael Landgraf, Dogmatik-Professor und seit 1943 Weihbischof von Bam-

berg, gab dem Sanitätssoldat Kredel aus seiner eigenen im Ersten Weltkrieg gewonnenen 

Erfahrung zuversichtlich mit auf den Weg, er werde die Zeit nicht zu bereuen haben. Sie 

sei für die spätere Seelsorge von großer Bedeutung. Er sollte recht behalten. Kredel resü-

mierte, diese Zeit habe ihn sehr geprägt durch die vielen Gespräche mit Kameraden und 

den Dienst an den Verwundeten. Für ihn war es keine verlorene Zeit9. Für sein späteres 

Amt als Militärbischof sollte sie sich sogar als wertvolle Zeit herauskristallisieren. 

Dort, wo er als Wehrmachtangehöriger aufgehört hatte, sollte er später als Militärbischof 

seinen zusätzlichen Dienst wieder anfangen – am Krankenbett von Soldaten (in Lourdes).

Zuvor jedoch begann er nach kurzer Kriegsgefangenschaft das Theologiestudium in 

Bamberg, das er seit 1948 in Innsbruck fortsetzte und abschloss. Dort war er Alumne 

des von Jesuiten geleiteten Collegium Canisianum, das viele bedeutende Bischöfe her-

vorgebracht hat10. Nach seiner Priesterweihe im Juli 1950 nahm er seine Studien wieder 

in Innsbruck auf und wurde 1952 mit einer Dissertation über den „Apostelbegriff in der 

neueren Exegese“ promoviert. 

8 Priester in Uniform. Seelsorger, Ordensleute und Theologen als Soldaten im Zweiten Weltkrieg, hrsg. v. 

Katholischen Militärbischofsamt und Hans Jürgen Brandt, Augsburg 1994, S. 84.

9 Ebd., S. 85.

10 Erwin Gatz (Hrsg.), Priesterausbildungsstätten der deutschsprachigen Länder zwischen Aufklärung und 

Zweitem Vatikanischem Konzil, Freiburg i. Br. u. a. 1994.
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Es folgten zwei Jahre in der Seelsorge als Kaplan an Herz-Jesu in Pegnitz. Sie stellten 

aber nur ein Intermezzo dar, denn offenbar sollte Kredel seine wissenschaftlichen Studien 

weiter vertiefen. 1954 ging er für zwei Jahre nach Rom und absolvierte als Mitglied des 

Kollegs der Anima ein Studium am Bibelinstitut, das er mit dem Lizentiat beendete. Der 

weitere Weg führte von Rom nach München, wo er neben der Seelsorge im Mutterhaus 

der Caritasschwestern von 1958 bis 1962 eine Assistentenstelle am Universitätslehrstuhl 

für neutestamentliche Exegese innehatte. Die reine Wissenschaft konnte ihn allerdings 

nicht so begeistern, weshalb er sich 1962 zugunsten der praktischen Seelsorge entschied. 

Er wurde Pfarrer in Freienfels sowie in Hollfeld, bis 1967 auf ihn die Wahl zum Mitglied 

des Bamberger Metropolitankapitels fiel. In der Bistumsverwaltung übernahm er u. a. das 

neugeschaffene Referat für Erwachsenenbildung.

Im Mai 1977 ernannte ihn Papst Paul VI. zum Erzbi-

schof von Bamberg. Die Weihe erfolgte im Juli desselben 

Jahres11. In der Deutschen Bischofskonferenz war Kredel 

bis 1986 Vorsitzender der Kommission für gesellschaft-

liche und sozialkaritative Fragen. Unter seinem Vorsitz 

entstand dort das Dokument „Pastorale Anregungen zum 

Problem der Arbeitslosigkeit“.

Die Jahresfrist seit seiner Bischofsweihe stand noch be-

vor, da erreichte Erzbischof Kredel die päpstliche Ernen-

nung zum Militärbischof. Dieses Amt sollte er – wie in 

Deutschland üblich – zusätzlich zur Leitung seines Erz-

bistums ausüben. Überraschend kam diese Ernennung 

nicht. Der damalige Militärbischof Franz Hengsbach, 

Bischof von Essen, hatte aus mehreren Gründen bereits im Mai 1976 erstmals über einen 

Wechsel in der bischöflichen Leitung der Katholischen Militärseelsorge nachgedacht12. 

Neben der Übernahme des Vorsitzes der Kommission Weltkirche in der Deutschen Bi-

schofskonferenz sprachen vor allem die anstehenden Personalentscheidungen in der Mi-

litärseelsorge für diesen Wechsel (1981 erreichte insbes. Militärgeneralvikar Dr. Gritz 

die Pensionsgrenze). Dem neuen Militärbischof sollte die erforderliche Einarbeitungszeit 

gegeben sein, bevor er die notwendigen Personalmaßnahmen umzusetzen hatte. 

Bischof Hengsbach hatte Kredel im Oktober 1977 grundsätzlich um seine Bereitschaft 

angefragt. Obwohl Kredel gerade erst zum Erzbischof ernannt worden war, scheute er nicht 

die zusätzliche Aufgabe als Militärbischof. So plante man den Stabswechsel vom bishe-

rigen auf den neuen Militärbischof während der Internationalen Soldatenwallfahrt nach 

Lourdes, der wichtigsten pastoralen Jahresveranstaltung der Militärseelsorge. In der Orts- 

11 Erzbischof von Bamberg Dr. Elmar Maria Kredel. Dokumentation der Bischofsweihe, hrsg. v. Hans Zech, 

Bamberg 1977.

12 AKMB NL MGV Gritz.

Monica Sinderhauf
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und Terminwahl liegt für Kredel ein 

zweifach Relevantes: neben seiner 

besonderen Verehrung der Gottes-

mutter (Namenspatronin, Wap-

pen), die auch schon bei seiner Wei-

he zum Erzbischof von Bamberg 

nicht ohne Berücksichtigung blieb 

(2. Juli: Fest Mariä Heimsuchung) 

erfolgte die Amtsübernahme mitten 

unter den Soldaten. Dort sah er sein 

Hauptwirkungsfeld. „Die Soldaten 

sollten weder in der Verantwortung 

für ihren Dienst und Auftrag von der Kirche im Stich gelassen sein, noch sollen Soldaten 

und Soldatenfamilien in den besonderen Situationen, die dieser Beruf mit sich bringt, ohne 

Seelsorger leben müssen“, so der neue Militärbischof in seinem Grußwort vom 5. Juli 1978 

an die Soldaten13. So wie er sein zusätzliches Amt in der Militärseelsorge gemäß seinem 

bischöflichen Wahlspruch „Für Christus leisten wir Botschafterdienst“ (2 Kor 5,20) wahr-

nehmen wollte, bat er die katholischen Soldaten, das Christsein in der Bundeswehr nicht 

nur als Anspruch auf Seelsorge zu verstehen, sondern eben auch als Botschafterdienst, den 

Kirche und Christen in der Welt von heute zu leisten haben14.

Bei seinem Antrittsbesuch beim damaligen Bundesminister der Verteidigung, Dr. Hans 

Apel, einem engagierten Protestanten, betonte er ebenfalls, die Seelsorge gehe zuerst vom 

Menschen aus. Gerade dieser Dienst am Menschen sei und bleibe der legitime Beitrag der Kir-

che, Schaden abzuwenden, der die Entwicklung in Staat und Gesellschaft bedrohen könnte15. 

Die Kirche kann und darf die Soldaten in ihrer Verantwortung als Waffenträger, aber auch mit 

den Problemen, die der Dienst in der Bundeswehr mit sich bringt, nicht alleine lassen.

In seiner zwölfjährigen Amtszeit von 1978 bis 1990 sollte sich dieses Postulat in seiner 

Wahrhaftigkeit bald erweisen. Denn diese Jahre waren von besonderen innenpolitischen 

Debatten und Entwicklungen geprägt, die vom Militärbischof, der zugleich Vertreter der 

katholischen Kirche gegenüber der Bundeswehr ist, hohe Anforderungen und viel Ge-

schick verlangten. Kredel stellte sich dieser Aufgabe mit großer Energie und Bedachtsam-

keit, stets bewusst, dass die Militärseelsorge Teil der Gesamtseelsorge ist. Sie wird zwar 

vom Militärbischof geleitet, muss jedoch von allen deutschen Bischöfen mitgetragen und 

mitverantwortet werden. 

In den ersten Jahren seiner Amtszeit beherrschte die schwierige Debatte um die  

atomare Nachrüstung (1979 NATO-Doppelbeschluss) die politische Öffentlichkeit. Die 

13 FS Kredel (1991), S. 15.

14 Ebd.

15 Ebd. S. 18
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Friedensbewegungen, die von der neuen Bundespartei »Die Grünen« unterstützt wurden, 

erreichten ihren Höhepunkt. So wurde im Herbst 1983 auch die Gesamtkonferenz in 

Bad Waldsee / Kloster Reute von friedensbewegten Demonstranten begleitet. 

Die heftigen politischen Debatten bestimmten auch die innerkirchliche Friedensdiskus-

sion. Es kam zu Spannungen, die die Gefahr des Auseinanderlebens und des Polarisierens 

mit sich brachten. Doch Kredel 

blieb als Militärbischof in sei-

nem Standpunkt fest, eindeutig 

und klar16. Er orientierte sich an 

der Friedensethik der Päpste, der 

Pastoralkonstitution des II. Vati-

kanischen Konzils (Gaudium et 

spes) und an dem Wort der Deut-

schen Bischöfe „Gerechtigkeit 

schafft Frieden“ (1983). Zugute 

kam ihm auch die fachlich und 

sachlich fundierte Unterstützung 

in der Argumentation durch das 

Institut für Theologie und Frieden (Prof. DDr. Ernst Nagel), dessen Gründungsurkun-

de er unmittelbar nach seiner Berufung als Militärbischof unterzeichnet hatte. Seitdem 

betreibt das Institut für die Katholische Militärseelsorge wie auch für die Gesamtkirche 

wertvolle friedensethische Studien und leistet damit einen Beitrag zur Gewissensbildung 

und ethischen Urteilsfindung der Soldaten wie auch der Öffentlichkeit. 

Kredel blieb in diesen zum Teil hart geführten Diskussionen stets darum bemüht, die 

kirchliche Einheit zu bewahren. Als Anwalt der katholischen Soldaten und ihrer Famili-

enangehörigen machte er sich darüber hinaus dafür stark, deren Heimatrecht in der Kir-

che zu verteidigen. Der frühere Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal 

Lehmann, betonte einmal, Kredel habe dank seiner Offenheit und Geduld verhindern 

können, dass weitergehende Polarisierungen in der katholischen Kirche entstanden seien. 

Er dachte dabei auch an das in der Sache klar und zugleich flexibel geführte Gespräch mit 

Vertretern der Friedensbewegung, im kirchlichen Raum besonders mit Pax Christi17.

Seit Mitte der 1980er Jahre kam es durch Veränderungen in den weltpolitischen Konstel-

lationen (Michail Gorbatschow Präsident) vorübergehend zur Beruhigung dieser hitzigen 

Debatten. Das lenkte die Aufmerksamkeit wieder mehr auf die kirchlichen Erfordernisse 

in der Militärseelsorge. 1986 konnte die Militärseelsorge auf ihr 30jähriges Bestehen in 

16 Hier wie zum nachfolgenden das Grußwort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, DDr. 

Karl Lehmann, in: Abschied von Militärbischof Dr. Elmar Maria Kredel, Erzbischof von Bamberg, am 

14.%15. Februar 1991 in Bonn. Eine Dokumentation, hrsg. v. Katholischen Militärbischofsamt Bonn, 

Köln o. J. [1991], S. 10.

17 Ebd.
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der Bundeswehr zurückblicken. Zu 

diesem Anlass entstand die Publika-

tion »Katholische Militärseelsorge in 

der Bundeswehr – Ein Neubeginn«. 

Darin hatte der frühere Militärge-

neralvikar Dr. Martin Gritz u. a. 

festgehalten, dass die Überlieferung 

zufällig und damit lückenhaft sei18. 

Insbesondere diese Feststellung hat-

te Kredel bewogen, die Anregungen 

von Gritz zur Sammlung von Zeit-

zeugenberichten aufzugreifen und zu unterstützen19. Im Rahmen der damaligen Jubiläums-

feier kündigte er deshalb die Gründung eines „Beirats zur Erforschung der Militärseelsorge“ 

an. Im Januar 1987 trat dieser Beirat zu seiner ersten Sitzung zusammen. Ergänzend zum 

Archiv der Katholischen Militärseelsorge mit seiner Schriftgutüberlieferung war damit ein 

Gremium geschaffen, das sich im besonderen Maße um die Sicherung der mündlichen 

Überlieferung bemühte. Die ersten Früchte dieser Spurensicherung, die vom Beirat beglei-

tet wurde, galt den Erinnerungen an die Feldseelsorge im Zweiten Weltkrieg, die in drei 

Publikationen veröffentlicht wurden. Auch die „Männer der Ersten Stunde“ – die erste 

Generation von Militärgeistlichen und Mitarbeiter/inne/n – erfuhren eine Spurensicherung 

ihrer Erfahrungen und Erlebnisse in der Militärseelsorge20. Auf diese Weise hat der Beirat 

als beratendes Gremium des Katholischen Militärbischofs in den vergangenen 20 Jahren 

wichtige Forschungsprojekte initiiert, die ansonsten unbearbeitet geblieben wären.

Unter dem Eindruck zunehmenden Priestermangels, den die Militärseelsorge mit den 

Bistümern trägt, konnte Kredel als Katholischer Militärbischof 1987 unter Zustimmung 

des Hl. Stuhls mit dem Bundesminister der Verteidigung eine Vereinbarung über den 

Einsatz von Pastoralreferenten in der Katholischen Militärseelsorge treffen. 

Wenige Monate später setzte er die Ordnung für Pastoralreferenten in Kraft, mit der ihre 

Tätigkeit in der Kirche unter Soldaten auf eine solide Grundlage gestellt wurde. Damit ge-

wann die Militärseelsorge neben den Pfarrhelfern, den ehrenamtlich engagierten Laien und 

den Standortpfarrern im Nebenamt zusätzliche Kräfte, die sich bis heute bewährt haben. 

18 Martin Gritz, Beiträge zur neuen Konzeption der Militärseelsorge aus Katholizismus und Kirche, in: 

Katholische Militärseelsorge in der Bundeswehr. Ein Neubeginn (1951-1957), hrsg. v. Katholischen Mili-

tärbischofsamt, Köln 1986, S. 23-40,  hier S. 23.

19 AKMB, VR MBF Kredel 46, s. Begrüßungsansprache des Militärbischof am 4. Februar 1986 in München 

(Festakt 30 Jahre Katholische Militärseelsorge).

20 Dazu Petra von der Osten, „Im Vorübergehen gesegnet“ . . . Abschlußbericht eines Befragungsprojekts, 

in: Kirche unter Soldaten. 50 Jahre Katholische Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr, hrsg. vom 

Katholischen Militärbischofsamt Berlin, Heiligenstadt 2006, S. 149-171.
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Der Militärbischof vergaß bei aller 

Fülle der doppelten Amtlast nicht, 

wohin er als Botschafter Christi vor 

allem gehen wollte – sowohl als Mi-

litärbischof als auch als Vertreter der 

katholischen Kirche im Bereich der 

Bundeswehr: nämlich zu den Militär-

geistlichen, den Soldaten in Pfarrge-

meinderäten und Kreisen der GKS, 

vor allem aber und immer wieder an 

die Orte, an denen Soldaten leben 

und arbeiten, also in die Kasernen, 

die Stäbe, Ausbildungseinrichtungen 

und Krankenhäuser der Bundeswehr. Und wie am Beginn seiner Amtszeit, besuchte er in 

jedem Jahr während der Internationalen Soldatenwallfahrt nach Lourdes immer wieder gerne 

die Kranken im Hospital und die Soldaten im Zeltlager. Insgesamt zählte man an die 40 

offiziellen Besuche im In- wie Aus-

land. Der Militärbischof aus Bam-

berg kam bei den Soldaten „vor 

Ort“ gut an. Er wusste, wo der 

Schuh drückt, welche Probleme 

die Soldaten hatten. Das Gespräch 

mit den Soldaten war ihm wichtig. 

So blieb Kredel nicht nur den Sol-

daten wegen seines bescheidenen 

und liebevollen Auftretens in Er-

innerung. Wenn der Bamberger 

Erzbischof Ludwig Schick Kredel 

als „Seelsorger in der persönlichen 

Begegnung“ würdigt, so trifft dies ebenso für den Bereich der Militärseelsorge zu.

Mit der Apostolischen Konstitution „Spirituali militum curae“ vom 21. April 1986 erhielten 

die Militärordinariate in der Katholischen Kirche entsprechend den Intentionen des II. Vatika-

nischen Konzils und nach der Inkraftsetzung des neuen Kirchlichen Gesetzbuches (1983) eine 

moderne gesetzliche Regelung. Sie sollte dazu beitragen, die seelsorgliche Begleitung der Sol-

daten und ihrer Familienangehörigen zu festigen und zu intensivieren sowie die Zusammenar-

beit der Militärbischöfe und ihrer Militärgeistlichen mit den Bistümern und Ordensgemein-

schaften in den jeweiligen Ländern zu fördern. Sie stellt jedoch nur eine Rahmengesetzgebung 

dar, die durch besondere, vom Apostolischen Stuhl erlassene Statuten in den einzelnen Ländern 

ergänzt werden musste, um die allgemeinen Bestimmungen auf die konkreten Verhältnisse hin 
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anzuwenden und zu präzisieren. Die 

entsprechende Neufassung der Sta-

tuten für den Jurisdiktionsbereich 

des Katholischen Militärbischofs für 

die Deutsche Bundeswehr wurde 

deshalb mit Apostolischem Breve 

vom 23. November 1989 im De-

zember desselben Jahres veröffentli-

cht und trat am 1. Januar 1990 in 

Kraft21. 

Der damalige Vorsitzende der 

Deutschen Bischofskonferenz, 

Kardinal Lehmann, betonte bei seiner Würdigung der Leistungen des zu verabschie-

denden Militärbischofs Kredel, er habe nach Kardinal Wendel und Kardinal Hengsbach, 

. . . , das große Verdienst, die Seelsorge in der Deutschen Bundeswehr gefestigt und weiter 

ausgebaut zu haben. Damit habe er vor allem auch den eigenen deutschen Weg der Mi-

litärseelsorge nachhaltig gefördert und auch in Rom überzeugend vermitteln können, so 

dass wiederum eine Verlängerung und Bekräftigung der eigenen Statuten erwirkt werden 

konnte. Die deutschen Bischöfe seien dankbar, dass ihm dies geglückt sei, obgleich die 

Apostolische Konstitution „Spirituali militum curae“ vom 21. April 1986 vieles anders 

vorsehe. Sie seien froh, dass er zur Rettung und Bekräftigung dieses Weges tatkräftig 

beigetragen habe22.

Die Wiedervereinigung brachte neue Aufgaben. Zu Kredels letzten Amtshandlungen 

gehörte das relativ rasch erzielte Einvernehmen mit seinen „Mitbrüdern im bischöflichen 

Amt in den damals fünf neuen Bundesländern, durch das die Katholische Militärseelsorge 

im Rahmen der geltenden Rechtsgrundlagen nach der [. . .] bewährten Konzeption auch 

in den neuen Bundesländern aufgebaut werden“ konnte. So formulierte es der Staatsse-

kretär im Bundesverteidigungsministerium, Dr. Karl-Heinz Carl, der dies als sein ganz 

persönliches Verdienst würdigte23. Auf diesem Fundament konnte Militärdekan Heinrich 

Hecker seit Januar 1991 die Katholische Militärseelsorge im Bereich der Bundeswehr Ost 

mit großem Erfolg aufbauen.

21 Päpstliche Dokumente für die Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr. Bestimmungen über Or-

ganisation der Katholischen Militärseelsorge, Sonderheft 1990 (32. Jg.) der Zeitschrift „Militärseelsorge“, 

hrsg. v. Katholischen Militärbischofsamt Bonn, Bonn 1990.

22 Grußwort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, DDr. Karl Lehmann, in: Abschied von 

Militärbischof Dr. Elmar Maria Kredel, Erzbischof von Bamberg, am 14./15. Februar 1991 in Bonn. Eine 

Dokumentation, hrsg. v. Katholischen Militärbischofsamt Bonn, Köln o. J. [1991], S. 11.

23 Ansprache von Staatssekretär Dr. Karl-Heinz Carl in Vertretung des Bundesministers der Verteidigung Dr. 

Gerhard Stoltenberg, in: Abschied von Militärbischof Dr. Elmar Maria Kredel, Erzbischof von Bamberg, 

am 14./15. Februar 1991 in Bonn. Eine Dokumentation, hrsg. v. Katholischen Militärbischofsamt Bonn, 

Köln o. J. [1991], S. 43.
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Als Erzbischof Kredel das zusätzliche Amt 

des Militärbischofs aus gesundheitlichen Grün-

den 1990 niederlegte, zeichneten sich durch die  

dramatischen Ereignisse im Nahen Osten und der 

Golfregion neue geistige und menschliche Heraus-

forderungen ab. 

Weil Erzbischof Elmar Maria Kredel die  

Katholische Militärseelsorge zwölf Jahre lang mit 

ruhiger Hand und großer Behutsamkeit erfolgreich 

geführt hatte, hinterließ er seinem Nachfolger ein 

solides Fundament. Der Einsatz der Bundeswehr in 

Krisengebieten weltweit stellt auch der Militärseel-

sorge neue Aufgaben. Diese lassen sich nur lösen, 

weil die Katholische Militärseelsorge – nicht zuletzt 

dank des persönlichen Engagements Elmar Maria 

Kredels – über belastbare Strukturen und hochmo-

tivierte Mitarbeiter verfügt.

 

Monica Sinderhauf

Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel  

† 10. Juni 2008 in Erlangen
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Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel  
und die Laienarbeit in der Militärseelsorge

Versuch einer Würdigung

I.

Vorbemerkungen/Einleitung

Als Militärgeneralvikar Walter Wakenhut mich vor einigen Wochen telefonisch bat, im 

Rahmen dieser Festakademie den am 10. Juni dieses Jahres verstorbenen dritten Katho-

lischen Militärbischof für die Deutsche Bundeswehr, den Bamberger Erzbischof Dr. El-

mar Maria Kredel, aus Sicht des organisierten Laienapostolates zu würdigen, habe ich mit 

einer Zusage zunächst gezögert. Gründe für meine Bedenken waren, dass ich Erzbischof 

Kredel zwar kannte, ihm auch etliche Male begegnet bin, dass ich es mir jedoch eigentlich 

nicht zutrauen kann, sein Wirken zu würdigen; denn ich konnte während seiner Amtszeit 

wegen meiner damaligen dienstlichen Verwendungen meist nur in begrenztem Umfang 

in der Laienarbeit tätig sein. Ich hatte in den im Archiv des Katholischen Militärbi-

schofs ausgewerteten Akten für eine Chronik der Gemeinschaft Katholischer Soldaten 

auch einige Dokumente gelesen, aus denen Aspekte des Wirkens von Erzbischof Kredel 

als Militärbischof zu erkennen sind; doch 

da die Zielrichtung meiner Arbeit an der 

Chronik völlig anders ist, konnte ich aus 

ihnen nicht unmittelbar etwas für diesen 

Vortrag entnehmen. Ich fand jedoch einige 

Unterlagen, die etwas über Militärbischof 

Kredels Handeln aussagen, und ich hatte 

auch dank der Unterstützung durch das 

Archiv Gelegenheit, weitere für das Thema 

relevante Dokumente auszuwerten. Und so 

habe ich schließlich zugesagt, heute etwas 

über die Arbeit von Militärbischof Kredel 

vorzutragen und damit den Versuch einer Würdigung zu wagen. Insgesamt wird mein Re-

ferat jedoch nur skizzenhaft sein können, auch weil die Akten bislang nur bruchstückhaft 

vorliegen und auch noch nicht erschlossen sind. 

Nach der Vorgabe des Generalvikars und nach Absprache mit Frau Dr. Sinderhauf 

beschränke ich mich im wesentlichen auf die Laienarbeit. Zunächst werde ich auf die 

Friedhelm Koch
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Grundlagen für die Arbeit im Laienapostolat in der katholischen Militärseelsorge einge-

hen und danach anhand einiger ausgewählter Beispiele das Wirken von Militärbischof 

Kredel beleuchten. Dann will ich einen kurzen Blick werfen auf die Würdigung der Ar-

beit von Erzbischof Kredel in der Militärseelsorge durch die damals verantwortlichen 

Vorsitzenden der Gremien in der organisierten Laienarbeit bei der Verabschiedung des 

Militärbischofs. Mit  einigen Schlußbemerkungen wird mein Referat enden. 

Auf die auch für die Laienarbeit so wichtige Gründung des Instituts für Theologie und 

Frieden durch Erzbischof Kredel ist meine Vorrednerin bereits eingegangen; hierzu werde 

ich deshalb nichts sagen.

II. 

Grundlagen des Laienapostolates in der Militärseelsorge

Zunächst also einige Bemerkungen zu den Grundlagen des Laienapostolates in der 

Katholischen Militärseelsorge.

Am 4. Februar 1986 hielt Prof. Dr. Hans Jürgen Brandt hier in diesem Hause einen 

auch heute noch lesenswerten Festvortrag aus Anlass des 30. Jahrestages der Bestellung 

des ersten Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr, in dem er das Le-

ben und Wirken von Joseph Kardinal Wendel als Militärbischof würdigte.1 Mit diesem, 

so greift er eine KNA-Meldung vom 27. Januar 1956 auf, trete ein Mitglied des Gesamt-

episkopats an die Spitze der Militärseelsorge, deren Einbindung in die neuen deutschen 

Streitkräfte sich wesentlich von den staatskirchenrechtlichen Regelungen der ehemaligen 

Wehrmacht unterscheide: Die Militärseelsorge neuen Typs sei wesentlich verkirchlicht. 

Brandt weist auf die erste Predigt von Kardinal Wendel als Militärbischof am 3. Advents-

sonntag 1956 in der Kaserne des Münchner Pionierlehrbataillons hin, in der er feststell-

te, dass Soldatendienst, Dienst am Volk und Gottesdienst in christlicher Überzeugung 

keine Gegensätze seien. Ziel des Soldatenberufs sei der Schutz und die Verteidigung des 

Friedens im Advent der Welt, solange die Schwerter noch nicht zu Pflugscharen umge-

schmiedet seien. Der Missbrauch des Soldatendienstes sei dann ausgeschlossen, wenn als 

Devise gelte, nur was vor Gott gut sei, nütze auch unserem Volke. Ähnliche Gedanken 

hatte, wie Brandt ausführte, auch Joseph Kardinal Frings in dem ersten offiziellen Mi-

litärgottesdienst in der Basilika St. Gereon in Köln am 10. Oktober 1956 geäußert. In 

seiner Predigt hatte der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz neben dem Recht 

auf Verteidigung das neue Ideal deutscher Offiziere und Soldaten angesprochen: Solda-

tentum dürfe niemals Selbstzweck werden, sondern habe in Ehrfurcht vor Gott und in 

1 In: Unvergessen: Bayerns Kardinal bei den Soldaten: Zum Gedächtnis des Katholischen Militärbischofs 

für die Deutsche Bundeswehr Joseph Kardinal Wendel, Erzbischof von München und Freising; Hrsg. 

Hans Jürgen Brandt und Irmingard Böhm, 2., erweiterte. Auflage –  Paderborn: Bonifatius, 1998, S. 123.
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Achtung vor der Würde eines jeden Menschen dem Frieden zu dienen. Brandt zitiert aus 

der Predigt von Kardinal Frings dessen Wunschmodell des künftigen deutschen Offiziers, 

den er sich „als einen Mann, der in seinem Beruf Ausgezeichnetes leistet, darüber hinaus 

auf der Höhe des Wissens seiner Zeit steht“ und nicht zuletzt in Ehrfurcht vor Gott und 

seinem Heiland Jesus Christus.2 

In diesen Predigten wird sehr deutlich die Mitverantwortung des Soldaten für den 

Frieden angesprochen, aber von einem Laienapostolat in der Militärseelsorge ist noch 

nicht die Rede. Jedoch fühlten sich ihrer Kirche verbundene katholische Offiziere bereits 

im Jahre 1956, so beispielsweise in der „Soldatengemeinschaft Gereon“ in Köln, innerlich 

verpflichtet, sich im Alltag als Christen einzubringen. Hierbei dachten sie zunächst nicht 

an ein Engagement in einem Verein oder Verband, sondern vielmehr an eine Gebetsge-

meinschaft nach dem Vorbild der nach dem Verbot der Sturmschar durch die Nationalso-

zialisten gegründeten Johannes-Bruderschaft, deren Leitmotiv „Gebet – Opfer – Dienst“ 

gewesen war.3 Zwar gab es in der katholischen Kirche in Deutschland bereits seit dem 

19. Jahrhundert ein reges Verbandsleben, doch in deutschen Streitkräften war eine kirch-

liche Verbandsorganisation unbekannt. Erst ab 1961 wurden mit dem Königsteiner Of-

fizierkreis Strukturen für eine organisierte Laienarbeit geschaffen, die sich zunächst im 

wesentlichen auf Offiziere beschränkte. Bekanntlich wurde dann im Jahre 1970 mit der 

Gründung der Gemeinschaft Katholischer Soldaten eine verbandsähnliche Organisation 

gebildet, die für Soldaten aller Dienstgrade und andere der Jurisdiktion des Militärbi-

schofs unterstehende Personen4 offen war. 

Ich kann und will hier nicht auf die Entwicklung der kirchenrechtlichen Regelungen 

für die Katholische Militärseelsorge im Detail eingehen, sondern nur darauf verweisen, 

dass aufgrund der durch das Zweite Vatikanische Konzil getroffenen Festlegungen Papst 

Paul VI. am 31. Juli 1965 die „Statuten für die Seelsorge in der Deutschen Bundeswehr“ 

erlassen hatte. Diese wurden dann nach den Neuregelungen des kirchlichen Gesetzbuchs 

aus dem Jahre 1983 (Codex Iuris Canonici) aufgrund der durch Papst Johannes Paul 

II. am 21. April 1986 erlassenen Apostolischen Konstitution „Spirituali militum curae“, 

welche als Rahmengesetz für die Militärseelsorge in allen Teilen der katholischen Kirche 

weltweit gilt, überarbeitet. Diese veränderten Statuten traten, nachdem das Benehmen 

mit der Bundesregierung hergestellt worden war, nach der am 23. November 1989 er-

folgten Billigung durch den Heiligen Stuhl zum 01. Januar 1990 in Kraft. – In seinem 

Geleitwort zum Sonderheft 1990 „Militärseelsorge“, in dem die päpstlichen Dokumente 

2 Ebenda, S. 129 f.

3 Vgl. hierzu meinen Vortrag „Das Lebenswerk von Dr. Helmut Korn“; in: auftrag Heft 271, September 

2008, S. 12.

4 Statuten für den Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr, Ar-

tikel 4; in: Päpstliche Dokumente für die Militärseelsorge in der Deutschen Bundeswehr – Bestimmungen 

über die Organisation der Katholischen Militärseelsorge; Sonderheft 1990 der Zeitschrift „Militärseelsor-

ge“, hrsg. vom KMBA (zit. Päpstliche Dokumente).
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und weitere für die Organisation der Katholischen Militärseelsorge wichtige Texte veröf-

fentlicht wurden, schreibt Militärbischof Kredel: „Grundlage der von mir dem Heiligen 

Stuhl empfohlenen Neufassung der bisherigen … Statuten war die Erfahrung, daß sich 

das damals neuartige Konzept Katholischer Militärseelsorge in deutschen Streitkräften 

nach übereinstimmender Einschätzung von Kirche, Staat und Bundeswehr bewährt hat. 

… Diese Statuten sind daher sowohl vom Willen zur Kontinuität wie auch durch die 

Bereitschaft zur lebendigen Entwicklung und Entfaltung kirchlichen Lebens geprägt, wie 

es sich im Anschluß an das II. Vatikanische Konzil entfaltet hat.“5 

In der genannten Apostolischen Konstitution von Johannes Paul II. heißt es im Artikel 

IX: „Da alle Gläubigen am Aufbau des Leibes Christi mitwirken müssen, sollen der Or-

dinarius (d.h. der Militärbischof ) und sein Presbyterium dafür sorgen, daß die Laien des 

Ordinariats, sowohl als einzelne wie gemeinsam, ihre Rolle wahrnehmen als apostolische, 

aber auch missionarische Triebkraft unter den übrigen Soldaten, mit denen sie zusammen-

leben.“ Und der Artikel XIII schreibt u.a. vor, dass in den Statuten festzulegen sei, „was 

über den Pastoralrat sowohl des ganzen Ordinariats wie auf lokaler Ebene … zu sagen 

ist“. Artikel 12 und 21 der Statuten greifen diese Vorschriften auf; es heißt dort: (Artikel 

12:) „Die Zentrale Versammlung der katholischen Soldaten ist der Zusammenschluß von 

Vertretern des Laienapostolates im Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs 

für die Deutsche Bundeswehr. Sie wird durch eine Satzung des Militärbischofs geordnet.“ 

Und: (Artikel 21:) „Für die Seelsorgebezirke werden gemäß der Satzung des Militärbi-

schofs Pfarrgemeinderäte am Amtssitz des zuständigen Militärgeistlichen errichtet.“ Der 

damalige Militärgeneralvikar Dr. Ernst Niermann stellte in seinen „Folgerungen aus den 

neuen Statuten für die Praxis der Militärseelsorge“ u.a. fest, dass es Militärbischof Kredel 

bei der Neufassung der Statuten vor allem um die Pastoral gegangen sei; er habe dabei auf 

die Entwicklung in der Militärseelsorge seit 1965 zurückgreifen können, in der die „Mit-

verantwortung des Gottesvolkes für die Sendung der Kirche … seit langem ihren Platz“ 

habe und in der „mit der Zeit … Formen und Institutionen geschaffen (worden seien), 

die sich bewährt haben.“ Der ehemalige Militärbischof Dr. Franz Hengsbach sei nicht 

müde geworden zu betonen, „daß der Laie nicht lediglich Adressat, sondern ‚Subjekt der 

Seelsorge‘ sei.“; er habe bereits in den sechziger Jahren im Vorgriff auf die Errichtung von 

Pfarrgemeinderäten und überörtlichen Gremien die „Bildung von Gremien (veranlaßt), 

die die Geistlichen in der Seelsorge beraten und unterstützen sollten“. Und Niermann 

stellte weiter fest: „Bei der Ausgestaltung und weiteren Entwicklung hatten die Ergebnisse 

der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland und West-

Berlins einen großen Einfluß.“6 Zu nennen sind insbesondere die Beschlüsse „Unsere 

Hoffnung. Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit“; „Die Beteiligung der Laien an 

5 Päpstliche Dokumente, a.a.O., S. 5. - Vgl. auch den Kommentar zu den Statuten von Alfred E. Hierold; 

ebenda, S. 51.

6 Päpstliche Dokumente, a.a.O., S. 75 (hier: S. 77). 
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der Verkündigung“; „Die pastoralen Dienste in der Gemeinde“ sowie „Verantwortung 

des ganzen Gottesvolkes für die Sendung der Kirche“.7 Auf die Beschlüsse der Synode, 

die sich auch auf die Laienarbeit in der Militärseelsorge ausgewirkt haben und weiter-

hin auswirken, kann ich nicht näher eingehen. Dr. Niermann merkte an einer späteren 

Stelle an, dass Kardinal Hengsbach in seiner Zeit als Militärbischof und sein Nachfolger 

Erzbischof Kredel „die Rezeption der Ergebnisse des II. Vatikanischen Konzils und sei-

ner Umsetzung im deutschen Katholizismus im Jurisdiktionsbereich des Katholischen 

Militärbischofs entschieden und mit großem Erfolg gefördert haben.“8 Das schließt nach 

dem bisher Gesagten auch das organisierte Laienapostolat ein. – Erwähnen möchte ich 

an dieser Stelle noch, dass sich die Zentrale Versammlung und die Gemeinschaft Katho-

lischer Soldaten in die vorbereitenden Arbeiten für die Bischofssynode 1987, die sich 

mit dem Thema „Berufung und Sendung der Laien in der Kirche und in der Welt 20 

Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil“ befassen sollte, eingebracht haben und 

in einer Stellungnahme zu den in den Lineamenta aufgeworfenen Fragen umfangreiche 

Antworten aus ihrer Sicht gegeben haben; Erzbischof Kredel hat diese Stellungnahme am 

04. August 1985 zur Kenntnis genommen.9 Die Ergebnisse der Synode wurden in dem 

nachsynodalen Apostolischen Schreiben „Christifideles Laici“ von Papst Johannes Paul II. 

am 30. Dezember 1988 veröffentlicht.10

Der Codex Iuris Canonici von 1983 legt im Canon 215 fest: „Den Gläubigen ist es 

unbenommen, Vereinigungen für Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit oder zur 

Förderung der christlichen Berufung in der Welt frei zu gründen und zu leiten und Ver-

sammlungen abzuhalten, um diese Zwecke gemeinsam zu verfolgen.“ Basierend auf die-

ser Bestimmung des CIC ordnete der Bundesvorstand die Gemeinschaft Katholischer 

Soldaten in seiner Sitzung am 28. Oktober 1989 als „Freier Zusammenschluß von Gläu-

bigen“ ein. Am 30. Januar 1990 kam es zu einem Gespräch hierzu mit Militärbischof 

Kredel. Der Bundesvorsitzende, Oberstleutnant i.G. Paul Schulz, schrieb noch am selben 

Tage – wohl einer Verabredung folgend – einen Brief an Erzbischof Kredel, in dem er 

ihm die Entscheidung des Bundesvorstands formal mitteilte. Der Militärbischof als die 

im Canon 216 so genannte „zuständige kirchliche Autorität“ bestätigte am 14. Februar 

1990 in seinem Antwortschreiben an Schulz die Selbsteinordnung. Gleichzeitig dankte er 

„für die bisher geleistete Arbeit und die Unterstützung, die der Militärseelsorge gewährt 

wurde.“11 Damit war auch formal die bisherige „verbandsähnliche“ Gemeinschaft ein 

kirchenrechtlich anerkannter Verband. 

7 Die Beschlüsse finden sich in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 

– Beschlüsse der Vollversammlung – Offizielle Gesamtausgabe I, Herausgeber: L. Bertsch SJ u.a.; Verlag 

Herder, Freiburg im Breisgau 1976. 

8 Päpstliche Dokumente, a.a.O., S. S. 83. 

9 AKMB, AR 167.

10 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 87; Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz , 1989.

11 AKMB, AR 492.
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Militärbischof Kredel hat also konsequent nicht nur die rechtlichen Grundlagen für 

die Militärseelsorge in der Bundeswehr den kirchenrechtlichen Bestimmungen insgesamt 

angepasst; er hat durch diese Regelungen auch die Arbeit der Laiengremien auf eine von 

Kirche und Staat anerkannte rechtliche Basis gestellt.

III.

Ausgewählte Beispiele des Wirkens von Militärbischof Kredel

Dr. Elmar Maria Kredel wurde am 26. Mai 1978 durch Papst Paul VI. als Nachfolger 

von Bischof Dr. Franz Hengsbach zum Militärbischof ernannt. In seinem Grußwort an 

die Soldaten vom 05. Juli 1978 schreibt er, er habe sich als Erzbischof von Bamberg als 

Wahlspruch gewählt: „Für Christus leisten wir Botschafterdienst“ (2 Kor 5,20), und sagt 

dann: „Im gleichen Sinne möchte ich auch das Amt des Militärbischofs wahrnehmen.“12 

Um es vorweg zu sagen: Von diesem Wahlspruch hat er sich auch in der Militärseelsorge 

stets leiten lassen.

Ich möchte nun in aller gebotenen Kürze anhand einiger Beispiele auf das Wirken von 

Militärbischof Dr. Kredel eingehen, soweit die Laienarbeit berührt ist. Dabei gehe ich 

nicht immer ganz chronologisch vor.

Erstens: In seiner Ansprache während der Internationalen Soldatenwallfahrt in Lou-

rdes am 28. Mai 1988 berichtet Erzbischof Kredel, dass er zu der Wallfahrt des Jahres 

1978 durch Bischof Hengsbach eingeladen worden sei. Dort sei ihm das zusätzliche Amt 

des Militärbischofs durch den Heiligen Vater übertragen worden. „Das war (so sagte 

er wörtlich) ein gut bedachtes und darüber hinaus sehr aussagekräftiges Zeichen: die 

Soldatenwallfahrt ist der jährliche Höhepunkt im liturgischen und pastoralen Leben der 

Militärseelsorge in der Bundeswehr. Seitdem habe ich durch mein jährliches Dabeisein 

manches für mein eigenes Leben gelernt. Drei Dinge sind mir ein großes Anliegen: das 

persönliche Gespräch mit den Soldaten …; das Beten des Kreuzweges mit den Soldaten 

und ihrer (!) kranken Kameraden; die Begegnung mit den deutschen Kranken im Hos-

pital St. Bernadette.“  – Gespräche und Begegnungen – das waren für unseren dritten 

Militärbischof gewissermaßen Markenzeichen. Mir sind bei manchem dieser Zusammen-

treffen seine Liebenswürdigkeit, Bescheidenheit und Menschlichkeit immer besonders zu 

Herzen gegangen.

Zweitens: Erzbischof Kredel begann seinen Dienst als Militärbischof in einer Zeit, in 

der der Kalte Krieg auf einen neuen Höhepunkt zustrebte: In Ost und West änderte sich 

die strategische Lage trotz Entspannungsbemühungen und der nach jahrelangen Verhand-

12 In: Für Christus leisten wir Botschafterdienste – Ansprachen und Predigten des Katholischen Militärbi-

schofs für die Deutsche Bundeswehr Erzbischof -  Dr. Elmar Maria Kredel 1978 – 1990; Hrsg. KMBA, 

Bonn 1991, S. 15. (Zit. Ansprachen und Predigten).
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lungen am 01. August 1975 in Helsinki erfolgten Unterzeichnung der KSZE-Schlußakte 

kaum. Der NATO-Doppelbeschluß vom 12. Dezember 1979, der einerseits Abrüstungs-

gespräche mit der Sowjetunion, andererseits die Aufstellung von Mittelstreckenraketen 

und Marschflugkörpern gegen die Stationierung ähnlicher Waffensysteme der Sowjetu-

nion vorsah, beherrschte zunehmend die außen- und innenpolitische Debatte von 1979 

bis 1983 auch in der Bundesrepublik Deutschland und ließ die Friedensbewegung jener 

Jahre wachsen. Es kam zu Demonstrationen gegen die Stationierung von Mittelstrecken-

raketen in Westdeutschland. Ohne sich in die politischen Auseinandersetzungen einzu-

mischen, wies Militärbischof Kredel in Ansprachen und Predigten in dieser Zeit immer 

wieder auch auf die Notwendigkeit der militärischen Friedenssicherung hin und forderte 

uns Soldaten auf, uns – wie das Zweite Vatikanische Konzil es gefordert hatte – als Die-

ner der Sicherheit und Freiheit der Völker zu betrachten und durch unseren Dienst zur 

Festigung des Friedens beizutragen13. So mahnte er beispielsweise im Firmgottesdienst in 

Aurich am 27. Oktober 1982: „Wer den Wehrdienst leistet, … übernimmt eine schwere 

Verantwortung. … Die Entwicklung der Waffen, aber auch die aktuelle Diskussion um 

den militärischen Beitrag zur Friedenssicherung in unserem Lande und in unserer Kirche 

machen es sicherlich nicht leicht, eine solche Verantwortung zu übernehmen und zu 

tragen. … Man wird die beruflichen Aufgaben des Soldaten heute nicht mehr allein prag-

matisch oder funktional erklären und begründen können. Waffen tragen ist immer auch 

eine Frage nach der ethischen Verantwortung, die der übernommen hat, der sich in die-

sen Dienst stellt. Ich möchte Ihnen Mut machen, auch die ethischen Aspekte dieses Ihres 

Berufes zu sehen und zu überdenken.“14 Und beim Besuch der 2. Panzergrenadierdivision 

in Kassel sagt er am 26. Oktober 1983 in seiner Predigt15, in der er sich mit „Jungsein und 

Christsein“ beschäftigt: „Wer die Lage der Jugend heute schildert, hat ganz unterschied-

liche Einstellungen zu beschreiben. Gewiß, es gibt junge Leute, …die zu jeder Anpassung 

bereit sind, um voranzukommen, etwas zu werden, möglichst viel zu verdienen. Aber 

daneben gibt es … auch die ganz anderen. Sie möchten etwas Sinnvolles tun und sind 

auf der Suche nach Antworten auf ihre Fragen. … Zu den ganz anderen möchte ich auch 

jene jungen Leute zählen, die angesichts der heftigen Auseinandersetzungen um Rüstung 

und Abrüstung in unserem Lande nachdenklich werden und sich fragen, was denn nun 

wirklich dem Frieden dient, was es wirklich braucht, um den Frieden zu erhalten und zu 

festigen. … Diesen möchte ich heute sagen (ich zitiere nur auszugsweise): 

Es gilt, die Wirklichkeit, auch die politische Wirklichkeit, zu sehen, anzunehmen und 

durchzustehen.

Wenden Sie sich bitte nicht achselzuckend ab von Politik und Politikern, sondern 

entscheiden Sie sich zur Mitverantwortung und zur Mitarbeit. …

13 Vgl. Ansprachen und Predigten, S. 27.

14 Ansprachen und Predigten, S. 57.

15 Ansprachen und Predigten, S. 68 ff.

-

-
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Suchen Sie in der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Positionen zur Frie-

denspolitik die gewissenhafte Information und die Bereitschaft zu einem aufrichtigen 

Dialog, der zu unterscheiden weiß zwischen dem, was wirklich dem Frieden dient, 

und falschen Friedensparolen, die ‚Frieden‘ vorgeben, aber zugleich Haß und Feind-

schaft und Gewalttat propagieren!“ 

Ein Drittes: Vor Soldaten aller Dienstgradgruppen stellte Militärbischof Kredel in 

Münster am 31. August 1983 das Wort der Deutschen Bischofskonferenz „Gerechtig-

keit schafft Frieden“16 vor. Er weist in seinem Vortrag darauf hin, daß sich Soldaten aus 

der Sicht dieses Friedenswortes an der Friedenssicherung und an der Friedensförderung 

beteiligen müssten. Und an anderer Stelle zitiert er, dass „der Dienst des Soldaten unver-

zichtbar und ethisch gerechtfertigt“ sei. „Wenn in der Fortsetzung des … Zitats davon die 

Rede“ sei, daß die „Bischöfe Auftrag und Dienst der Soldaten in der Bundeswehr aner-

kennen und mit Staat und Gesellschaft darauf vertrauen, ‚daß die Soldaten mit fachlicher 

Kompetenz und persönlichem Mut ihren Dienst erfüllen‘, dann gehört die Bereitschaft, 

auch sein fachlich geschultes moralisches Verantwortungsbewußtsein in geeigneter Weise 

in den Diskussionsprozeß einzubringen, zu einem wichtigen Dienst für den Frieden, den 

aufgrund seiner fachlichen Kompetenz eben nur der Soldat leisten kann.“ „Schon in der 

Vergangenheit ist es in erfreulichem Umfang gelungen, daß Soldaten – darunter auch 

viele, die sich von ihrem christlichen Glauben dazu aufgefordert sehen – innerhalb der 

Jugend- und Erwachsenenbildung einen Beitrag dazu leisten, daß es zu einer gründlichen 

Urteils- und Gewissensbildung der Bürger dieses Landes in Fragen des Friedens kommt.“ 

Die Bischöfe hätten in ihrem Wort „nochmals unter anderem auch die Mitwirkung von 

Soldaten in dieser Arbeit erbeten. Er sagt dann wörtlich: „Wie sich etwa auf dem letzten 

Katholikentag in Düsseldorf im September 1982 gezeigt hat, hat unter anderem das breite 

Engagement von Mitgliedern der Gemeinschaft Katholischer Soldaten dazu beigetragen, 

das Meinungsklima zu entspannen und die Bereitschaft, sich in Ruhe, Nüchternheit und 

durch vernünftige Argumente mit den anstehenden Fragen auseinanderzusetzen, spürbar 

zugenommen.“17 

Ein viertes für mich aus erlebter Geschichte wichtiges Beispiel: Auch wenn Erzbischof 

Kredel sich stets für uns als Soldaten und unseren Dienst eingesetzt hat, so ist doch 

nicht zu übersehen, dass er sich bei teilweise und zeitweise scharf geführten Auseinan-

dersetzungen zwischen katholischen Organisationen über die Friedensfrage immer dafür 

eingesetzt hat, dass es nicht zu gegenseitigen Verurteilungen und Abwertungen komme. 

Ein Ereignis: In der von der Deutschen Sektion von Pax Christi im Jahre 1980 heraus-

gegebenen Veröffentlichung „Aktiver Friedensdienst - Kriegsdienstverweigerung“ wurde 

unter anderem den christlichen Soldaten vorgeworfen, sie nähmen an einem Verbrechen 

16 Gerechtigkeit schafft Frieden – Wort der Deutschen Bischofskonferenz zum Frieden, 18. April 1983; 

Hrsg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.

17 Ansprachen und Predigten, S. 150 ff.

-
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teil und seien potentielle Mörder. Diese Aussage löste heftige Reaktionen der Zentralen 

Versammlung und der GKS aus und führte zu einer Entschließung am 24. April 1980 

bei der 20. Woche der Begegnung in Vierzehnheiligen. Auf ein an ihn gerichtetes Schrei-

ben antwortete Erzbischof Kredel am 17. Juli 1980 dem Vorsitzenden der ZV, Oberst 

Dr. Helmut Korn, daß er die Empörung der katholischen Soldaten verstehe und bereit 

sei, geeignete Schritte zu unterstützen, die geeignet seien, eine Rückkehr zu der Ver-

einbarung der Gemeinsamen Synode in dem Beschluß „Entwicklung und Frieden“ zu 

erwirken, „einander nicht abzuwerten, jeder Verurteilung des andern entgegenzutreten 

und im fortgesetzten Dialog gemeinsam nach immer besseren Lösungen für die anste-

henden Probleme zu suchen“.  Unter dem gleichen Datum schreibt er an Oberstleutnant 

i.G. Georg Heymen, den Bundessprecher der GKS, dass ihm sehr daran gelegen sei, dass 

seitens Pax Christi „bei Ratschlägen zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer aus 

Gewissensgründen … nicht in einer Weise argumentiert wird, durch die sich katholische 

Soldaten mit Recht diskriminiert sehen müssen.“ Er hoffe sehr, „daß in unserer Kirche 

alle Beteiligten, auch wenn ‚verschiedene Gruppen aus Evangelium und kirchlicher Lehre 

(in diesen schwierigen Fragen) unterschiedliche Folgerungen ziehen‘, sich auch weiterhin 

aufgerufen wissen“, im – wie bereits aus dem Brief an Dr. Korn zitiert – Dialog nach im-

mer besseren Lösungen der Sicherung und Förderung des Friedens zu suchen.18   

Diese Gedanken greift Militärbischof Kredel, um ein fünftes Beispiel zu nennen, auch 

am 04. September 1984 in einer Ansprache vor Dienststellenleitern in Washington DC 

zum Thema „Die katholische Kirche zur Sicherheitspolitik“19 auf, in der er unter Verweis 

auf das bereits erwähnte Friedenswort ausführt, „daß die Bischöfe der Bundesrepublik 

Deutschland sich alle konkreten Ratschläge oder gar Vorschriften versagt haben, die auf 

das unmittelbare politische Tun abzielen. Allein schon die Struktur der Laien-Mitverant-

wortung in unserem Heimatland erleichtert hier die klare, gebotene Aufgabenteilung, 

die mit der dogmatisch begründeten Kompetenz des Amtes in der Kirche und der Laien 

gegeben ist.“ Und in einer breit angelegten Stellungnahme zur Friedensbewegung, in der 

er auch auf Pax Christi eingeht, mahnt er eine differenzierte Betrachtung an und schließt 

seine Betrachtungen mit den Worten: „Ich persönlich hielte es für nützlich, wenn die 

Verbände, die sich im Bereich der sogenannten Friedensbewegung engagieren, nicht nur 

von Bischöfen über ihr Engagement befragt würden, sondern von vielen Mitchristen. Ein 

solches Gespräch würde manche Klärungen vorantreiben, viel eher wohl als die mancher-

orts geforderten oberhirtlichen Maßnahmen.“  

Ich nenne noch zwei weitere Beispiele: In den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 

gingen die scharfen Auseinandersetzungen weiter. So forderte beispielsweise Pax Christi 

in der sogenannten „Feuersteiner Erklärung“ – Gewaltfrei widerstehen – Kriegsdienste 

verweigern – Abschreckung überwinden – Beschluß der Delegiertenversammlung von 

18 AKMB, AR 164.

19 Ansprachen und Predigten, S. 179 ff.
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Pax Christi Deutschland 198620  – dazu auf, sich dem „atomare(n) Drohsystem …  zu 

widersetzen“, (Pax Christi) „mißt … der Verweigerung von Kriegsdiensten besondere Be-

deutung zu“ und bezeichnet „Kriegsdienstverweigerung als eine heute ethisch gebotene 

Handlungsweise“, die auch von Soldaten und Reservisten zu prüfen sei. Die GKS wies 

die Aussagen in einer von der Bundeskonferenz am 28. April 1987 verabschiedeten Er-

klärung zurück.21  Auf Initiative und Einladung von Militärgeneralvikar Dr. Ernst Nier-

mann fand dann am 03. März 1988 ein Gespräch von zwanzig katholischen Soldaten mit 

dem Beauftragen der Deutschen Bischofskonferenz für Pax Christi, dem Trierer Bischof 

Dr. Hermann Josef Spital, statt. Dieses Gespräch verlief, wie der Bundesvorsitzende Paul 

Schulz Militärbischof Kredel in einem Brief vom 08. März 1988 mitteilte, „sehr aus-

gewogen und zufriedenstellend“; und er fügte an, daß „wir (über einen Bischof Spital 

überreichten Katalog von Fragen zur ‚Feuersteiner Erklärung‘) mit Pax Christi wieder in 

einen Dialog treten möchten“.22  

Ähnlich scharf wie mit Pax Christi verlief zeitweise auch die Auseinandersetzung mit 

dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Die BDKJ-Hauptversammlung verab-

schiedete am 16. Mai 1987 die Beschlüsse „Die Abschreckung überwinden – an einer 

Zivilisation der Liebe bauen“ und „Den Frieden fördern: Auftrag für jeden Christen – 

Pflichtdienste und Gewissensentscheidungen“23. Der Bundesvorstand der GKS kritisierte 

beide Beschlüsse in einer Erklärung vom 24. Juni 198724. Hierzu kam es zu Gesprächen 

der Vorstände; und am 20. April 1988 betonten die beiden Bundesvorsitzenden in einer 

gemeinsamen Erklärung, dass „trotz unterschiedlicher Auffassung und bestehender Ge-

gensätze … weitere Gespräche für notwendig und sinnvoll“ gehalten werden. Es kom-

me darauf an zu unterscheiden, „wo die kirchliche Lehre gemeinsame Grundpositionen 

(verlange) und wo der Raum eines legitimen Pluralismus in politischen Fragen beginnt. 

Auch wenn es schwieriger geworden sei, im Dialog unterschiedliche politische Urteilsbe-

gründungen auszuhalten, gelte es trotz aller vorhandenen Differenzen, gerade das heraus-

zustellen, was Katholiken verbindet.“25

Ich wiederhole, was ich schon vorhin angemerkt habe: Unser Militärbischof Elmar 

Maria Kredel hat den Dialog immer wieder angemahnt und uns dazu ermutigt. Wenn es 

auch einige Zeit dauerte, so können wir heute feststellen, dass sich das Verhältnis zwischen 

den katholischen Verbänden und der GKS trotz grundlegender Meinungsunterschiede, 

die es zunächst schwierig machten, miteinander ins Gespräch zu kommen, in den letzten 

20 Auszüge veröffentlicht in: Soldaten als Diener der Sicherheit und Freiheit der Völker – Zum Selbstver-

ständnis und zur Verantwortung der Soldaten; hrsg. Von Jürgen Bringmann; Würzburg 1996, S. 187 ff 

(zit. Soldaten als Diener).

21 Soldaten als Diener, S. 63 ff.

22 AKMB, AR 167.

23 Soldaten als Diener, S. 191-195 (Auszüge).

24 Soldaten als Diener, S. 75 ff.

25 Soldaten als Diener, S. 78.
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Jahren, ja wohl auch zum Teil erst nach dem Ausscheiden von Dr. Kredel aus dem Amt 

des Militärbischofs, ganz erheblich zum Positiven hin verändert hat. 

Abschließend zu dieser Thematik und ohne näher darauf einzugehen, möchte ich noch 

auf die Ansprache von Erzbischof Kredel bei der 29. Kommandeurtagung der Bundes-

wehr in Oldenburg am 03. Juni 1987 hinweisen, in der er sich zu der „Feuersteiner Er-

klärung“ und zu den Beschlüssen des BDKJ äußerte und auf die – von mir schon vorhin 

zitierten – Aussagen der deutschen Bischöfe in ihrem Friedenswort 1983 verwies. Er zi-

tierte dabei auch die Aussage des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Joseph 

Kardinal Höffner, in einem Zeitungsinterview, mit der er sich offensichtlich identifizierte: 

„Es steht für mich außer Zweifel, daß der Dienst der Soldaten in der Bundeswehr unter 

den heutigen Umständen unverzichtbar für die Sicherung von Frieden und Freiheit ist. 

Er trägt darum, wie das Konzil sagt, ‚wahrhaft zur Festigung des Friedens bei‘“.26 

Dass trotzdem die Kontroversen weitergingen, zeigt ein Vorgang aus dem Jahre 1989, 

den ich als achtes Beispiel nennen möchte. In einem Brief an den Vorsitzenden der Deut-

schen Bischofskonferenz, den Mainzer Bischof Dr. Karl Lehmann, schrieb der Bundesmi-

nister der Verteidigung, Prof. Dr. Rupert Scholz, am 06. April 1989, er habe „mit großer 

Sorge … die Presseerklärung des Bundesleiters der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) 

zur Kenntnis genommen, die dieser am 30. März zu Fragen der Kriegsdienstverweigerung 

und der deutschen Sicherheitspolitik abgegeben“ habe; dieser unterstütze „darin öffent-

lich die jüngste Initiative der IG-Metall und der DFG-VK27 und identifiziert sich und 

seinen Verband mit deren Zielsetzung. Dabei hat mich (so der Minister) besonders die 

Ankündigung einer Ermutigung junger Männer zur Kriegsdienstverweigerung bestürzt.“ 

Der Minister betont, dass er die Entwicklung, die katholische Soldaten zunehmend ver-

unsichere, mit großer Sorge betrachte und „Auswirkungen auf die vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit mit der ‚Aktion Kaserne‘, zu deren Trägerverbänden die KJG“ zähle, be-

fürchte. – Zu der Erklärung der KJG gab es einen sehr intensiven Briefwechsel zwischen 

einigen Bischöfen. Militärbischof Kredel erklärte in einer Ansprache bei der 29. Woche 

der Begegnung in Leitershofen hierzu: „Vor wenigen Tagen hat die Katholische Junge 

Gemeinde (KJG) sich in einer Art und Weise zur Kriegsdienstverweigerung geäußert, 

die so nicht hingenommen werden kann. Die KJG-Bundesleitung unterstützte durch 

eine Presse-Mitteilung vom 30. März einen Appell anderer gesellschaftlicher Gruppen, 

in dem die ‚massenhafte, hunderttausendfache Kriegsdienstverweigerung‘ als ‚unüberseh-

barer Druckfaktor auf die Regierenden‘ gedeutet wird. Die Stellungnahme der KJG kann 

nur als eine politische Erklärung gedeutet werden – als eine politische Äußerung, die dem 

fundamentalen Gewissens-Vorbehalt, der allein durch das Grundgesetz geschützt wird, 

in keiner Weise gerecht wird.“ Erzbischof Kredel ruft dann aber auch die an der Woche 

26 Ansprachen und Predigten, S. 291 f. 

27 Deutsche Friedensgesellschaft – Verband der Kriegsdienstverweigerer (heute: Vereinigte Kriegsdienstgegne-

rInnen).
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der Begegnung teilnehmenden Delegierten auf, „als Bürger dieses Landes für den Art. 4 

Abs. 3 des Grundgesetzes einzutreten, der im Gewissen die Würde des Menschen selbst 

schützen soll.“28 

Lassen Sie mich – neuntens – nach dieser Darstellung innerkatholischer Auseinander-

setzungen noch zu einer Veranstaltung im Jahre 1985 zurückkommen, in der unser Mi-

litärbischof auch auf die Laienarbeit einging. In einem Vortrag vor dem Bundesminister 

der Verteidigung Dr. Manfred Wörner und dem Evangelischen Militärbischof Dr. Sigo 

Lehming in Bonn am 06. Februar 198529 spricht Erzbischof Kredel in einem Rückblick 

deutlich die Verantwortung der „mündige(n) Laien in ihrer spezifischen Kompetenz“ 

beim Aufbau der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland an und weist auch dar-

auf hin, dass die katholische Kirche den deutschen Wehrbeitrag „für die Verteidigung von 

Freiheit und Demokratie, der zur Wiedererrichtung deutscher Streitkräfte führte, klar 

bejaht“ habe. Dies sei aus der Erkenntnis gewachsen, dass der freiheitlich-demokratische 

Rechtsstaat auch militärischer Verteidigungsmittel bedürfe. Nicht zuletzt durch die aktive 

Beteiligung von Katholiken im Dienst der Bundeswehr seien unter der Überschrift „In-

neres Gefüge“ bei der Erneuerung der Struktur von Streitkräften katholische Grundsätze 

zur Geltung gebracht worden. „Planungen und Mittel militärischer Landesverteidigung 

(müssen) mit den von der Kirche gelehrten ethischen Grundsätzen und Normen über-

einstimmen.“ In dem Wort „Gerechtigkeit schafft Frieden“ hätten die deutschen Bischöfe 

im April 1983 dargelegt, dass es „eine durchgängige, nach wie vor gültige kirchliche Lehre 

erlaubter, ja sogar gebotener Verteidigung von Recht und Freiheit und damit des Frie-

dens“ gebe. Für die Beantwortung von Fragen nach dem sicherheitspolitischen Weg und 

den militärischen Mitteln für den nötigen militärischen Schutz gerechter Ordnung hät-

ten die Bischöfe die zu beachtenden sittlichen Prinzipien und Normen genannt, die den 

Katholiken als Staatsbürgern bei der sittlichen Urteilsbildung über konkrete politische 

Entscheidungen wie etwa im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluß helfen 

sollten. –  Auch wenn diese Aussagen des Militärbischofs generell gemeint waren, so tra-

fen sie doch insbesondere auch uns als Soldaten, die wir bemüht waren, in den Laiengre-

mien der Militärseelsorge unserer Mitverantwortung gerecht zu werden. – Der Erzbischof 

spricht in seinem Vortrag dann auch die oft unzureichend verwirklichte konkret gelebte 

Weltverantwortung an und führt wörtlich aus: „Um so dankbarer bin ich dafür, daß viele 

katholische Soldaten sich in den Gremien der Diözesanseelsorge wie auch in meinem 

Jurisdiktionsbereich engagieren, daß die Gemeinschaft Katholischer Soldaten innerhalb 

und außerhalb der Bundeswehr, nicht zuletzt im Zentralkomitee der deutschen Katho-

liken, unverzichtbare Brückenfunktionen wahrnehmen.“ Im letzten Teil seines Vortrags 

geht Dr. Kredel auf das Verhältnis Bundeswehr – Katholische Militärseelsorge ein und 

nennt als einen Schwerpunkt den „Ausbau der Laienmitverantwortung und –mitarbeit“; 

28 Unterlagen zu diesem Vorgang befinden sich im AKMB: 29. Woche der Begegnung. 

29 Ansprachen und Predigten, S. 84ff.



27

„Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel und die Laienarbeit in der Militärseelsorge“

diese könne auf eine 25jährige Geschichte zurückblicken. Das Engagement katholischer 

Soldaten in der Gemeinschaft Katholischer Soldaten, in den Pfarrgemeinderäten und 

in der Zentralen Versammlung habe sich über die Grenzen der Militärseelsorge hinaus 

schon wertvoll ausgewirkt.

Ein zehntes Ereignis: Die GKS gründete im Jahre 1987 die Akademie „Oberst Dr. 

Helmut Korn“. Die Gründungsveranstaltung in der Zeit vom 26. bis zum 30. Oktober 

fand im Bonifatiushaus zu Fulda in Anwesenheit des Militärbischofs statt. Der Bischof 

von Fulda, Dr. Johannes Dyba, und Erzbischof Dr. Kredel feierten ein Pontifikalamt. In 

seiner Predigt sagte Dyba: „Die Akademiegründung entspricht einer Herausforderung, 

die heute Staat und Kirche prägt.“ Und Kredel erklärte, dass ein Christ in Uniform in 

einer Gesellschaft, die von Skrupeln gepeinigt werde, Vorbild sein müsse. Dazu und zur 

Sendung der Laien in der Kirche könne die Akademie einen Beitrag leisten.30 

Ein letztes Beispiel: Nur wenige Wochen vor seiner Entpflichtung als Militärbischof 

durch Papst Johannes Paul II. am 30. November 1990 kam es zur deutschen Einheit. In 

seiner Predigt beim Gottesdienst aus Anlaß der Vereinigung Deutschlands am 01. Okto-

ber 1990 in Lahnstein dankte er den Soldaten der Bundeswehr „für ihren Beitrag zur Si-

cherung des Friedens und unserer Freiheit. (Er fährt fort:) Vor allem aber danke ich, daß 

sie ihren Dienst im Bündnis geleistet haben. Die Soldaten der Bundeswehr haben in den 

vergangenen 30 Jahren nie einen Zweifel daran gelassen, daß sie ihren Dienst so verste-

hen. Als Dienst auch für andere Völker, als Verantwortung für die Gemeinschaft der Völ-

ker, mit denen man verbunden ist.“31 Und in seinem Wort „Zur Aufgabe der Kirche unter 

den Soldaten im vereinten Deutschland“ am 03. Oktober 1990 wendet er sich auch an 

die katholischen Soldaten und schreibt: „Bestürzende Erfahrungen in der unmittelbaren 

Gegenwart zeugen von der Notwendigkeit, den Friedensprozeß gegen Rechtsbrecher und 

Völkerrechtsverstöße zu sichern. Darin ist aus christlicher Sicht ein verantwortlicher Sol-

datendienst begründet. … Soldaten (leisten) einen unverzichtbaren Beitrag zum Aufbau 

der Völkergemeinschaft. Die Soldaten der Deutschen Bundeswehr sehen ihren Dienst seit 

35 Jahren diesem Ziel verpflichtet. Millionen wehrpflichtiger junger Männer haben das 

Gemeinwohl der deutschen Nation gefördert. Nicht wenige katholische Christen haben 

aus innerer Überzeugung als Offiziere und Unteroffiziere freiwillig den Soldatendienst im 

freiheitlichen und demokratischen Staat ergriffen.“ Und er fährt fort: „Die politische Lei-

tung, die militärische Führung und alle Soldaten der Bundeswehr im ganzen Vaterland 

stehen vor großen Aufgaben und Herausforderungen. Als Militärbischof der katholischen 

Soldaten der Bundeswehr und ihrer Familien bitte ich alle Glieder der ‚Kirche unter Sol-

daten‘, sich aus christlichem Glauben und in christlicher Verantwortung bei der Lösung 

der jetzt anstehenden Aufgaben und Probleme persönlich einzubringen. Dazu gehört 

die gerade heute nicht immer leicht mitzuvollziehende Einsicht, in der Erfüllung der 

30 Bericht der Fuldaer Zeitung/Hünfelder Zeitung Nr. 253, 31. Oktober 1987; AKMB, AR 486.

31 Ansprachen und Predigten, S. 245 ff.
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Wehrpflicht im demokratischen Staat einen ethisch gebotenen Beitrag zur Sicherung des 

staatlichen Gemeinwohls zu sehen.“32 – Diesen Appell des scheidenden Militärbischofs 

haben nicht zuletzt katholische Soldaten auch in den Gremien der Laienarbeit aufgenom-

men; sie haben sich bemüht, in den Jahren nach der Wiedervereinigung ihre freiwillig 

übernommenen Aufgaben unter nicht immer leichten Rahmenbedingungen zu erfüllen, 

und sie tun das auch heute noch.

IV.

Verabschiedung in Bonn

Nun möchte ich noch kurz aus der Abschiedsveranstaltung der Mitarbeiter in der Kurie 

des Militärbischofs am 14. Februar 1991 im Bonner Presseclub berichten, in der auch der 

Vorsitzende der Zentralen Versammlung und der Bundesvorsitzende der GKS den Dank 

der organisierten Laien an Erzbischof Dr. Elmar Maria Kredel ausdrückten.

Oberstleutnant Heinrich Havermann, der Vorsitzende der ZV, sagte in seiner Anspra-

che33: „Wenn ich … einen Rückblick auf zumindest geistig gemeinsam durchwanderte 

Jahre werfe, so erfüllt mich auch persönlich ein Gefühl des Dankes dafür, daß Sie 

 -  in jedem Jahr regelmäßig der Sitzung der Zentralen Versammlung beiwohnten 

und damit den Laien ihr Gehör schenkten; …

 -  1985 die Ordnung für die ‚Arbeitskonferenzen bei den (Wehr-)Bereichsdeka-

nen‘ erließen und damit das Zusammenwirken der beratenden Laiengremien 

förderten;

 -  letztlich Ihren Einfluß dahingehend ausübten, daß in den neuen Päpstlichen 

Statuten für den Jurisdiktionsbereich des Katholischen Militärbischofs für die 

Deutsche Bundeswehr auch die beratenden Gremien der Laien erwähnt und 

damit deren Bedeutung unterstrichen wurde.“

Er fügt dann noch hinzu, dass die unzähligen Begegnungen mit Soldaten den Militär-

bischof wohl hätten erfahren lassen, dass der Anspruch auf Seelsorge von den meisten 

Soldaten „nicht nur begrüßt, sondern auch angenommen“ werde.

Oberstleutnant i.G. Paul Schulz dankte für die GKS34. Er führte aus: „Wir … haben 

mit allen Militärbischöfen immer gute Erfahrungen gemacht. Sie haben uns in unserer 

ja sehr freien Arbeit … wohlwollend unterstützt und uns am ganz langen Zügel geführt. 

Sie haben uns auch mal rangenommen, wenn es sein mußte, aber uns das eigentlich nie 

spüren lassen.“ Er spricht dann noch einmal seinen Dank für die Anerkennung der GKS 

als katholischen Verband aus; damit stünde die GKS auf einer klaren kirchlichen Rechts-

32 Ansprachen und Predigten, S. 119 ff.

33 Militärbischof Elmar Maria Kredel zum Abschied – Eine Dokumentation; hrsg. vom KMBA, S. 17 ff.

34 Ebenda, S. 20 ff.
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grundlage. Noch einmal dankt er Erzbischof Kredel dafür, dass er „immer dann, wenn 

wir katholischen Soldaten in irgendeiner Form in Bedrängnis waren, wenn man uns die 

Friedensfähigkeit absprach, oder weil man sagte, wir hätten vielleicht doch keine Gewis-

sensentscheidung getroffen,“ deutlich gemacht habe, dass wir uns auf sein Wort verlassen 

konnten, daß er hinter uns stand und uns in jeder Hinsicht unterstützte.

Erzbischof Kredel seinerseits sprach in seiner Antwort den beiden Vorsitzenden seinen 

Dank für die gute Zusammenarbeit mit den Laiengremien aus.

Ergänzend darf ich noch den Dank des neuen Militärbischofs, Dr. Johannes Dyba, 

erwähnen, den er an seinen Vorgänger im Amt in seiner Predigt im Dankgottesdienst am 

15. Februar 1991 im Bonner Münster u.a. so formulierte: „Will man sein Wirken würdi-

gen, wird man an seinen Wahlspruch erinnert: ‚Für Christus leisten wir Botschafterdiens-

te‘. Ja, Erzbischof Kredel hat als Militärbischof in vielfältiger Weise Botschafterdienste 

geleistet. Er war Botschafter der Kirche, Botschafter des Evangeliums, Botschafter Gottes 

unter den ihm anvertrauten Soldaten. Immer und immer wieder in Arbeitstagungen, 

Standortbesuchen, Soldatenwallfahrten, Tagen und Wochen der Besinnung; die Vielzahl 

und Vielfalt der Präsenz des Militärbischofs hat mich beeindruckt.“35 

V.

Schlußbemerkungen

Lassen Sie mich mit ein paar Bemerkungen schließen.

Ich habe versucht, anhand einiger Ereignisse aus der Amtszeit von Militärbischof Kre-

del seine Einstellung zur organisierten Laienarbeit darzustellen. Er wusste, dass es ohne 

Strukturen nicht ging; jedoch war ihm das Engagement der Christen in der Bundeswehr 

insgesamt, insbesondere der katholischen Soldaten, auch außerhalb der Organisations-

strukturen immer sehr wichtig. 

Sie werden möglicherweise vermissen, dass ich etwas über das Wirken von Militär-

bischof Kredel in der internationalen Zusammenarbeit der Laien – auch im Apostolat 

Militaire International – oder in der Ökumene aufgegriffen habe. Ich habe auch über 

sein Engagement für die Laien bei Wallfahrten, in Wochen der Begegnung, bei Welt-

friedenstagen nicht berichtet, und ich habe auch andere Begegnungen im Bereich der 

Bundeswehr unerwähnt gelassen. Hier gäbe es wohl auch manchen interessanten Aspekt 

seines Wirkens aufzudecken, weil ihm alle Bereiche der Militärseelsorge wichtig waren 

und er sie unterstützt und mitgetragen hat; auch in diesen Feldern sah er die Laien, uns 

Laien, mit in der Verantwortung. Doch sowohl wegen der anfangs erwähnten nicht ganz 

einfachen Aktenlage, aber auch und besonders aus Zeitgründen habe ich darauf hier und 

heute nicht eingehen können.

35 Ebenda, S. 33 ff.
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Professor Brandt berichtet in seinem zu Beginn meines Referates erwähnten Festvor-

trag über Kardinal Wendel, was Weihbischof Matthias Defregger von München über den 

ersten Militärbischof gesagt habe: Er (so wörtlich) „schien mir bei jedem Aufbruch zu 

einer militärbischöflichen Visitation, Besprechung oder Funktion geradezu wie befreit zu 

sein. In der Welt der Soldaten hat er sich sichtlich wohlgefühlt.“36 Nach allem, was wir 

wissen und erfahren haben, kann man das wohl – oder vielleicht – auch über Erzbischof 

Kredel sagen.

Ein Letztes: Bei dem Soldatengottesdienst in St. Gereon in Köln am 10. Oktober 1956 

sagte Kardinal Frings in seiner Predigt: „Ich halte den Soldatenstand für einen wichtigen, 

edlen, freilich auch gefährdeten Stand.“37 Damit Soldaten der Bundeswehr ihre schwie-

rigen Aufgaben gewissenhaft und verantwortungsbewußt erfüllen können, bedürfen sie 

daher der Hilfe, Anleitung und Zuwendung – nicht zuletzt durch die Militärgeistlichen. 

Das galt damals, das gilt heute, und es wird auch in der Zukunft gelten. Militärbischof 

Dr. Elmar Maria Kredel hat – wie seine Vorgänger und seine Nachfolger – die Militär-

geistlichen dazu angehalten, ermutigt und gestärkt. Dafür sind wir, die Soldaten und 

Mitarbeiter in der organisierten Laienarbeit in der Katholischen Militärseelsorge, ihm 

über den Tod hinaus dankbar. Und weil keiner allein ist, wie unser jetziger Militärbischof 

in seiner Predigt während der diesjährigen Woche der Begegnung in Potsdam am 17. 

Oktober sagte, und damit keiner allein bleibt, bedarf es auch künftig des Engagements 

der Laien in der Militärseelsorge.

36 Unvergessen, a.a.O., S. 134 f.

37 Zitiert  von Hans Jürgen Brandt in: … und auch Soldaten fragten – Zu Aufgabe und Problematik der 

Militärseelsorge in drei Generationen; hrsg. Von Hans Jürgen Brandt; Paderborn 1992, S. 16.
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Schlusswort im Rahmen der  
Akademieveranstaltung für  
den verstorbenen Erzbischof von  
Bamberg und Katholischen Militärbischof  
für die Deutsche Bundeswehr Dr. Elmar Maria Kredel

Liebe Mitbrüder,

meine sehr verehrten Damen und Herren!

Dieser Tag ist ein guter, ein wichtiger Tag für 

unsere Militärseelsorge. Unser gemeinsames 

Gedenken an Erzbischof Elmar-Maria Kredel, 

den dritten Militärordinarius der Deutschen  

Bundeswehr, lässt uns die historischen Linien 

entdecken, die die Kirche unter den Soldaten 

zusammenhalten. Es ist eben nicht zufällig, 

wenn die – wie ich sie nennen möchte - kirch-

liche Zeitrechnung auf das Engste mit den Na-

men und Daten der Oberhirten verbunden ist, 

die vor Gott und den Menschen das Volk Got-

tes durch die Zeit führen.

Erzbischof Elmar-Maria war in der Tat der gute Hirte, der die Seinen gesammelt und 

geistlich geleitet hat. Wer ihn kannte, wusste, dass er um seine eigene Person wenig Auf-

hebens machte. Er war der stille, ja demütige, würdevolle und fromme Priester, der im 

Gebet und in der persönlichen Sorge für seine geistlichen Mitbrüder eine vorrangige 

Aufgabe sah. Das fiel nach außen nicht sehr auf; viele aber wussten darum und fühlten 

sich durch diesen Dienst gestärkt. 

Ähnliches gilt auch für seine Verbindung mit den Soldaten. Erzbischof Elmar-Maria 

wirkte, auf den ersten Blick, nicht sonderlich militärisch. Man musste schon genau hin-

sehen, um wahrzunehmen, wie sich plötzlich der Blick konzentrierte und die Körperhal-

tung straffte – bei einem intensiven Gespräch oder auch einem militärischen Zeremoni-

ell. Unser verehrter Verstorbener, der bisher einzige „Gediente“ unter den katholischen 

Militärbischöfen der Bundeswehr, war – er hat nicht oft davon gesprochen – durch seinen 

sicherlich nicht freiwillig gesuchten Dienst als Sanitätssoldat der Wehrmacht durchaus 

persönlich geprägt; soldatische Tugenden waren ihm nicht nur nicht fremd, er lebte aus 

ihnen. In den schweren Jahren des Krieges hat er es gelernt, Kameradschaft und Geduld 

Walter Mixa
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als hohe Güter wert zu schätzen. Sein besonderes Augenmerk galt darum den Kleinen 

und Schwachen in der militärischen Gemeinschaft, aber auch dem öffentlichen Ruf der 

Soldaten als Dienern des Vaterlandes. In jener friedensbewegten Zeit der nuklearen Nach-

rüstungsdebatte mit nicht seltenen verbalen Übergriffen auf die Soldaten der Bundeswehr 

konnte der sonst so ruhige und zurückhaltende Erzbischof Elmar-Maria richtig in Rage 

geraten. Mit aller Klarheit wies er solche „Kritiker“ in ihre Schranken. 

Das Volk Gottes in Uniform in jenen oft aufgewühlten Jahren in solcher Weise geistlich 

zu leiten, das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, bedurfte der Unter-

stützung durch theologisch kluge Köpfe und gute Organisatoren. In den Generalvikaren 

Dr. Martin Gritz und Dr. Ernst Niermann hatte Erzbischof Dr. Kredel Mitarbeiter, die 

ihn in der Ausübung seines Amtes in hervorragender Weise unterstützten. So konnte 

sich die Katholische Militärseelsorge in der Regierungszeit unseres Verstorbenen zu ei-

ner in der katholischen Kirche unseres Landes, im ökumenischen Miteinander mit den 

evangelischen Geschwistern, in der Partnerschaft mit Staat und Bundeswehr und in der 

gesellschaftlichen Öffentlichkeit hoch angesehenen Einrichtung entwickeln. Ja mehr 

noch, sie wurde zur geistlichen Heimat unzähliger Soldaten unserer Bundeswehr und 

ihrer Familien.

Darum sind wir heute hier versammelt, nicht nur um eine Persönlichkeit unserer Kir-

che zu ehren, sondern um die „vestigia Domini“ wahrzunehmen, die auch dem Weg, den 

wir heute gehen, Kennzeichnung und Richtung geben.

Herzlich danke ich den beiden Referenten, die uns Person und Leben von Erzbischof 

Elmar-Maria aufgeschlüsselt haben, Ihnen, liebe Frau Dr. Sinderhauf, unserer Historike-

rin, und Ihnen, lieber Herr General Koch, der Sie selbst Zeitzeuge gewesen sind. Wir alle 

sind Ihnen herzlich dankbar für die Zugänge zu einem Stück lebendiger Geschichte un-

serer Militärseelsorge, die Sie uns eröffnet haben. Herzlich danken in unser aller Namen 

möchte ich auch dem Ensemble Harmonia Stravagante unter Leitung von Frau Sabine 

Lehrmann. Die Musik des Barocks in ihrer Zeitlosigkeit lässt uns spüren, dass Leben und 

Tod im Vertrauen auf Gott Menschen aller Generationen verbindet.

So ist es mir eine Freude, Sie zur morgigen Eucharistiefeier in der Bürgersaalkirche 

einzuladen, in der wir auch Dank sagen wollen für Leben, Zeugnis und Dienst von Erzbi-

schof Elmar-Maria – wobei uns der hoch geschätzte Soldatenseelsorger des I. Weltkrieges, 

der Selige Pater Rupert Mayer SJ, ein besonders willkommener Mitfeiernder sein wird.
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