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l.	Die Stimmen der deutschen Bischöfe
Bei allen Unterschieden zwischen den beiden Weltkriegen unseres Jahrhunderts gab es in einer Hinsicht keine Differenz: In der Monarchie wie unter der Diktatur, unter Kaiser Wilhelm wie unter dem Reichskanzler Hitler riefen die Bischöfe die Gläubigen zum Gehorsam gegenüber der Staatsführung und zur „Pflichterfüllung" bis zur Hingabe ihres Lebens auf. In beiden Kriegen hat die katholische Kirche den Einsatz der Soldaten unterstützt und religiös legitimiert. Nach traditioneller Vorstellung galt die staatliche Gesetzgebung als mittelbarer Ausfluß und Ausdruck des göttlichen Willens, und darum sahen die Bischöfe den Gehorsam ihr gegenüber als sittliche Pflicht. Papst Leo XIII. hatte den Gläubigen eingeschärft: „Die gesetzmäßige Gewalt zu verachten, wer auch immer sie innehaben mag, ist ebenso wenig erlaubt, wie sich dem Willen Gottes zu widersetzen. Wer diesem widerstrebt, stürzt in selbstgewolltes Verderben" und ziehe sich gemäß Rom 13,2 die Verdammnis zu.1 So waren die Katholiken durch die oberste kirchliche Autorität nicht nur in Pflicht genommen, sondern auch durch die Androhung der Verdammnis eingeschüchtert. Die Reichsregierung konnte sich auf sie verlassen. Die Bischöfe standen treu zur päpstlichen Lehre und wollten bei aller Gegnerschaft zur NS-Ideologie loyale Staatsbürger sein, und so verlangten sie, wie sie es gelernt hatten, von den Gläubigen Ergebenheit und Gehorsam gegenüber der staatlichen Obrigkeit. Nur wer sehr mutig war und über große seelische Stärke verfügte, konnte sich diesem kirchlichen Druck widersetzen.

Die Notizen des Bischofs von Speyer über den Verlauf der Plenarkonferenz des deutschen Episkopats am 23. August 1939 besagen: „Bei Ausbruch des Krieges ist ein Hirtenwort an die Gläubigen zu richten. Gebete einlegen; die katholischen Soldaten (sind) verpflichtet, in Treue und Gehorsam gegen Führer und Obrigkeit, opferwillig unter Hingabe ihrer ganzen Persönlichkeit (ihre Pflicht) zu erfüllen gemäß den Mahnungen der Heiligen Schrift. An das Volk richten wir die Bitte, unsere innigen Bitten zum Himmel zu senden, daß Gott den ausgebrochenen Krieg zu einem für Vaterland und Volk siegreichen Ende fuhren möge."2 Es gab dann zwar kein gemeinsames Hirtenwort, doch die hier geäußerten Grundgedanken finden sich in fast allen Hirtenbriefen der einzelnen Diözesanbischöfe wieder.

Wenn ich Ihnen im folgenden einige Texte aus den verschiedenen Verlautbarungen der Bischöfe vorlese, sind keine Anklagen oder Schuldzuweisungen beabsichtigt, es geht schlicht und einfach um Kenntnisnahme dessen, was damals auch gesagt und geschrieben worden ist und was heute von manchen gern vergessen wird. Obwohl der Bischof von Rottenburg von den Nazis aus seinem Bistum vertrieben war, schrieb er seinen Diözesanen: „Gott sei mit ihnen allen, die die schwere Kriegsarbeit auf sich genommen haben, und verleihe ihnen Mut und Kraft, für das teure Vaterland siegreich zu kämpfen oder mutig zu sterben."3 Der Bischof von Hildesheim begann sein Hirtenwort vom 3.9.1939 mit den Worten: „Ein Krieg ist ausgebrochen, der uns alle, Heimat und Front, Wehrmacht und Zivilbevölkerung, vor die gewaltigsten Aufgaben stellt. Darum rufe ich euch auf: Erfüllt eure Pflicht gegen Führer, Volk und Vaterland! Erfüllt sie im Felde und daheim! Erfüllt sie, wenn es sein muß, unter Einsatz der ganzen Persönlichkeit!"4 Für Bischof von Galen schien der Krieg eine Fortsetzung des Ersten Weltkriegs zu sein: „Der Krieg, der 1919 durch einen erzwungenen Gewaltfrieden äußerlich beendet wurde, ist aufs neue ausgebrochen ... Wiederum sind unsere Männer und Jungmänner zum großen Teil zu den Waffen gerufen und stehen im blutigen Kampf oder in ernster Entschlossenheit an den Grenzen auf der Wacht, um das Vaterland zu schirmen und unter Einsatz des Lebens einen Frieden der Freiheit und Gerechtigkeit für unser Volk zu erkämpfen."5 Für ihn war es „Nachfolge Christi ..., das eigene Leben einzusetzen zur Rettung unseres Volkes."6 Und den Soldatentod sah er „in Wert und Würde ganz nahe dem Martertod um des Glaubens willen, der dem Blutzeugen Christi sogleich den Eintritt in die ewige Seligkeit öfmet".7 Nach Erzbischof Grober leisteten die Soldaten ihren „Dienst aus Pflicht, vor Gott übernommen durch einen Eid"; der Tod sei „letzte Hingabe an Vaterland und Volk. Soldatentod ist damit Opfertod, Opfertod ist Heldentod. Heldentod ist ehrenvoller Tod."8 Die Bischöfe der Körner und Paderborner Kirchenprovinz wandten sich wie folgt an die Gläubigen: „Mit der ganzen Autorität unseres heiligen Amtes rufen wir auch heute euch wieder zu: Erfüllet in dieser Kriegszeit eure vaterländischen Pflichten aufs treueste! Lasset euch von niemandem übertreffen an Opferwilligkeit und Einsatzbereitschaft!... Wo immer der Daseinskampf unseres Volkes euren Einsatz fordert, da steht!"9

Nach Beginn des Kriegs gegen die Sowjetunion hörten die Katholiken: „Bei der Erfüllung der schweren Pflichten dieser Zeit, bei den harten Heimsuchungen, die im Gefolge des Krieges über Euch kommen, möge die trostvolle Gewißheit Euch stärken, daß Ihr damit nicht bloß dem Vaterlande dient, sondern zugleich dem heiligen Willen Gottes folgt..."10 Nach Erzbischof Lorenz Jäger kämpften die Soldaten „für die Bewahrung des Christentums in unserem Vaterland, für die Errettung der Kirche aus der Bedrohung durch den antichristlichen Bolschewismus".11 Für ihn war Rußland „der Tummelplatz von Menschen, die durch ihre Gottfeindlichkeit und durch ihren Christushaß fast zu Tieren entartet sind".12Und der Bischof von Eichstätt nannte den Krieg „einen Kreuzzug, einen heiligen Krieg für Heimat und Volk, für Glauben und Kirche, für Christus und sein hochheiliges Kreuz".13 Bischof Preysing von Berlin hingegen ging mit keinem Wort auf den Krieg ein, den er für ungerecht hielt. Dafür sprach er in seinem Hirtenbrief zum Kriegsbeginn eindringlich und ausführlich über „die vollkommene Reue" und forderte die Gläubige daheim wie auch die Soldaten auf, bereit zu sein, jeden Augenblick vor das Angesicht Gottes treten zu können.14 Dieses Schweigen des Berliner Bischofs zum Krieg war wohl ebenso mutig wie die Predigten des Bischofs von Münster im Sommer 1941.

In einem Schreiben an Bischof Wienken, das als Vorlage für ein Gespräch mit einem Vertreter der Reichsregierung diente, stellte Kardinal Bertram als Vorsitzender der Bischofskonferenz die kirchenamtliche Position wie folgt dar: „Die Kirche gibt der staatlichen Autorität in Gott und Gewissen die nachhaltigste Verankerung, lehrt und pflegt mit innerlichen Beweggründen und übernatürlichen Kraftquellen die bürgerlichen und speziell auch die soldatischen Tugenden, wie Gottvertrauen, Mut, Tapferkeit, Vaterlandsliebe, Opferbereitschaft für den Nächsten, die Volksgemeinschaft, den Staat, Genügsamkeit, Zufriedenheit zum standhaften Durchhai-ten und Einsatz auch in schwierigster Lage; sie bejaht den gerechten Krieg, betet um einen siegreichen Ausgang dieses jetzt brennenden Krieges in einem für Deutschland und Europa segensreichen Frieden, eifert die Gläubigen zu den vorgenannten Tugenden in Predigt und Christenlehre an."15

Dieser lehramtlichen Position entspricht der Duktus der Hirtenbriefe: Die Bischöfe suchten ihre Diözesanen „zur standhaften Treue gegen Obrigkeit, Gebote und Obliegenheiten aus religiösen Quellen, aus sittlichen Motiven zu stärken"; sie forderten „mit dem Gewicht der geistlichen Autorität die Gläubigen auf, das harte Geschick im Vertrauen zur Vorsehung in christlicher Bereitschaft und Unverzagtheit auf sich zu nehmen..., für Reich und Heer sowie um einen segensreichen Sieg und Frieden zu beten".16


2.	Die Vorbereitung auf den „Opfergang" durch die Seelsorger
Diese verbindlichen bischöflichen Weisungen enthielten die grundsätzliche Position der katholischen Kirche; sie bestimmten die nonnale Verkündigung und wurden den Gläubigen auch durch die Kirchenzeitungen vermittelt. Das geschah in der Regel ohne Begeisterung, vielmehr in dem unreflektiert übernommenen Glauben, für das Vaterland treu und zuverlässig, - wenn es sein muß, auch durch Hingabe in den Tod - seine Pflicht tun zu müssen. So ist es kein Wunder, daß es während des ganzen Krieges nur acht namentlich bekannte katholische Kriegsdienstverweigerer gegeben hat, von denen sieben hingerichtet wurden. Der Münchener Weihbischof Ernst Tewes, der während des Krieges als Wehrmachtseelsorger tätig gewesen ist, bezweifelt, „ob ein Priester je einem geraten hat, den Kriegsdienst zu verweigern. Sie wären wohl auch von ihren Bischöfen nicht gedeckt worden."17

In einer der wenigen kirchlichen Zeitschriften, die zu jener Zeit noch erscheinen konnten, lieferte der damals sehr bekannte Theologe und Schriftsteller Matthias Laros - ein leidenschaftlicher Gegner des Nationalsozialismus - eine Skizze zu einer Predigtreihe „Der Christ und der Krieg".18 Sie läßt erkennen, wie schwer es damals selbst klugen Menschen gefallen ist, einen klaren Blick für die Realitäten zu behalten. In diesem Aufsatz sah Laros - wie zahlreiche Prediger vor ihm - im Krieg „nichts anderes als das zusammengeballte Gewitter der gehäuften Sünden"; er solle die Menschen zur Einsicht in die Schwere ihrer Sünden sowie zur Erneuerung des Glaubens fuhren. Dann geht Laros auf die Frage des gerechten Krieges ein und gibt die damals gängige Auffassung zu diesem Problem wieder: „Darüber haben die Theologen lange Untersuchungen angestellt; aber die Frage ist für uns mangels sicherer Unterlagen gar nicht zu beantworten, und darum ist es zwecklos, darüber nachzugrübeln. Wenn die gesetzmäßige Obrigkeit zum Einsatz des Lebens aufruft, dann darf sich dem niemand entziehen, und sein Einsatz ist auf Grund des guten Glaubens und des besten Willens auf alle Fälle vor Gott wertvoll und pflichtmäßig." Statt zu fragen, zu hadern und zu klagen gelte es nun, sich sowohl an der Front als auch in der Heimat zu „bewähren". Damit wurde das entscheidende Stichwort geliefert, das uns während des ganzen Krieges in zahlreichen Briefen der Theologen und in den Predigten der Seelsorger begegnen wird und das viele katholische Männer veranlaßt hat, nicht nur ihre vermeintlichen Pflichten zu erfüllen, sondern darüber hinaus ihrem Tun auch einen religiösen Sinn zu geben. Schließlich kommt Laros zu folgendem Urteil: „So ist der Krieg nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat der Aufbruch heroischen Geistes, allerdings nur bei jenen, die sich bewähren. Der anderen gibt es natürlich auch genug; aber wonach willst du dich ausrichten: Nach dem Abfall und den Versagern, oder nach den Edlen, die sich bewähren und in sich selber und vor Gott in Ewigkeit stehen, während der kleine Vorteil der Drückeberger und Selbstlinge schnell vorübergeht und vergessen ist?" Zum Schluß appelliert Laros an die Gläubigen: „So ist uns auch heute der Krieg zur Entscheidung vorgelegt, wie einst Moses dem Volke das Gesetz Gottes vorgelegt hat: ,Ich nehme heute Himmel und Erde zum Zeugen, daß ich euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt habe. So wählet denn das Leben, auf daß ihr lebet, ihr und eure Nachkommen!' (Dt 30,19) Benützet den Krieg, daß er den Frieden Gottes in uns aufrichte und wir darin bleiben bis zum Ende unseres Lebens!" Was Laros hier als Predigtvorlage lieferte, war nicht nur ärgerlich. Welcher junge Mensch wollte schon zum Abfall und zu den Versagern gehören, wer wollte schon Drückeberger und Selbstling sein? Wer wollte nicht vor sich und vor Gott bestehen? Was Laros schrieb und was von anderen Priestern aufgegriffen und den jungen Christen - auch mir - gesagt wurde, muß deutlich als das bezeichnet werden, was es war eine moralische Erpressung, der sich kaum jemand entziehen konnte -vorgenommen natürlich in bester Absicht und in „gutem Glauben". Und man kann nur fassungslos zur Kenntnis nehmen, daß ein theologisch so gebildeter Mann wie Laros die Entscheidung über die Ablehnung einer religiösen Deutung des Hitler-Krieges mit einer Entscheidung für oder gegen die Annahme der Tora vergleicht.


3.	Die Militärseelsorge

3.1.	Das Reichskonkordat und dessen Aushöhlung
Als „staatskirchenrechtlich verankerte und militärisch eingebundene Institution wird die Militärseelsorge fast zwangsläufig Instrument des je aktuellen Sicherheitsund Wehrkonzepts und - im Krisenfall - der herrschenden Kriegsideologie „Diese Frage geht an den Nerv des christlichen Sendungsauftrages und des theologischpolitischen Selbstverständnisses der Kirche."19 Es ist aufschlußreich, daß dieses in der Tat zentrale Problem bei Beginn des Krieges 1939 trotz der bitteren Erfahrungen mit dem Nazi-Regime in den vorangegangenen sechs Jahren nicht erörtert wurde und - das ist noch erstaunlicher - auch heute nicht erkennbar diskutiert wird. Jedenfalls mußte (und muß) schon die bloße Präsenz der Militärseelsorge dem einfachen Soldaten - aber auch der Gesellschaft insgesamt - als Beweis dafür erscheinen, daß sein Dienst bei der Armee rechtens sei und von der Kirche befürwortet werde.

Im Artikel 27 des Reichskonkordats von 1933 wurde das Problem der Militärseelsorge geregelt. Diese Vereinbarung betraf zunächst die etwa 30.000 katholischen Soldaten der Reichswehr. Doch wichtiger als dieser Artikel ist der Inhalt des Anhangs zum Reichskonkordat, dessen Geheimhaltung die Vertragschließenden nicht ohne Grund vereinbarten. Enthielt er doch Regelungen hinsichtlich der Behandlung von Priestern und Priesteramtskandidaten für den Fall „einer Umbildung des gegenwärtigen deutschen Wehrsystems im Sinne der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht" und für den Fall „einer allgemeinen Mobilisierung".20

Die katholische Kirche hat sich also unmittelbar nach der Übernahme der Regierung durch Hitler auf Überlegungen und Vereinbarungen im Hinblick auf eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland eingelassen und darüber hinaus Vorsorge für den Kriegsfall getroffen. Mit anderen Worten: Der Vatikan hat sich bereits 1933 auf den Bruch eines völkerrechtlich verbindlichen Vertrags und auf die Möglichkeit eines Krieges eingestellt. Die Frage muß offen bleiben, ob die erfahrenen Diplomaten des Vatikans nicht auf den Gedanken gekommen sind, daß ihre Verhandlungspartner das Konkordat ggf. ebenso kaltblütig brechen könnten wie den Vertrag von Versailles. Oder hatte man in der ersten Phase der Kanzlerschaft Hitlers angenommen, daß die neue Reichsregierung von den Siegermächten ein Zugeständnis für die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht auf dem Verhandlungsweg erreichen würde? Wenn aber die Kurie den Bruch des zwar umstrittenen, jedoch gültigen Versailler Vertrags schon 1933 akzeptierte und Regelungen für die aus solchem Vertragsbruch sich ergebenden Konsequenzen vereinbarte, hat sie sich zumindest teilweise des moralischen Rechts beraubt, gegen spätere Vertragsverletzungen, die der Kirche zum Schaden gereichten, zu protestieren. Und solche Vertragsbrüche gab es bald im gesamten Bereich des kirchlichen Lebens.

Ähnlich wie beim Kirchenkampf auf nationaler Ebene gab es auch hinsichtlich der Militärseelsorge verschiedene Phasen der Auseinandersetzung, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Die beiden ersten Kriegsjahre ließen die Auseinandersetzungen mit den Kirchen und damit auch mit der Militärseelsorge vorübergehend in den Hintergrund treten. Anfangs sah das Oberkommando des Heeres im „Merkblatt über Feldseelsorge" vom August 1939 die Militärseelsorge noch ganz traditionell als „wichtigstes Mittel zur Stärkung der Schlagkraft des Heeres". Wer seinen soldatischen „Dienst und Einsatz für das Vaterland als Gottes Auftrag" verstehe und ernst nehme, auf Gott vertraue und ein ewiges Leben erwarte, „kann standhaft bleiben, tapfer kämpfen und mutig sterben". Diese Indienstnahme der „Religion" und der „Seelsorge" durch die Militärs hat eine jahrhundertelange Tradition und wurde offensichtlich von den Kirchen nicht nur akzeptiert, sondern auch gern als Argument für ihre Effektivität gegenüber kirchenfeindlichen Kräften verwendet. Den Dienststellen der Partei hingegen galt das „Merkblatt" als Ausdruck einer reaktionären, das Christentum begünstigenden Haltung des Heeres und als Versuch konservativer Kräfte im Heer, den Einfluß der Militärseelsorge zu sichern. Die „Richtlinien für die Durchführung der Feldseelsorge" vom Mai 1942 ließen deutlich den stärker gewordenen ideologischen Einfluß auf die Wehrmacht und die Versuche der Partei erkennen, die Militärseelsorge zu drosseln bzw. noch stärker einzubinden. So wurde im Artikel l mit aller Deutlichkeit verfugt: „Der siegreiche Ausgang des nationalsozialistischen Freiheitskampfes entscheidet über die Zukunft der deutschen Volksgemeinschaft und damit jedes einzelnen Deutschen. Die Wehrmachtseelsorge hat dieser Tatsache eindeutig Rechnung zu tragen." Zwar wußte man seit Beginn des Krieges, daß die Partei von den Kirchen einen stärkeren Einsatz erwartete, als diese zu leisten bereit waren. Doch nun wurde diese Erwartung für den Bereich der Feldseelsorge derart unverhohlen ausgesprochen, daß sie einem Ultimatum glich. Seit Oktober 1942 wurden weder für neu aufgestellte Divisionen noch für durch Tod ausgefallene Kriegspfarrer neue Seelsorger eingestellt. Damit war abzusehen, daß der Militärseelsorge trotz der Konkordatsvereinbarungen auf längere Sicht das „Aus" bevorstand. Anderseits war die Militärseelsorge bis zum letzten Kriegstag eine dienstliche Einrichtung der Wehrmacht mit der Folge, daß nicht nur die Kosten für jegliches Kultgerät von den Zahlmeistereien der Wehrkreiskommandos übernommen wurden, sondern auch nebenamtliche Organisten und „unteres Kirchenpersonal" ihre Dienste vergütet erhielten.

3.2.	Der Feldbischof Franz Justus Rarkowski
Die wohl unglücklichste Figur des deutschen Episkopats während der Nazi-Zeit kann ich nicht völlig übergehen. Der Feldbischof Franz Justus Rarkowski ist zwar vor allem wegen seiner Hitlerbegeisterung und seines nationalistisch-militaristischen Denkens ein Außenseiter unter den deutschen Bischöfen gewesen, doch in seiner grundsätzlichen Einstellung dem Staat gegenüber unterschied er sich nicht von seinen. Amtskollegen. Das Schreiben des Feldbischofs vom 18. September 1939 an die deutschen Bischöfe21 läßt seine Genugtuung über das akkurate „Funktionieren" seiner Truppe erkennen und ist in seiner Diktion aufschlußreich für die Denkweise des ersten Mannes der Feldseelsorge. Darin heißt es u.a.: „Als in den letzten Tagen des August die Einberufung der wehrfähigen Männer vor sich ging, wurden mit präziser Schlagfertigkeit alle schon in Friedenszeiten für die vorhandenen Planstellen des Feldheeres einschließlich der Luftwaffe vorgesehenen Kriegspfarrer auf die ihnen bekannten Sammelplätze beordert und fanden dort das für den Kriegsseelsorgedienst notwendige Kultusgerät einschließlich Küster und PKW vor. Nur in Ausnahmefällen mußte das vorgesehene Gerät erst nachträglich von den militärischen Beschafrungsstellen angefordert werden."

Aus den Hirtenbriefen dieses Mannes, die ich gesammelt und als eigenes Buch herausgegeben habe, biete ich Ihnen nur eine kleine Kostprobe. An der „Wende des ersten Kriegsjahres" schrieb der Feldbischof: „Das deutsche Volk, welches seit einem Jahr den Kampf gegen seine Neider fuhrt, hat ein ruhiges Gewissen und weiß, welche Völker es sind, die sich vor Gott und vor der Geschichte mit der Verantwortung belasten für diesen jetzt tobenden gigantischen Kampf. Es weiß, wer  den Krieg freventlich vom Zaun gebrochen hat. Es weiß, daß es selbst einen gerechten Krieg fuhrt, herausgeboren aus der Notwendigkeit völkischer Notwehr,... und so ist es keine Frage für uns, auf welcher Seite das Recht und mit ihm Gottes Hilfe in diesem Kriege steht."22 Im Fastenhirtenbrief 1942 hörten die Soldaten: „Ihr werdet in stolzem Vertrauen auf den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht als seine tapferen Soldaten auf der Straße des Sieges weitermarschieren, die zum Endsieg führt. Ihr werdet in Glauben und Gottvertrauen in diesen Tagen der Vorbereitung aufkommende größte Entscheidungen das Eurige tun - dann wird Gott zur rechten Stunde das Seine tun!"23 Noch im Frühjahr 1944 schrieb Rarkowski: „Gibt es für uns Menschen von heute eine bessere Schule für den treuen Dienst Gott gegenüber als die gegenwärtige Kriegszeit? Und nirgendwo sind in dieser Kriegszeit die Tore der Schule Gottes weiter aufgetan als draußen an den Kampffronten dieses gigantischen Ringens, wo täglich der deutsche Soldat kämpft und streitet, blutet und stirbt."24

Es ist zwar verständlich, daß man den Namen dieses Bischofs gern vergessen möchte - auch das ansonsten namenreiche Lexikon für Theologie und Kirche verschweigt ihn. Doch er war bis zu seiner Pensionierung am l .Mai 1945 amtierender Bischof der römisch-katholischen Kirche, der auch von seinem unmittelbaren Vorgesetzten, dem Papst, nie zur Ordnung gerufen wurde.


3.3.	Das Engagement der Feldseelsorge
Parallel zu den Anstrengungen von politischer und militärischer Seite, die Kriegsmaschinerie zu organisieren, stand auf der Seite der Militärseelsorge das Bemühen, den Einsatz der Kriegspfarrer zu sichern und den Nachweis ihrer Nützlichkeit für den Staat zu liefern. Auch ohne besonderen Druck seitens staatlicher Stellen waren Priester und Theologen bereit, ihren Beitrag im Krieg zu leisten.

Aus dem Nachlaß eines verstorbenen Pfarrers erhielt ich neben den meisten Hirtenbriefen des Feldbischofs und vielen Predigtvorlagen für Kriegspfarrer auch 6 hektographierte Seiten mit Vortragsskizzen zu den Themen „Die vaterländische Aufgabe der Feldseelsorge" -, ohne Angaben des Datums und des Namens des Verfassers. Die Skizze endet mit den Sätzen: „Die Feldseelsorge muß stets klar ausgerichtet sein auf Volk und Vaterland, auf den Führer und Obersten Befehlshaber der Wehrmacht. Sie hat mitzuhelfen zur Erreichung des großen Zieles: Endgültiger Endsieg in diesem Kriege."

Der Universitätsprofessor und Kriegspfarrer Johannes Stelzenberger hielt 1943 auf Frontlehrgängen für die katholischen Kriegspfarrer Vorträge, bei denen er u.a. das berühmte Wort Jesu untersuchte „Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist und dem Gott, was des Gottes ist" (Mt 22,21). Er kam zu dem Ergebnis: „Das ist katholische sittliche Haltung, und diese hat allezeit die Träger der Militär- und Feldseelsorge durch die Jahrhunderte ausgezeichnet: den Staat und seine Waffengewalt als Ausdruck göttlicher Ordnung innerlich anzuerkennen und auch für die Herrscher beten, die ihre Exousia - (d.h. ihre Vollmacht; H.M.) - gegen die Kirche richten."25 Am Ende eines Vertrags über die Ostkirche sagte er „Gebe Gott, daß der Bolschewismus auf die Knie gezwungen wird. Als Deutsche und als Katholiken wünschen wir das. Auf daß das Feld frei werde für bessere Saat".26 Seinen dritten Vortrag „Christliche Existenz als Oberwindung der Zeit" beendete er wie folgt: „Nun gehen wir von unserem Lehrgang in Riga wieder zurück zur Arbeit an die Front. Als Ideen- und Energieträger des Göttlichen, unserer Kirche im deutschen Volke. Mit neuen theologischen Impulsen und frischem Schwung. Mit freiem, frohen Blick in die Zukunft und gefestigtem, vertieftem Bewußtsein unserer Sendung. Es liegt schon eine unbändige Kraft im christlichen Glauben, eine eiserne Entschlossenheit zum Kämpfen und Siegen, zum Leben und Sterben. Tragen wir diese ungeheure Dynamik an die Brennpunkte des Krieges, auf daß sie dort helfe, die harte Zeit durch das Sein in Christus heldisch zu überwinden."27

Als Niederschlag von Vorträgen, die er im Auftrag einiger Wehrmachtpfarrer vor Soldaten gehalten hatte, verfaßte der Philosoph Hans Eduard Hengstenberg 1942 eine Schrift „Die religiöse Situation des Soldaten im Kriege". Darin schrieb er von der „Überwindung der Sturheit durch das Opfer" und von der „Oberwindung des Kommiß durch echtes christliches Soldatentum"; beim christlichen Soldaten trete aufgrund seines Glaubens „eine Leistungssteigerung" ein: „Es ist ein Abgehobensein von sich selbst und allem kleinlichen Interesse im Kreuze, in Christus. Durch dieses ständige, tägliche und stündliche Einmünden des eigenen Leidens in das Kreuz Christi wächst eine Bedingungslosigkeit des Einsatzes, eine heilige Bedenkenlosigkeit, froher Opfermut! Mit heroischem und doch erlöstem Lächeln kann ein solcher sich in die Bresche werfen durch die ständige Vereinigung mit Christus."28

An nationalistischen und kämpferischen Tönen sowie an pseudotheologischer Verklärung soldatischen Kämpfens und Sterbens ist das 32 Seiten starke Heft „Das Opfer" kaum zu überbieten, das 1941 „von den Feldvikaren im OKH" (Oberkommando des Heeres) herausgegeben wurde. Ganz im Stil der parteiamtlichen Propaganda verkünden die Seelsorger, Deutschland stehe „im Kampf um sein Dasein gegen eine Welt, die seine Auflösung wünscht", im Kampf um seine „Ehre und Freiheit, Raum und Zukunft", entschlossen, „sein Recht auf Lebensgestaltung gegen jeden Widerstand durchzusetzen". „In harten und siegreichen Kämpfen" gegen die Sowjetunion „wird der letzte Verbündete Englands auf dem Festland geworfen und damit die Gefahr einer Überflutung Europas mit den Horden des Nihilismus und Atheismus, mit den Sendungen des organisierten Untermenschentums endgültig ausgetilgt." Weil „das ganze große nationalsozialistische Deutschland ... zu einem alle umfassenden Opfergang (angetreten)" sei, stünden wir „alle miteinander unter dem heiligen Gesetz des Opfers". Im Opfer „tut sich etwas ... kund von Gottes überirdischer Welt", und weil Gott „zuerst geopfert (ha) ... soll auch unser Leben Opfer sein."

Das Katholische Feldgesangbuch mit seinen z.T. unsäglichen Gebets- und Liedtexten wäre einer besonderen Untersuchung wert. Mehrfach wurde an bekannte und gern gesungene Lieder eine eigens für die Kriegssituation verfaßte Strophe angehängt. So lautete z.B. die zweite Strophe zu „Fest soll mein Taufbund immer stehen" im Feldgesangbuch: „Will halten, was in heil’gem Eid ich Gott geschworen habe, dem Volke und der Obrigkeit treu dienen bis zum Grabe! Will wanken und verzagen nicht, die Ehre lieben und die Pflicht. So wahr mein Gott mir helfe!" Eines der bekanntesten Lieder - „Großer Gott, wir loben dich" - hatte als vierte Strophe folgende Fassung erhalten : „Dort, wo unsre Fahnen wenn, sei's zu Lande, sei's zu Meere, laß die Treue Schildwach stehn, sei uns selber Waffn und Wehre. Losungswort sei allzugleich: ,Treu zu Führer, Volk und Reich!"

Was konnte die Staats- und Heeresführung über derartige Sinngebungsversuche und Appelle hinaus eigentlich noch erwarten? Motivierung der Soldaten zur Hingabe ihres Lebens durch Hinweise auf den Willen Gottes und Verankerung der Todesbereitschaft im Opfer Jesu Christi - das ging weit über eine moralische Unterstützung des Hitler-Krieges hinaus, welche die Verpflichtung zur Loyalität gegenüber der Obrigkeit einschärfte, und schon solche moralischer Druck war schlimm genug. Es ist eigentlich verwunderlich, daß nicht mehr Menschen, die derartige Deutungen des Kriegs durch Priester erfahren mußten, auf weitere „seelsorgerliche Begleitung" verzichtet haben.


3.4.	Die Wehrmacht- bzw. Kriegspfarrer
Es ist im einzelnen nicht mehr festzustellen, wie die Priester zu ihrem Dienst als Wehrmacht- bzw. Kriegspfarrer gekommen sind, ob sie sich z.B. freiwillig zur Verfügung gestellt haben oder ob sie von ihren Vorgesetzten zur Wehrmacht abgeordnet worden sind. Nach der Aussage von Erzbischof Gröber war es jedenfalls für die deutschen Oberhirten „eine zugleich deutsche und katholische Selbstverständlichkeit, für die Heeresseelsorge nur die bestqualifizierten Geistlichen freizugeben".29 Während des 2. Weltkriegs waren etwa 650 katholische Feldseelsorger im Einsatz30 - ohne die nebenamtlichen Militärseelsorger. Darüber hinaus haben bis zu 20.000 Priester, Priesteramtskandidaten und Ordensleute gemäß den Konkordatsvereinbarungen ihren Dienst in der Wehrmacht als Sanitätssoldaten (,,Priestersoldaten") erfüllt.

Die Tätigkeit der Seelsorger war auf die Ausübung von Kulthandlungen und den Sterbebeistand beschränkt. Die Kriegspfarrer durften nicht einmal die Angehörigen jener Männer benachrichtigen, die sie bis zu ihrem Tode begleitet hatten. Es war eine der größten Sorgen - um nicht zu sagen Ängste - gerade der jungen Priester, durch die Partei wieder in ein Getto abgedrängt zu werden, das man gerade erst verlassen zu haben glaubte. Nachdem seit 1933 die Wirkmöglichkeiten in zahlreichen Bereichen des kirchlichen Lebens stark eingeschränkt oder gar verboten waren, wollte man den Bereich der Wehrmachtseelsorge nicht auch noch preisgeben, zumal dieser Sektor dem Zugriff der Partei anfangs noch weitgehend entzogen war. Hier schien eine auf Jahre hinaus gesicherte und durch viele Kommandeure, die noch traditionellen Vorstellungen vom Soldatentum anhingen, geförderte Kontaktmöglichkeit zwischen Priestern und jungen Christen zu bestehen. Viele Seelsorger kamen aus der Jugendbewegung und wollten den jungen Menschen nahe sein. Es war der Wille zur Solidarität mit den vielen Tausenden, die „eingezogen" waren und die bei all ihren Unsicherheiten und Ängsten, Zweifeln und Gewissensnöten die Nähe des priesterlichen Bruders suchten und brauchten. Der Wille, als Kameraden an der Seite der Soldaten zu stehen, wurde nicht zuletzt genährt durch die unaufhörlichen Versuche der Partei, die Priester vom Volk zu isolieren. Vor dieser pastoralen Frage traten alle anderen Probleme zurück, einschließlich de Frage, ob es sich hier um einen „gerechten Krieg" handle.

Mehr noch als andere Christen lebte ein Wehrmachtseelsorger in einem nur schwer zu ertragenden Zwiespalt, denn er mußte das Kreuz und das Hakenkreuz auf seiner Uniform tragen. Zahlreiche Priester vollzogen ihren Dienst an den Soldaten bis an die Grenzen der physischen Erschöpfung, von den psychischen und geistiggeistlichen Belastungen angesichts der Schrecken des Krieges und der nicht endenden Auseinandersetzungen mit dem NS-Regime ganz zu schweigen. Da es kaum Möglichkeiten zur Kommunikation, geschweige denn zu einer Organisation gab, war jeder weitestgehend auf sich allein gestellt.

So ist es nicht weiter verwunderlich, daß einige Seelsorger von einem „Dilemma" und einer „Zwickmühle" sprachen, in dem bzw. in der sie sich befanden und sich dabei „völlig überfordert", gespalten und gebrochen fühlten.31 Weihbischof Tewes, schrieb von den Seelsorgern: „Es war nicht ihr Krieg. Es war nicht unser Krieg. Und doch...", und er fährt fort: „Sie waren zum größten Teil dazu verurteilt, im inneren Zwiespalt leben zu müssen."32

Manch ein Prälat hatte weniger Probleme. Im November 1942 schickte Erzbischof Faulhaber, der im Ersten Weltkrieg Feldpropst der bayerischen Armee gewesen war, einen „Gedenkgruß" an die aus der Erzdiözese München stammenden Kriegspfarrer und Sanitätsgeistlichen, in dem er u.a. schrieb: „Euerem Opfergeist danken wir es zum größten Teil, daß man nach dem Krieg dem Klerus nicht mehr den Vorwurf machen kann, er sei 'nicht dabei gewesen'." Und dann hören die Kriegspfarrer von ihrem Bischof: „Wie werden später in der Friedensseelsorge die Augen der männlichen Jugend leuchten und die Herzen der Männer offen stehen, wenn Ihr von Euren Erlebnissen in der Feldseelsorge erzählen werdet!"33 Die Distanz des Kardinals zum realen Kriegsgeschehen kann kaum deutlicher als in seinen eigenen Worten zum Ausdruck kommen.

Die Kriegspfarrer standen nicht nur den kämpfenden und sterbenden Kameraden zu Seite, sie hatten auch den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Aber wie sollte und konnte man Soldaten in einem fragwürdigen Krieg predigen, zumal dann, wenn wegen der Dauerüberlastung der Seelsorger so gut wie keine Zeit zur Vorbereitung auf eine Predigt zur Verfügung stand? Der Verantwortliche für die Abteilung Schrifttum bei der „Kirchlichen Kriegshilfe" des Deutschen Caritasverbandes fand einen Weg, diesem Notstand zu begegnen. Er bat einige Kriegspfarrer, Predigtvorlagen für ihre Kameraden zu erstellen, die er dann über den Militärbischof den Kriegspfarrern als Dienstpost zuschickte. Auf diese Weise wurden von 1940 bis Ende 1944 29 Sendungen von je ca. 30 eng beschriebenen Seiten mit Predigtvorlagen verschickt. Mitte 1943 bezogen rund 2.000 Geistliche diese von Priestern für Priester verfaßten insgesamt etwa 300 Predigtskizzen unterschiedlichen Umfangs. Erst Ende 1944 wurden diese Sendungen eingestellt, da man die jetzt verlangten Überprüfungen der Predigten durch Dienststellen von Partei und Wehrmacht nicht hinnehmen wollte. Einen Teil dieser Predigtvorlagen habe ich in dem Buch „Für Gott, Führer und Vaterland" veröffentlicht.

Es ist unmöglich, an dieser Stelle im einzelnen auf diese Vorlagen einzugehen. Neben Predigten, die in jeder normalen Gemeinde hätten gehalten werden können und die keinen Bezug zum Krieg aufwiesen, finden sich auch Texte, welche den Verlautbarungen des Propagandaministeriums hätten entnommen sein können. Da war von der höchsten Sendung des deutschen Volkes, vom feindseligen Ausland und vom "Freiheitskampf unseres Volkes" die Rede; dieser Krieg sei ein Kampf „um unsere Existenz und unsere Zukunft, um Deutschlands Leben". Seit 1941 befänden wir uns „in einem heiligen Kreuzzug gegen den Sowjetstern", und die Soldaten bauten mit „an dem Entstehen einer neuen Welt", denn „die Front der jungen Völker unter Führung Deutschlands" wolle „ein Europa mit Gott, mit Christus". Darum sei „die Front des Krieges ... auch die Front Gottes" Das Christentum wird als die Religion des höchsten Heldentums" dargestellt, und über dem „Heldentod unserer Gefallenen" liege „eine stolze, verklärte Trauer"...

Der Herausgeber dieser Predigtvorlagen schrieb noch 1944 an die Seelsorger: „Die Benutzer ... des hier Gebotenen mögen sich darauf verlassen, daß sich Mitarbeiter wie Bearbeiter Mühe gegeben haben, nur dasjenige hier vorzulegen, was ... als gestaltetes Wort und ... als religiöse Bekundung gut vertretbar erscheint." –

Die Theologen und Kriegspfarrer haben in ihrem Gepäck neben ihrem Neuen Testament auch einiges andere an Literatur mit sich getragen, sei es Hölderlin, sei es Josef Pieper oder Reinhold Schneider. Nirgendwo aber fand sich Erasmus von Rotterdam der mehr als 400 Jahre zuvor geschrieben hatte: „Die Christen fuhren untereinander Krieg und wagen, jenes heilige Opfer darzubringen?" „Und was das Absurdeste ist, in beiden Heerlagern ... werden Gottesdienste gefeiert. Ist das nicht etwas Ungeheuerliches? Das Kreuz kämpft mit dem Kreuz, Christus führt mit Christus Krieg!" Und schließlich: ,,Die gottgeweihten Priester können und sollen nur dort anwesend sein, wo man den Krieg abwehrt."34


4.	Der große Irrtum
Es gehört zu den großen Rätseln, daß die deutschen Bischöfe trotz der bitteren Erfahrungen mit dem NS-Regime in den vorangegangenen sechseinhalb Jahren die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Krieges nicht gestellt haben. Bis zum Schluß glaubten und lehrten sie, daß die Soldaten sich für Deutschland einzusetzen und zu kämpften hätten. Sie erkannten nicht, daß sie nicht für ihr Vaterland kämpften, litten und starben, sondern daß sie Hitlers Macht stabilisierten und jene Verbrechen ermöglichten, die nach Beendigung der Nazi-Herrschaft allgemein bekannt wurden und die Welt mit Entsetzen erfüllten.

Die bischöflichen Äußerungen zum Krieg machten zwar nur einen kleinen Teil im Gesamt aller bischöflichen Äußerungen aus. Zudem waren diese Aufrufe zur Loyalität oft verbunden mit Protesten gegen die Verletzungen von Menschenrechten und des Konkordats sowie gegen die Behinderungen der kirchlichen Arbeit seitens der Partei und des Staates. Doch auch unter Berücksichtigung dieser Fakten bleibt die bittere Erkenntnis: Indem sie den verbrecherischen Krieg Hitlers für gerechtfertigt hielten, haben sie sich in der Beurteilung der Situation schwerwiegend geirrt. Infolge dieses Irrtums haben sie die Gläubigen zum Gehorsam gegen die Staats- und Wehrmachtführung sowie zur aktiven Teilnahme an Hitlers Krieg verpflichtet. Sie haben damit objektiv den Krieg Hitlers unterstützt, denn auch eine moralische Unterstützung ist eine reale Unterstützung. Es muß wohl als tragisch bezeichnet werden, daß gerade diejenigen, die das NS-System zutiefst verabscheuten, eben dieses System durch ihren Einsatz im Krieg gestärkt und ihm zur Herrschaft über einen großen Teil Europas verhelfen haben.

Wenn wir nach den Ursachen für das bischöfliche Verhalten fragen, lassen sich vielleicht folgende Gründe anfuhren: Die Legitimität der staatlichen Obrigkeit wurde nicht in Frage gestellt, sie stand für die Bischöfe „bis zuletzt außer Zweifel".35 Dieser Obrigkeit wußten sie sich auch durch den im Konkordat vorgeschriebenen Eid verpflichtet. Der Einsatz für das Vaterland und soldatischer Dienst wurden traditionell als Gottesdienst verstanden. Weil es nach 1918 keine Reflexion über die Verstricktheit in den Krieg gegeben hatte, beging man 1939 die gleichen Fehler wie zuvor. Schließlich spielte die Angst vor dem Bolschewismus eine wichtige Rolle.

Anderseits war auch nach damals geltendem kirchlichen Recht kein Mensch durch einen Eid gebunden, wenn „die übernommene Verbindlichkeit Dritten zum Schaden gereicht, dem öffentlichen Wohl oder dem ewigen Heil abträglich ist. Derartige Versprechen oder Verträge sind nichtig".36 Ferner darf nicht übersehen oder vergessen werden, daß es auch damals in allen Bevölkerungsschichten Menschen gab, die im Unterschied zu den meisten Bischöfen den verbrecherischen Charakter nicht nur des NS-Systems, sondern auch des Krieges erkannten, sei es der Berliner Bischof Konrad von Preysing, sei es der Schriftsteller Theodor Haecker, sei es der österreichische Bauer Franz Jägerstätter. Es bleibt die bohrende Frage, warum ein großer Teil der Bischöfe zu solcher Einsicht nicht in der Lage gewesen ist.


5.	Schluß: Späte Einsicht
Der katholische Feldgeneralvikar Georg Werthmann hatte beim Beginn des Krieges gefordert, daß die gesamte Arbeit der Militärseelsorge „im Dienste des deutschen Siegeswillens stehen" müsse.37 Im Sommer 1945 schrieb er während seiner Internierung in einer fiktiven Ansprache an die gefallenen Mitbrüder: „Ihr habt Euch geirrt wie wir. Ihr habt Eure Soldatenpflicht aufgewandt für Phantome, die Euch vorgespiegelt waren. Aber Ihr habt geirrt in bestem Glauben und in reiner Meinung. Wir dagegen müssen noch geläutert werden, und mit der aufdämmernden Erkenntnis von einigen Tagen und Wochen ist es da nicht getan; in harten Entbehrungen müssen wir die Armut im Geiste wieder lernen..." Und am 19. Juli notierte er: „Wir haben alle Deutungen der allein Gott zustehenden Hoheit des Gerichts an uns zu reißen versucht und gingen in vermessener Selbstgerechtigkeit an die äußere Vernichtung des Bolschewismus. Mit den Waffen wollten wir ein Gericht abhalten im Osten ,."38 Am Anfang also die Oberzeugung, in treuer Pflichterfüllung für den deutschen Sieg kämpfen zu müssen. Am Ende die beklemmende Einsicht, einem ungeheuren Irrtum erlegen, Opfer von Phantomen geworden zu sein und in vermessener Selbstgerechtigkeit gehandelt zu haben. Diesem Irrtum sind auch viele Amtsträger erlegen, und an der von Werthmann genannten Phantombildung haben viele von ihnen kräftig mitgewirkt. Es müßte ihre vordringliche Aufgabe sein, an der Auflösung dieser „Phantome" mitzuarbeiten.
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