
BISCHOF OVERBECK: NEUER ETHIK-KOMPASS – NICHT NUR FÜR SOLDATEN 
 
Sabine Just und Gottfried Bohl berichten: 
Vor genau 20 Jahren (12. Juli 1994) billigte das Bundesverfassungsgericht die Auslands-
einsätze der Bundeswehr. Seit 1992 sind bisher in Auslandseinsätzen 103 Soldaten gestor-
ben. Die Gefahr, zu Tode zu kommen oder verletzt zu werden, ist allgegenwärtig. Aber nicht 
nur das, sondern auch die Frage nach dem richtigen ethischen Verhalten in Krisensituatio-
nen beschäftigt die Soldatinnen und Soldaten. Mit einem neuen Lexikon, dem „Ethik-
Kompass“, versucht die Militärseelsorge nun auf solche Fragen zu reagieren und eine Orien-
tierungshilfe zu geben. Aber auch in Schulen und in der Ausbildung bei der Bundeswehr soll 
es Hilfestellung leisten. Der Katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck stellt das Lexi-
kon vor.  
 
Hinweis: Der „Ethik-Kompass“ ist im Herder Verlag erschienen und kostet 19,99 Euro. 
 
O-Töne Militärbischof Overbeck – Mitarbeit Gregor Krumpholz:  
 
„Es richtet sich natürlich zuerst an die Mitglieder unserer Organisationsstrukturen für den 
Lebenskundlichen Unterricht, es richtet sich an alle Soldatinnen und Soldaten, die wichtige 
Fragen haben, die ethische Orientierung brauchen, aber auch an ein interessiertes Publikum 
darüber hinaus, seien es Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer an unseren 
Schulen. 
So beschreibt der Katholische Militärbischof Franz-Josef Overbeck die Zielgruppen des 
neuen ‚Ethik-Kompass‘. Dahinter verbirgt sich ein Lexikon wichtiger ethischer Grundfragen – 
vor allem, aber nicht nur für die Soldaten der Bundeswehr. 
Es sind 77 Begriffe, die sich orientierend an den lebenspraktischen Fragen der Soldatinnen 
und Soldaten ausrichten, angefangen von den Fragen nach Mitleid und Gefühl bis zu Ge-
rechtigkeit und Fragen nach Gewalt und Gewaltlosigkeit. 
 
Über Gewalt und das Verhalten in Kampfeinsätzen wurde bis in die 1990er Jahre nur sehr 
theoretisch diskutiert. Doch das ist schon lange anders: Spätestens seit das Bundes-
verfassungsgericht vor genau 20 Jahren Auslandseinsätze der Bundeswehr gebilligt hat, gibt 
es völlig andere praktische Herausforderungen für Ausbilder, Soldatinnen und Soldaten. Und 
dabei soll der neue ‚Ethik-Kompass‘ helfen: 
Der ursprüngliche Anlass sind die Herausforderungen, vor denen unsere Soldaten und Sol-
datinnen gerade in den Auslandseinsätzen in der Vorbereitung stehen, aber auch ihre Fami-
lien. Es braucht dafür bodenständige Orientierung und die wollten wir in diesem Sinne bie-
ten. Gleichzeitig ist es eine Hilfe für die vielen, die in den Aus- und Fortbildungsstrukturen 
den Soldatinnen und Soldaten helfen, dort Orientierung zu finden. 
 
Dabei will das Lexikon aber nicht in irgendeiner Weise Vorgaben machen oder Gebote auf-
stellen. Es soll zum Nachdenken und Diskutieren anregen – und konkret helfen – unter Um-
ständen auch bei schwierigen Entscheidungen in Kampfeinsätzen. Die Kirche kann und will 
hier ihre ethischen Positionen klarmachen – als Angebot, wie Bischof Overbeck betont: 
Ich glaube, es ist klug, dass wir in vielfacher Weise sagen, wir schreiben nicht vor, wir orien-
tieren durch das, was wir reflektieren. Das ist die Art und Weise, wie wir heute Orientierung 
bieten und wie Menschen auch auf ihrer Suche begleitet werden wollen.“ 
 
(Katholische Nachrichten Agentur, KNA Juni 2014) 


