
„Neue Wege gehen und alte Zöpfe abschneiden ?“ 

Unter diesem Motto stand die Hauptverstandssitzung des BHDS am  

15. November 2014.  

Die Erschütterungen der letzten Jahre sowie die verheerende Presse zwangen 

zu einer kritischen Bestandsaufnahme. 

Der Ehren-Bundespräses und jetzige Bischof von Dresden-Meissen Dr. Heiner 

Koch skizzierte drei mögliche Wege: 

 

1. Der BHDS bleibt eine kirchliche Gemeinschaft mit klarem christlichem Profil mit allen 

praktischen Konsequenzen, die das mit sich bringt. Es ist völlig klar, dass in der 

gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation dieser Weg zu Auseinandersetzungen mit Kräften 

innerhalb und außerhalb des Bundes fuhren wird und dass wir, wenn wir an dieser Linie 

festhalten, Mitglieder verlieren. Die kirchliche Grundausrichtung ist von unserer 

Gesellschaft heute weitgehend nicht mehr unterstützt. 

 

2. Der BHDS versteht sich zukünftig als eine Gemeinschaft von Vereinen und 

Bruderschaften, die aus einer christlichen Tradition heraus gewachsen ist, der sie sich im 

Allgemeinen, aber im Konkreten nur sehr begrenzt verpflichtet fühlt. Inwieweit jede 

Bruderschaft und jeder einzelne Schütze diese Verbindung innerlich füllt, bleibt demnach 

ihnen überlassen. Diese Grundeinstellung wird allgemeine Zustimmung finden und dem Bund 

die wenigsten Probleme bringen. Er wird damit allerdings ein deutlich anderes 

Selbstverständnis als bisher annehmen. 

 

3. Unter dem Dach des Bundes gibt es zukünftig Gemeinschaften mit zwei Un-

terabteilungen mit unterschiedlichen Ausrichtungen: den klar christlich-kirchlich geprägten 

Bruderschaften sowie den Bruderschaften und Vereinen, die sich hier unverbindlich zu einer 

gewissen christlichen Tradition bekennen. 

Bei der letzteren Alternative wäre es allerdings sehr fraglich, ob der dem BHDS angegliederte 

BdSJ noch weiterhin Fördergelder aus den Diözesen für seine Jugendarbeit erhalten würde.  

(Der Schützenbruder 12/14, 7) 

 

 

In seinem Grundsatzreferat führte Prof. Dr. Norbert Schöndeling, 

Brudermeister der St. Seb. Osterath von 1475 u.a, aus: 

 



 

 

Pragmatische Lösungen im Rheinland 

Damit wäre das Thema eigentlich durch und man 
darf davon ausgehen, dass ein Verband von über 
300.000 Mitgliedern auch dann nicht umfällt, 
wenn der Wind der öffentlichen Empörung 
stärker ins Gesicht bläst. Aber so einfach zu lösen 
ist die Angelegenheit dann doch nicht, 
insbesondere, weil auch erhebliches 
Unverständnis aus den Reihen der eigenen 
Mitglieder kommt. Wieso wird bei einem 
katholischen Kirchenchor akzeptiert. dass 
grundsätzlich nur katholische Mitglieder 
aufgenommen werden können, bei einer 
Bruderschaft aber nicht? (Es sei denn, der 
protestantische Bewerber besitzt eine brillante 
Tenorstimme und kann damit den chronischen 
Mangel an Männerstimmen verringern. Im 
Rheinland hat die Fähigkeit, pragmatische 
Lösungen für unumstößliche Regelungen zu 
finden, lange Tradition.) 

Warum geraten also gerade die 
Schützenbruderschaften so sehr ins Feuer der 
Kritik? 

Einer der Gründe für das breite Unverständnis 
liegt wohl darin, dass die Bruderschaften von 
Außenstehenden, aber insbesondere auch von 
den eigenen Mitgliedern kaum noch als 
christliche Vereinigungen wahrgenommen wer-
den. Bruderschaften gelten als Vereine zur Pflege 
des Schützenbrauchtums und unterscheiden sich 
in der Realität kaum von allgemeinen 
Bürgerschützenvereinen. 

Sind die meisten Bruderschaften oder gar der 
BHDS in Wirklichkeit Mogelpackungen? Steht 
auf der Verpackung zwar „christliche 
Bruderschaft“, aber drinnen befinden sich 
allgemeine säkulare Bürgerschützenvereine? 

Was unterscheidet eine katholische Bruderschaft 
von einem Bürgerschützenverein? Es gibt weder 
ein katholisches Vogelschießen noch einen 
christlichen Festumzug. Auch bei einem 
„weltlichen“ Bürgerschützenverein feiert man 
den Schützengottesdienst und fährt der Pastor in 
der Kutsche, vorausgesetzt, an der 

örtlichen Kirche gibt es überhaupt noch einen Pfarrer 
und der aus Polen. Indien. Afrika oder Südamerika 
stammende Vertreter der Amtskirche kann ein ge-
wisses Grundverständnis für das arg militärische 
Auftreten der Brauchtumsfreunde aufbringen. 

Nun werden viele Bruderschaften in ihren 
Jahresprogrammen die verschiedenen Aktivitäten 
markieren, die auf ein besonderes kirchliches 
Engagement hin- weisen. Sieht man von den 
Auftritten bei der Fronleichnamsprozession ab, kann 
ein Außenstehender aber tatsächlich kaum 
ausmachcn, was am Vereinsleben der Schützen 
typisch katholisch (oder zumindest christlich) sein 
soll. Abgesehen davon, dass die Betreuung des Bier-
standes beim Pfarrfest zu den Kernkompetenzen der 
Schützenbrüdcr zu gehören scheint. Der regelmäßige 
Hinweis in allen Festbüchern, dass das Schüt-
zenwesen zutiefst christliche Wurzeln besäße, 
überzeugt da nicht wirklich. Tatsächlich setzt die 
Verweltlichung der Bruderschaften nicht erst in den 
letzten Jahrzehnten ein, sondern reicht viel weiter 
zurück. Insbesondere ab dem Kaiserreich werden die 
Schützenfeste zum Rollenspiel des Kleinbürgertums. 

Mit König. Königin und Ministern imitiert man das 
höfische Leben des Kaiserhauses und die Schützen 
leben mit der immer stärker werdenden militärischen 
Durchorganisation das preußische Militär nach. Dies 
war (und ist) für viele durchaus reizvoll. Die Bruder-
schaften stellen sich hier nicht anders auf. als die 
sich zahlreich bildenden Bürgerschützenvereine. 
Dieser sich seit dem 19. Jahrhundert vollziehende 
Prozess der Säkularisierung der meisten 
Bruderschaften führt dazu, dass die weiterhin formal 
enge Bindung an die katholische Kirche von einem 
großen Teil der eigenen Mitglieder kaum mehr 
nachvollzogen werden kann. Der regelmäßige 
Hinweis auf den Leitspruch „Für Glaube. Sitte und 
Heimat“, den interessanterweise auch 
Schützenvereine außerhalb des BHDS nutzen, ist 
zwar griffig und schnell daher gesagt, aber in 
Wirklichkeit für die Meisten eher altbacken bis 
unverständlich. 

Tatsächlich geht es nicht nur darum. 
Außenstehenden das besondere Christ- ► 



 

 

liehe Profil einer Bruderschaft zu ver-
mitteln. sondern insbesondere auch 
den eigenen Mitgliedern. Es mag für 
Bewerber etliche Kriterien geben, die 
es zu erfüllen gilt, um in einen Grena-
dier- oder Jägerzug aufgenommen zu 
werden. Höchstwahrscheinlich gehört 
die religiöse Gesinnung nicht zu den 
wichtigsten Aufnahmevoraussetzungen 
in eine Bruderschaft. 

Frage nach der Konfession 

So stellt sich auch die Frage, wie viele 
Bruderschaften überhaupt ernsthaft 
nach- fragen. welcher 
Religionsgemeinschaft ein Bewerber 
angehört. Und wird ein Bewerber 
wirklich abgewiesen, wenn er sich zu 
einer obskuren christlichen Sekte, dem 
Judentum, dem Islam oder dem 
Buddhismus zugehörig fühlt oder sich 
gar als bekennender Atheist outet? 
Was ist andererseits mit Schützenbrü-
dern, die zwar zahlende Mitglieder ei-
ner christlichen Religionsgemeinschaft 
sind, aber einen Lebenswandel fuhren, 
der nicht ansatzweise etwas mit christ-
lichen Werten gemein hat? Oder geht 
die religiöse Gesinnung und die Ge-
staltung des persönlichen Lebenswan-
dels einen Bruderschaftsvorstand über-
haupt nichts an? Alleine schon deshalb 
nicht, weil religiöse Gesinnung in 
Deutschland grundsätzlich niemanden 
etwas angeht? Gilt nicht der 
Grundsatz, dass man über Religion 
nicht spricht, geschweige denn 
diskutiert? 
Vielleicht sind diese Gedankenspiele 
aber auch völlig überzogen und es 
kommt eigentlich nur auf die 
Eintragung der richtigen 
Religionsgemeinschaft auf der 
Steuerkarte an, um die 
Mitgliedskriterien der 
Bruderschaftssatzungen zu erfüllen. 
Müssen sich also die Bruderschaften 
eingestehen, dass sie zu einem großen 
Teil verweltlicht sind? Erklärt dies, 
warum ein nicht-christlicher Bewerber 
trotz eindeutiger Satzung 
aufgenommen und sogar 
Schützenkönig wird und dies außer den 
Bundesvorstand kaum jemanden stört? 
Weil die Religionsangehörigkeit bei 
der oft mühsamen Suche nach einem 
Schützenkönig das mit Abstand 
unwichtigste Kriterium darstellt? Wäre 
es also nicht ehrlicher, wenn sich die 
Bruderschaften ihrer jahrhundertealten 
christlichen Wurzeln bewusst werden 
und sich entsprechend „umbauen“? 
Müsste man also mit Blick auf die 
gesellschaftlichen Realitäten und die 
Interessenlage der Mitglieder trennen 
zwischen dem „weltlichen“ Schützen 

verein und dem „christlichen“ Bruder- 
schaftsleben? 
Man stelle sich vor, es gäbe dann in 
jedem Ort einen weltlichen 
Bürgerschüt- zenvercin zur Pflege des 
traditionellen Schützenbrauchtums, 
und davon abgelöst die eigentliche 
christliche Bruderschaft (vermutlich 
mit einer sehr übersichtlichen Zahl an 
Mitgliedern), die sich speziell auch 
den christlichen Werten verpflichtet 
fühlt? Dies ist nicht wirklich 
vorstellbar. 
Mit Recht wird nun die Kirche darauf 
hinweisen, dass die christlichen 
Werte nicht neben, sondern in der 
Gesellschaft mit Leben zu erfüllen 
sind. Es geht also darum, die 
christlichen Werte auch im 
Schützenleben umzusetzen. Gesucht 
sind Schützen und Schützinnen, die 
sich aktiv zu den christlichen Werten 
bekennen und bereit sind diese auch 
zu bezeugen. Solche Mitglieder zu 
finden war vor 100 Jahren noch 
deutlich einfacher als heute. Von 
einigen protestantischen Enklaven 
abgesehen, lag der Katholikenanteil 
in vielen rheinischen Orten bei 98 %. 
Allein schon durch gesellschaftliche 
Kontrolle und familiären Brauch 
(oder gar Druck) war es auch für 
jüngere Menschen üblich, mehr oder 
weniger freiwillig am Leben der 
Kirche teilzunehmen. Heute liegt der 
Katholikenanteil bei oft deutlich 
unter 50 % und die Zahl derjenigen, 
die sich nicht nur als zahlende 
Mitglieder verstehen, sondern sich am 
Leben der Kirche aktiver beteiligen, 
liegt bei nur noch 5 %. Auch die 
meist zugezogenen Protestanten kön-
nen hier keine Lücken nachhaltig 
füllen. Besonders Bruderschaften in 
kleineren Orten klagen über 
stagnierende bis abnehmende 
Mitgliederzahlen und zunehmende 
Überalterung. Man freut sich über 
jedes neue Mitglied. Man stelle sich 
nur einen Brudermeister vor, der ein 
Aufnahmegespräch mit dem Satz 
beendet: „Oh, sie sind zum zweiten 
Mal verheiratet, aus der Kirche 
ausgetreten und die Kinder sind nicht 
getauft? Dann können Sie leider nicht 
Mitglied in unserem Sappeurkorps 
werden!“ Bei einer solchen Aussage 
würde wohl der Brudermeister von 
den eigenen Mitgliedern wegen 
vereinsschädigendem Verhalten 
abgemahnt, obwohl er völlig 
satzungskonform handelt. 
Wie kann es also gelingen, als 
Bruderschaft mit mehreren hundert 
Mitgliedern ein christliches Profil mit 
Leben zu erfüllen, wenn die Welt  

immer säkularer wird. Sind die 
christlichen Bruderschaften ein 
Auslaufmodell? Ein recht plastisches 
Bild vergleicht eine Pfarrgemeinde 
mit einer Zwiebel, bei der sich die 
Amtsträger, die Arbeitskreise, 
Gremien und Verbände wie Schalen 
um den Kern, die christliche 
Botschaft, schmiegen. Zugegeben, 
die Bruderschaften bilden eine der 
äußeren Schalen. Sie sind vom Kern 
(oder wie man neuerdings nennt, der 
„Kerngemeinde“) relativ weit 
entfernt, schützen aber die christliche 
Gemeinschaft eines Ortes und geben 
ihr Halt. Von daher wäre es völlig 
falsch, man würde die äußeren 
Schalen entfernen, d.h. die Bindung 
an die katholische Kirche leichtfertig 
aufgeben. Daher ist es auch richtig 
und wichtig, dass der BHDS immer 
wieder auf das besondere christliche 
Profil hinweist. 

Schwieriger Spagat 

Die Bruderschaften müssen also den 
Spagat vollbringen zwischen 
christlich orientiertem 
Bruderschaftsbild und ge-
sellschaftlicher Realität. Wäre die öf-
fentliche Reaktion anders 
ausgefallen, wenn man die 
Bruderschaften als ebenso kirchliche 
Vereinigungen ansehen würde wie 
einen Kirchenchor, die Katholische 
Frauengemeinschaft oder die 
Katholische Jugend? 
Und wie soll man nun mit dem musli-
mischen Schützenkönig verfahren? 
Rheinischer Mentalität entsprechend, 
sollte man ihm zur Königswürde 
gratulieren, ihm eine schöne 
Regentschaft im Kreis der 
Bruderschaft wünschen und ihm für 
sein besonderes Engagement in einer 
christlichen Bruderschaft danken, 
zumal der Untergang des christlichen 
Abendlandes, oder zumindest doch 
das christliche Profil der 
Bruderschaften, nicht wirklich in 
Gefahr sind. Von daher war auch die 
Entscheidung des Bundesvorstandes 
vom 6. August weise und hat dazu 
geführt, dass die Bruderschaften 
wieder in ruhigeres Fahrwasser 
gelangten. Jede andere Entscheidung 
hätte die Schützen ohne Not in 
schwere See geführt. 
P.S.: Dem Bundesvorstand sei 
geraten, die besagte Pressemitteilung 
auf Wiedervorlage zu legen. Als 
Datei abgespeichert, kann man diese 
dann schnell für atheistische, 
buddhistische oder jüdische 
Schützenkönige umschreiben. 

Prof. Dr. Norbert Schöndeling 
Brudermeister der St. Sebastianus 
Bruderschaft Osterath von 1475 


