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Liebe Leserinnen und Leser,

... was ich mir für Sie notiert habe.

„Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland 

und der 2. Weltkrieg wurde beendet.“

Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutsch-
land und der 2. Weltkrieg wurde be-
endet. Die Kapitulation selbst, die 
zweimal – zunächst in Reims und tags 
darauf in Berlin-Karlshorst – von der 
damaligen Wehrmachtsführung unter-
schrieben werden musste, war bedin-
gungslos.
68 Jahre sind seitdem vergangen und 
diejenigen, die damals als erwachse-
ne Zeitzeugen das Kriegsende selbst 
erlebten, haben heute ein hohes Alter 
erreicht oder sind 
verstorben. Diejeni-
gen Menschen, die 
noch unmittelbar 
die Zeit des Natio-
nalsozialismus in 
Deutschland erleb-
ten, werden weniger. Das hat Folgen 
für eine Erinnerungskultur, die sich 
nicht nur auf die Ereignisse während 
dieser Zeit auswirken, sondern auf 
das Gesamt eines Abschnittes in der 
deutschen Geschichte. In der Bundes-
republik Deutschland war der 8. Mai 
kein Feiertag. Anders handhabte es 
die frühere Deutsche Demokratische 
Republik (DDR). 1975, am 30. Jah-
restag des Kriegsendes, erklärte das 
damalige Zentralkomitee der Sozialisti-
schen Einheitspartei (SED) diesen Tag 
zum arbeitsfreien Feiertag. 1967 noch 
war der vormals arbeitsfreie Tag abge-
schafft worden.
Der durch die damalige Sowjetunion 
auferlegte „Tag der Befreiung des deut-
schen Volkes vom Hitlerfaschismus“ 
oder anders noch als „Tag des Sieges 
über den Faschismus“ tituliert, wurde 
in der Regel mit dem strengen Proto-
koll als Militärparade gefeiert. Im öst-
lichen Teil der gespaltenen Nation war 
also der 8. Mai 1945 im ideologisch 
begründeten Geschichtsbild, dem an-

tifaschistischen Gründungsmythos der 
DDR, eindeutig verortet.
Im westlichen Teil, also der Bundes-
republik Deutschland, verhielt es sich 
anders. Über lange Zeit taten sich Po-
litik und Bevölkerung mit dem Umgang 
dieses historischen Datums schwer. 
Womöglich lag dies auch daran, dass 
die damaligen Alliierten weniger als 
„Befreier“, vielmehr als „Sieger“, viel-
leicht zusätzlich auch noch als „Be-
satzer“ wahrgenommen wurden. Für 

diejenigen, die zu den Überlebenden 
in den Konzentrationslagern gehörten 
oder als politische Emigranten dann 
den Weg wieder zurück ins Nachkriegs-
deutschland fanden, war der 8. Mai 
in der Tat der Tag der Befreiung aus 
ihrer Versklavung, Entrechtung und 
auferlegten Emigration. Für die Mehr-
heit der Deutschen, vielleicht nicht nur 
im westlichen freien Teil, war der Tag 
der Kapitulation mit Bitterkeit, Scham 
und Schuld verbunden. Im Bulletin der 
Bundesregierung ist 1955, also zehn 
Jahre nach der Kapitulation, das nach-
zulesen, was über lange Zeit das west-
deutsche Verständnis prägte: 
„Der 8. Mai 1945 wird aber auch in 

die Geschichte als der Tag eingehen, 

an dem die Spaltung Deutschlands be-

gann und dadurch ein Herd der Unruhe 

im Herzen Europas geschaffen wurde“, 
so der damalige Bundeskanzler Konrad 
Adenauer in einer Ansprache im Sen-
der Freies Berlin. Am 9. Mai 1955 trat 
die Bundesrepublik dem Nordatlanti-
schen Bündnis (NATO) bei. 

Es bedurfte weiterer 30 Jahre, um den 
Blick auf den 8. Mai 1945 neu zu jus-
tieren. Aus welchen Gründen letztend-
lich auch immer: Es blieb dem dama-
ligen Bundespräsidenten Richard von 
Weizsäcker vorbehalten, diese Neujus-
tierung in einer Rede vorzunehmen, die 
jedoch nicht überall und vorbehaltlos 
auf Zustimmung stieß. Zum 40. Jah-
restag der Beendigung des Krieges in 
Europa und der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft sagte von Weizsäcker 

am 8. Mai 1985 in 
der Gedenkstunde 
im Plenarsaal des 
Deutschen Bundes-
tages: „Und den-

noch wurde von Tag 

zu Tag klarer, was 

es heute für uns alle gemeinsam zu 

sagen gilt: Der 8. Mai war ein Tag der 

Befreiung. Er hat uns alle befreit von 

dem menschenverachtenden System 

der nationalsozialistischen Gewaltherr-

schaft.“ „Von Tag zu Tag klarer“ … das 
dauerte 40 Jahre.

40 Jahre nach Kriegsende wurde der 
8. Mai 1945 von Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker radikal umge-
deutet. Die negativen Erinnerungen
verschwinden aus seiner Rede zwar 
nicht in Gänze, werden aber von einer
positiv gewendeten Sicht auf 1945, 
nämlich als „Befreiung vom NS-Re-
gime“ überlagert und verdrängt. In 
zwei Jahren werden 70 Jahre vergan-
gen sein und man darf gespannt sein, 
wer zu diesem Zeitpunkt öffentlich
reden wird und was er uns dann zu 
sagen hat. Wenn alles bei dem bleibt, 
wie es ist, dann könnte es der jetzige 
Bundespräsident Joachim Gauck sein. 

Josef König,

Chefredakteur
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Aus dem Grundsatzerlass zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie für zivile Beschäftigte im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-

teidigung (BMVg)

Neben dem Soldatengleichstellungs-
gesetz hat in der letzten Zeit vor allem 
dieser Erlass die Maßstäbe für eine 
erleichterte Vereinbarkeit von Familie 
und Dienst in der Bundeswehr gesetzt 
und erläutert. Im Mittelpunkt der „Ziel-
setzung“ (Kapitel 1 der Anlage zum Er-
lass) steht die Aufgabe der jeweiligen 
Leitung, familienbewusstes Handeln 
unaufgefordert umzusetzen:

„Mit diesem Grundsatzerlass ist beab-
sichtigt, das dienstliche Umfeld im Ge-
schäftsbereich des BMVg im Rahmen 
der jeweils gegebenen Regelungen fa-
milienbewusster zu gestalten. Er doku-
mentiert, dass das BMVg den sehr ho-
hen Stellenwert der familienbewussten 
Personalpolitik auch für den zivilen An-
teil der Bundeswehrangehörigen aner-
kennt und bestrebt ist, das Familienbe-
wusstsein in der gesamten Belegschaft 
auf allen Hierarchieebenen zu stärken.
 
Der vorliegende Grundsatzerlass ver-
pfl ichtet insbesondere die Dienststel-
lenleitungen, die Beschäftigten in der 
Personalführung und die Beschäftigten 
in Leitungsfunktionen verantwortungs-
voll zu handeln und so zu einem fa-
milienbewussteren Arbeitsumfeld bei-
zutragen. Sie haben die berufl ichen, 
persönlichen und sozialen Begleitum-
stände von Auslandseinsätzen für das 
zivile Einsatzpersonal zu beachten und 
dafür Sorge zu tragen, dass die Verein-
barkeit von Beruf und Familie auch für 
diesen Personenkreis gewahrt wird. Da-

bei haben sie zu berücksichtigen, dass 
die Entscheidung der zivilen Beschäftig-
ten für oder gegen eine Teilnahme an 
Auslandseinsätzen nicht losgelöst von 
ihren persönlichen und gesellschaftli-
chen Lebensumständen sowie von den 
konkreten dienstlichen Rahmenbedin-
gungen betrachtet werden kann.

Die bestehenden familienorientierten 
Maßnahmen müssen unaufgefordert 
in die jeweilige Entscheidungsfi ndung 
einbezogen werden. Persönliche Vor-
stellungen und Interessen der bzw. des 
Einzelnen sowie familiäre Belange sind 
angemessen zu berücksichtigen.

Die dienstlichen Notwendigkeiten im 
In- und Auslandseinsatz sind stets zu 
beachten, die Auftragserfüllung der 
Bundeswehr hat nach Abwägung der re-
levanten Aspekte im Zweifel Priorität.“
(in Kraft gesetzt inklusive Anlage durch 

Staatssekretär Stéphane Beemelmans 

am 20. Dezember 2011)

Von den weiteren 9 Kapiteln sind neben 
den „Grundlagen“ vor allem die The-
menbereiche „Arbeitszeit“ (Teilzeit u. 
Ä.), „Arbeitsort“ (z. B. Telearbeit) und 
„Arbeitsorganisation“ hervorzuheben.
Unter „Service für Familien“ werden u. a.
der Sozialdienst der Bundeswehr,
„Lokale Bündnisse für Familien“ und 
nicht zuletzt die Militärseelsorge sowie 
die Evangelische und Katholische Ar-
beitsgemeinschaft für Soldatenbetreu-
ung e. V. (EAS und KAS) benannt. JV

 ©
 K

M
B
A
 /

 D
o
re

e
n
 B

ie
rd

e
l



5Kompass 05I13

Z
u
m

 T
h
e
m

aMit Familie im Dienst
Mehr denn je wird ein hohes Maß an Flexibilität und Mobili-

tät von den Angehörigen der Bundeswehr und ihren Familien 

verlangt. Es gilt, die Anforderungen des Dienstes mit den per-

sönlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen, ohne dabei 

Auftragsdurchführung und Einsatzfähigkeit zu gefährden.

Die Vereinbarkeit von Beruf/Dienst und Familie ist für den 

Arbeitgeber Bundeswehr zukunftsweisend. Er muss sich im 

Wettbewerb um leistungsfähige Kräfte als attraktiver und fa-

milienbewusster Arbeitgeber positionieren.

Was ein besonders familienfreundlicher Betrieb tun sollte!

Der aktuelle Familienreport der Bundesregierung zeigt,
was sich Familien wünschen: 

• Flexiblere Arbeitszeiten

• Sonderurlaub, wenn ein Kind krank ist 

• Eine eigene Kinderbetreuung für die Kinder

   der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

• Die Möglichkeit, dass Mütter oder Väter

   auch von zu Hause aus arbeiten können

• Es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterern

   ermöglichen, Familienangehörige zu pfl egen

• Den Wiedereinstieg in den Beruf

   nach der Elternzeit erleichtern

• Wenn auch Väter ihre Berufstätigkeit zur Betreuung

   eines Kleinkindes problemlos unterbrechen können

• Kurzfristige Betreuungsunterstützung in Notfällen

   z. B. durch eigene Tagesmütter bzw. Tagesväter

Auszug der häufi gsten Nennungen

Basis: Bundesrepublik Deutschland, Bevölkerung ab 16 Jahren

Quelle: Allensbacher Archiv, Monitor Familienleben 2012

89%

65%

61%

61%

57%

56%

53%

39%
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im Licht der Katholischen Soziallehre
von Stefan Becker

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ist in den letzten Jahren zu einem Top-
Thema in Politik und Wirtschaft avan-
ciert: Familiengipfel fi nden statt, Lokale 
Bündnisse für Familie werden gegrün-
det und es gibt Initiativen für familien-
bewusste Arbeitszeiten, Netzwerke, 
Wettbewerbe und Zertifi zierungen. Das 
Thema ist ebenso Bestandteil von Wahl-
programmen der politischen Parteien 
wie von offi ziellen Verlautbarungen der 
Sozialpartner. Im Mittelpunkt steht da-
bei stets die Frage, wie die Interessen 
der Arbeitgeber auf der einen Seite und 
die Belange der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auf der anderen Seite in 
eine gute Balance gebracht werden kön-
nen. Doch diese Frage ist keineswegs 
neu.

Bereits gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts – mit Aufkommen der Industriali-
sierung und der damit einhergehenden 
Spaltung der Gesellschaft – wies die ka-
tholische Kirche auf die sozialen Verwer-
fungen hin und machte sich für die sozi-
alen Rechte der zusehends ins Abseits 
gedrängten Arbeiterschaft stark. Im Zen-
trum der damaligen Bemühungen stan-
den die Schaffung von menschenwürdi-
gen Arbeitsbedingungen, eine gerechte 
und Existenz sichernde Entlohnung, die 
gerechte Verteilung von Einkommen 
und Vermögen sowie die Stärkung der 
sozialen Partnerschaft von Arbeitgeber-
verbänden und Gewerkschaften. 1891 
beschrieb Papst Leo XIII. mit seiner En-
zyklika Rerum novarum einen von Libera-
lismus und Sozialismus unabhängigen, 
„dritten“ Weg und begründete damit die 
Katholische Soziallehre. 

In weiteren sogenannten Sozialenzy-
kliken – insbesondere Quadragesimo 

anno (1931) von Papst Pius XI., Mater 

et magistra (1961) von Papst Johannes 
XXIII. und Laborem exercens (1981) so-
wie Centesimus annus (1991) von Papst 
Johannes Paul II. – und mit Schriften ka-
tholischer Denker, wie beispielsweise 
vom Jesuiten Oswald von Nell-Breuning, 
wurde die Katholische Soziallehre konti-
nuierlich weiterentwickelt. Die dabei auf-
gezeigten Grundprinzipien für ein gelin-
gendes Zusammenleben der Menschen 
– Personalität, Solidarität und Subsidia-
rität – sind zu zentralen Elementen un-
serer gesellschaftlichen Grundordnung 
geworden und haben auch heute noch 
Bestand.

Von besonderer Bedeutung ist 

das Prinzip der Subsidiarität, 

das auch maßgeblich das 

Konzept der Sozialen Markt-

wirtschaft mitbeeinfl usst hat.

Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist es zu-
nächst immer die kleinste gesellschaftli-
che Einheit, von der Eigenverantwortung 
und Initiative erwartet wird. Was von ihr 
selbstständig geleistet werden kann, 
das soll auch von ihr geleistet werden.
Die Familie gilt dabei allgemein als 
kleinste soziale Einheit, als kleinste Zel-
le der Gesellschaft. Und in dieser Funkti-
on hat die Familie wichtige Aufgaben zu 
erfüllen: Die Familie ist das ideale Um-
feld für das Heranwachsen von Kindern. 
Erziehung fi ndet am besten in der Fami-
lie statt. „Auf die Wertschöpfung durch 
heranwachsende Generationen ist jede 
staatliche Gemeinschaft angewiesen. 
An der Betreuungs- und Erziehungsleis-
tung von Familien besteht ein Interesse 

der Allgemeinheit“, so das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Urteil vom 
3. April 2001. Zudem sorgt die Familie 
für ihre Mitglieder, um sie unabhängiger 
von staatlichen Transferleistungen zu 
machen. Intakte Familien ermöglichen 
darüber hinaus elementare Erfahrungen 
von Vertrauen und Liebe. In stabilen Fa-
milien lernen die Mitglieder gegenseiti-
ges Verantwortungsgefühl und erfahren 
den Wert von Beständigkeit und Verläss-
lichkeit sozialer Beziehungen.

Aus Sicht der Katholischen Soziallehre 
ist es die Familie, die wesentliche Aufga-
ben für die Erhaltung und den sozialen 
Zusammenhalt der Gesellschaft über-
nimmt und somit die stabilisierende Ba-
sis unserer Gesellschaft ausmacht. Hier 
gilt: 

Ohne Familie ist kein

Staat zu machen! 

Doch vor dem Hintergrund der sich wan-
delnden Strukturen der modernen Wirt-
schaft stellt sich die Frage, ob die Fami-
lie heute überhaupt in der Lage ist, die 
ihr zugedachten Aufgaben zu erfüllen? 
Und falls nicht: Springen Staat und Ge-
sellschaft ihr in einem wirksamen Maße 
helfend zur Seite? Denn der aus dem 
Subsidiaritätsprinzip abgeleitete Grund-
satz der Eigenverantwortung der Familie 
setzt zugleich voraus, dass die überge-
ordneten Einheiten alles unterlassen, 
was die „Funktionsfähigkeit“ der Familie 
schwächt. Ja mehr noch: Wo Familien 
nicht in der Lage sind, ihre originären 
Aufgaben zu erfüllen, wird nach dem 
Subsidiaritätsprinzip Unterstützung und 
Hilfe zur Selbsthilfe von den jeweils grö-
ßeren Gemeinschaften der übergeordne-
ten Ebenen erwartet.
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Die moderne, beschleunigte 

Arbeitswelt mit ihren 

Mobilitätsanforderungen und 

Flexibilisierungsansprüchen 

stellt Familien vor neue 

Herausforderungen.

Wechselnde Einsatzorte, unkalkulierbare 
Arbeitszeiten, Besprechungen zu Zeiten, 
in denen eine Kinderbetreuung nicht 
gewährleistet ist oder Arbeitszeiten, die 
den Pfl egerhythmus eines Pfl egbedürfti-
gen unberücksichtigt lassen, erschwe-
ren ein Familienleben, das auf Anwesen-
heit und Verlässlichkeit angewiesen ist.
Und wenn Arbeitsorte und -zeiten nicht 
mehr zuverlässig sind, werden auch 
die betroffenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unzuverlässig für ein ge-
meinsames Familienleben.

Konfl ikte sind immer dann besonders 
spürbar, wenn Einsatzzeiten und -orte 
unfreiwillig und als Vorgaben durch den 
Arbeitgeber die üblichen Standards ver-
lassen und nicht mit den familialen Be-
langen abgestimmt werden können. Der 
Eindruck, dass Familie dabei die Verfü-
gungsmasse der Arbeitswelt ist, ist nicht 
unbegründet. Aufgrund der Dominanz 
der Erwerbsarbeit als maßgeblicher Takt-
geber unseres Tagesablaufs, unseres 

Wochenrhythmus‘ und unserer Lebens-
biografi e, sind Familien in der Regel ein-
seitig zu Anpassungen gezwungen, die 
zu Lasten gemeinsamer Familienzeit und 
eines geglückten Familienlebens gehen.

Unter solchen Bedingungen 

gelingt es nicht, dass 

Familien ihrem zugedachten 

Erziehungs-, Bildungs- und Für-

sorgeauftrag nachkommen.

Politik und Wirtschaft müssen heute des-
halb verstärkt Voraussetzungen schaf-
fen, die es ermöglichen, dass Beschäf-
tigte mit Familienaufgaben ihrerseits 
„Spielräume“ haben, innerhalb derer 
sie souverän auf familienbedingte Anfor-
derungen reagieren können. Dies heißt 
nicht, möglichst viel Zeit mit der Familie 

verbringen zu können, aber Zeit zu ha-
ben für die Familie, wenn sie es braucht. 
Die Katholische Soziallehre hat sich heu-
te für eine familiengerechte Arbeitswelt 
einzusetzen, in der familiale Verpfl ichtun-
gen der Beschäftigten ernst genommen 
werden und im Rahmen eines offenen 
Dialogs und einer wertschätzenden Per-
sonalführung passgenaue Lösungen in 
den Betrieben erarbeitet und umgesetzt 
werden.
Vielleicht sollte auch verstärkt darauf 
hingewiesen werden, dass Unterneh-
men, die ihr Angebot zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in dieser Weise 
erweitern, sogar betriebswirtschaftlich 
profi tieren. Dies zeigt sehr eindeutig 
eine aktuelle Befragung auf der Grund-
lage des berufundfamilie-Index‘ (vgl. 
www.beruf-und-familie.de). Ein hohes be-
triebliches Engagement zugunsten einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie geht einher mit einer geringeren 
Fehlzeiten- und Krankheitsquote, selte-
neren Eigenkündigungen und einer >>
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>> höheren Qualität der Bewerberinnen 
und Bewerber. In Unternehmen, die eine 
familienbewusste Personalpolitik umset-
zen, ist die Motivation der Beschäftigten 
im Vergleich zum Durchschnitt aller Un-
ternehmen zudem um 14 Prozent höher 
und die Produktivität um 13 Prozent.

Schlussfolgerungen:
Papst Benedikt XVI. mahnte in seiner So-
zialenzyklika Caritas in veritate aus dem 
Jahr 2009 das „Bewusstsein für die Not-
wendigkeit einer weiterreichenden sozi-
alen Verantwortung des Unternehmens“ 
an und wies darauf hin: „Ohne solidari-
sche und von gegenseitigem Vertrauen 
geprägte Handlungsweisen in seinem 
Inneren kann der Markt die ihm eigene 
wirtschaftliche Funktion nicht vollkom-
men erfüllen.“
Wenn dabei freiwillige Vereinbarungen 
der Sozialpartner oder betriebliche Lö-
sungen nicht greifen, muss die Politik 
ihre subsidiäre Funktion für die Familie 
wahrnehmen und ist gefordert, weitere 
gesetzliche Regelungen für eine famili-
engerechte Arbeitswelt zu schaffen. Die 
Grundsätze der Katholischen Soziallehre 
zur „Würde der menschlichen Arbeit, die 
zur Sinnstiftung im Leben beiträgt, aber 
eben nicht letzten Sinn gibt“ (Ulrich He-
mel), bieten dabei weiterhin eine solide 
Orientierung.
Aber auch durch unser eigenes aktives 
Eintreten für die Grundprinzipien der 
Katholischen Soziallehre und durch ex-
emplarisches Handeln in unseren spezi-
fi schen Rollen – als Mitarbeiter, Kollege 
oder Vorgesetzter – können wir uns stark 
machen für die Familie als kleinste, aber 
entscheidende Einheit unserer Gesell-
schaft.

Weitere Kontakte und Links zum Thema

Familie und Vereinbarkeit

Das Bistum Essen stellte das Jahr 2012 unter das Motto einer Familienkam-
pagne: Bindung macht stark. Auf www.familienfan.de können die zahlreichen 
Ereignisse, Veranstaltungen und Themen nachvollzogen werden. Außerdem 
gibt es dort ein umfangreiches Magazin zur Familienkampagne 2012.

Ein wichtiger Träger beständiger Arbeit am Thema und der Familienunterstüt-
zung  ist der Familienbund der Katholiken. Der FDK ist ein parteipolitisch 
unabhängiger, konfessioneller Familienverband. Er setzt sich für die Stärkung 
und Förderung von Rechten und Rahmenbedingungen für Familien auf natio-
naler und internationaler Ebene ein. Er ist Ansprechpartner und Lobby für alle 
Familien und engagiert sich in der Vertretung und Koordinierung familienbe-
zogener Anliegen in Kirche, Staat, Gesellschaft und Politik. Der Familienbund 
wurde 1953 in Würzburg gegründet. Mitglieder im Bundesverband sind seine 
Diözesan- und Landesverbände sowie 15 katholische Verbände. Einzelmit-
gliedschaften von Familien und Familiengruppen bestehen in der Regel in den 
Diözesanverbänden. Seine Homepage: www.familienbund.org

Mutter-Kind-Kuren werden seit einiger Zeit speziell für Partnerinnen von Bun-
deswehr-Angehörigen bzw. für Angehörige von Soldatenfamilien angeboten: 
Kooperationspartner sind hierbei die Katholische Arbeitsgemeinschaft für 
Soldatenbetreuung e. V. (KAS) www.kas-bonn.org und das ITZ Caritas-Haus 
Feldberg im südlichen Schwarzwald www.caritas-haus-feldberg.de (kostenlose 
Hotline: 0800 / 5 87 20 01).
 
Auch die Partnerorganisation Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Soldaten-
betreuung e. V. (EAS) „stärkt. Soldaten. Familien. Gemeinschaft.“ www.eas-

berlin.de Die Dauerbelastungen und die zunehmende Intensität der Einsätze, 
die das soldatische Leben in den Einsatzgebieten mit sich bringt, können 
die Seele der Soldatinnen und Soldaten belasten. Nach ihrer Rückkehr fi n-
den die Betroffenen im Alltag oft nicht den Raum, um sich mit dem Erlebten 
auseinanderzusetzen. Im Besonderen innerhalb Soldatenfamilien können die-
se Belastungen eine erhebliche Störung des Zusammenlebens hervorrufen 
und zu psychischen Belastungen aller Familienmitglieder führen. Um diesen 
Folgeerscheinungen vorzubeugen, lädt die EAS Familien ein, um fernab vom 
Alltagsstress das Erlebte zu verarbeiten, sich auszutauschen und intensiv Zeit 
mit der eigenen Familie zu verbringen.
 
Im Aufbau ist ferner die Katholische Familienstiftung für Soldaten „für starke 
Beziehungen“. Sie hilft Soldatinnen und Soldaten, die besonderen Herausfor-
derungen ihres Berufes mit ihrer persönlichen Verantwortung in Beziehung, 
Ehe und Familie zu verbinden. Nähere Informationen: www.katholische-

familienstiftung.de                                                                    Jörg Volpers

Zum Autor: 

Stefan Becker, Geschäftsführer der
berufundfamilie gGmbH – eine Initiative
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung –, 
Mitglied im Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) www.zdk.de 
und Mitglied im Präsidium des 
Familienbundes der Katholiken in 
Deutschland www.familienbund.org 
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„Wir sind alle 

gefordert, wenn es 

darum geht, 

unsere Gesellschaft 

familienfreundlicher 

zu machen.“

Peter Neher

Die diesjährige Jahreskampagne der Caritas stellt die Familien in den Mittelpunkt. Unter 

dem Motto „Familie schaffen wir nur gemeinsam“ soll die Bedeutung der Familie betont 

sowie auf die Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat, hingewiesen werden. Zum Auf-

takt des diesjährigen Caritas-Kongresses Mitte April in Berlin sprach katholisch.de mit 

Caritas-Präsident Peter Neher über die Situation von Familien in Deutschland und die 

Gestaltungsmöglichkeiten der Familienpolitik – lesen Sie hier Auszüge.

Frage: Herr Neher, „Familie schaffen 

wir nur gemeinsam“ ist das Motto der 

diesjährigen Caritas-Kampagne. Was 

sind Ihre wichtigsten Forderungen an 

die Politik und was sollte bis Ende 2014 

umgesetzt sein?

Neher: Familien sind auf Solidarität an-
gewiesen. Deswegen brauchen wir eine 
Familienpolitik, die deutlich macht, dass 
die Unterstützung von Familien eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist. Fami-
lienpolitik muss als Querschnittsthema 
verstanden werden, das viele Lebensbe-
reiche berührt. Gleich ob wir über den 
Arbeitsmarkt, die Rente, den Wohnungs-
bau oder über Gesundheit sprechen: 
alle Entscheidungen müssen das Kriteri-
um der Familientauglichkeit erfüllen. Mit 
Blick auf das Jahr 2014 wäre schon viel 
erreicht, wenn es ausreichend Betreu-
ungsplätze gäbe, die es Müttern und 
Vätern erleichtern, Familie und Beruf zu 
verbinden.

Frage: Was kann die Politik leisten, um 

die Gesellschaft familienfreundlicher zu 

machen und wo sind die Bürger selbst 

gefragt?

Neher: Wir sind alle gefordert, wenn es 
darum geht, unsere Gesellschaft fami-
lienfreundlicher zu machen. Das fängt 
damit an, dass man im Restaurant nicht 
gleich unfreundlich zum Nachbartisch 
schaut, wenn die Kinder dort lauter re-
den und spielen. Ich habe oft das Ge-
fühl, dass Besitzer von Hunden auf mehr 
Toleranz ihrer Umgebung hoffen können 
als Familien mit Kindern. Familien sind 
immer auf die ganz konkrete Solidarität 
ihrer Umgebung angewiesen, gleich ob 
es die direkten Angehörigen, Freunde 
oder Nachbarn sind. Der Politik kommt 
hier natürlich eine entscheidende Rolle 
zu, weil sie durch die Gesetzgebung den 
Rahmen schafft, innerhalb dessen sich 
die Familien bewegen können. Deswe-
gen fordern wir auch, dass Familienpo-
litik ein Querschnittsthema durch alle 
sozialpolitischen Felder sein muss.

„Familien brauchen Solidarität“

Frage: Wenn Sie sich ein Deutschland 

im Jahre 2033 vorstellen: Wie könnte 

sich die Situation von Familien bis da-

hin verändert haben?

Neher: Familien können im Jahr 2033 
ganz selbstverständlich ihre Arbeit mit 
dem Familienleben verbinden. Teilzeit-
Arbeitsplätze sind für Väter und Mütter 
mit kleinen Kindern in allen Institutio-
nen, Organisationen und Wirtschafts-
unternehmen des Landes etabliert. 
Es gibt genügend Betreuungsplätze in 
Deutschland, die mit großer Qualität die 
Betreuung von Vorschul- und Schulkin-
dern sicherstellen. Berufl iche Auszeiten 
können gut organisiert werden, wenn es 
einen Pfl egefall in der Familie gibt. Nicht 
die Arbeit bestimmt den Takt in einer Fa-
milie, sondern die Bedürfnisse der ein-
zelnen Mitglieder. Und Deutschland ist 
nach wie vor ein sehr produktives und 
innovatives Land, weil die Menschen 
ihre Erfüllung in zwei Lebensbereichen 
fi nden: in der Arbeit und in der Familie. 
Träumen darf ich ja …

Das Interview führte Janina Mogendorf für www.katholisch.de.
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Interview mit Sabine Bastek,
Beauftragte für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf/Dienst

beim Bundesminister der Verteidigung

Kompass: Wie ist es derzeit um die Ver-

einbarkeit von Familie, Beruf und Dienst 

in der Bundeswehr bestellt?

Sabine Bastek: Die wichtigste Ressour-
ce für die Bundeswehr der Zukunft ist 
ihr Personal. Das Thema „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf/Dienst“ ist zuneh-
mend in den Fokus gerückt und wird 
vom Arbeitgeber Bundeswehr sehr ernst 
genommen. Uns ist die Bedeutung der 
Stärkung einer innerbetrieblichen Kultur 
der Familienfreundlichkeit bewusst. Zu 
Beginn des Jahres 2013 wurden alle 
Aufgaben zum Themenkomplex Verein-

barkeit durch eine Staatssekretärswei-
sung bei der Beauftragten für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf/Dienst 
gebündelt. Das ist kein Selbstzweck: 
Familienfreundliche Arbeitsbedingungen 
sind sowohl für die Beschäftigten der 
Bundeswehr als auch für den Arbeitge-
ber/Dienstherrn ein Gewinn. Wer Part-
nerschaft, Familie und Beruf in Einklang 
bringen kann, ist zufriedener, motivierter 
und letztlich leistungsfähiger. Die bereits 
getroffenen und umgesetzten Maßnah-
men beginnen Wirkung zu zeigen. Wir be-
fi nden uns jedoch erst am Anfang eines 
dynamischen Prozesses!

Kompass: Mit welchen weiteren Initiati-

ven aus dem Bundesministerium der Ver-

teidigung kann gerechnet werden, um 

die derzeitige Situation weiter zu verbes-

sern? Sind gesetzgeberische Initiativen 

geplant oder lässt sich dies alles über 

eigene Erlasse und Befehle regeln?

Sabine Bastek: Die Gesamtthematik ist 
sehr komplex. Ich habe deshalb zunächst 
eine Bestandsaufnahme des aktuellen 
Ist-Zustandes eingeleitet. Dabei sind mir 
Transparenz und Kommunikation wichtig. 
Die bestehenden Vorschriften zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf/Dienst müs-
sen verstärkt kommuniziert und gelebt 
werden. Wir werden zu allen Initiativen 

Zur Person:

Geboren am 19.3.1964; 

verheiratet; eine Tochter.

Nach erfolgreich abgeschlosse-

ner Schul- und Berufsausbildung 

arbeitete sie als Zivilbeschäf-

tigte in der Bundeswehrverwal-

tung.

Es folgten Stationen u. a. als 

Büroleiterin des Vorsitzenden 

der CSU-Landesgruppe, Leite-

rin der Pressestelle der CSU-

Landesgruppe im Deutschen 

Bundestag, Referatsleiterin und 

Leiterin Leitungsstab im Bundes-

ministerium für Wirtschaft und 

Technologie.

2009 folgte der Wechsel ins 

Verteidigungsministerium als 

Leiterin Leitungsstab.

Im Anschluss: Stellvertreterin 

des Beauftragten für PTBS. 

Seit Januar 2013 Beauftragte für 

Vereinbarkeit Familie und Beruf/

Dienst im Bundesministerium 

der Verteidigung.

und Regelungen die soziale Lebenswirk-
lichkeit nachhaltig in den Mittelpunkt un-
seres Handelns stellen. Das Zentrum für 
Militärgeschichte und Sozialwissenschaf-
ten wird voraussichtlich Mitte 2013 über 
die Ergebnisse seiner aktuellen Studie 
„Soldatenfamilien“ als Sachstandsanaly-
se informieren. Auf der Basis der daraus 
resultierenden Erkenntnisse werden wir 
dann erforderliche Initiativen entwickeln 
und einleiten.

Kompass: Mit dem Wegfall der allgemei-

nen Wehrpfl icht in Deutschland wirbt 

die Bundeswehr wie alle anderen Arbeit-

geber um Nachwuchs. Meinen Sie, dass 

mit einer Verbesserung mit Blick auf die 

Vereinbarkeit von Dienst, Beruf und Fa-

milie, die Bundeswehr bessere Chancen 

hat als bisher?

Sabine Bastek: Die Bundeswehr ist Teil 
der Gesellschaft. Natürlich bleibt sie 
von den Auswirkungen des demografi -
schen Wandels nicht ausgenommen. 
Wir sind ein großer und attraktiver Arbeit-
geber/Dienstherr. Als solcher können 
wir uns auch selbstbewusst auf dem 
Arbeitskräftemarkt als Nachfrager posi-
tionieren. Dabei müssen wir verstärkt 
gesellschaftspolitische Veränderungen 
berücksichtigen. Für junge Menschen 
hat Partnerschaft, hat Familie, zu Recht 
einen hohen Stellenwert. Wir müssen 
als potenzieller Arbeitgeber aufzeigen 
und kommunizieren, dass für uns die 
Vereinbarkeit von Beruf, Dienst und Fa-
milie/Partnerschaft ein elementares und 
selbstverständliches Anliegen ist. Ich bin 
überzeugt, dass wir dann auch als sozial 
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen 
werden und in der Konkurrenz um leis-
tungsstarken und entwicklungsfähigen 
Nachwuchs zu anderen Arbeitgebern be-
stehen können.

Das Interview führte Josef König.

„Die wichtigste Ressource
für die Bundeswehr der 
Zukunft ist ihr Personal.“
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An diesem Wochenende werden die Jugendlichen durch 
ein erfahrenes Referententeam unterstützt, das sich 
mit einem Mix aus kreativen und theaterpädagogischen 
Methoden den Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen der 
Jugendlichen widmet. Gleichzeitig haben die Eltern die Ge-
legenheit, in einer Elterngruppe darüber ins Gespräch zu 
kommen, wie Jugendliche das Leben in einer Soldatenfa-
milie empfi nden und was dabei hilft, Trennungssituatio-
nen zu meistern. In einer abschließenden Arbeitseinheit 
stellen Jugendliche und Eltern sich gegenseitig ihre Ergeb-
nisse vor und kommen auf dieser Grundlage miteinander 
über ihre Gedanken und Gefühle im Kontext von Tren-
nungssituationen wie Auslandseinsätzen ins Gespräch. 

Die Kosten für die Veranstaltung werden von der Katho-
lischen Familienstiftung für Soldaten übernommen, die 
Teilnehmer müssen lediglich die An- und Abreise selbst 
bezahlen. 

„Papas/Mamas Einsatzzeit – spannend oder spannungsreich?“
Ein Wochenende für Jugendliche aus Soldatenfamilien 14. bis 16. Juni 2013 in Bonn

Ansprechpartnerin bei Fragen ist 

Martina Müller; Anmeldungen 

unter Angabe von Namen und 

Alter der Teilnehmer, der Adresse, 

der Erreichbarkeit an: 

KAS Bonn e. V. 

Justus-von-Liebig-Str. 31 

53121 Bonn 

m.mueller@kas-bonn.org  

Telefon: (0228) 9 88 62-29

Fax: (0228) 9 88 62-11

Mobil: 0151/16 33 68 60

Seit die Teilkonzeption „Vereinbarkeit 
von Familie und Dienst“ erlassen wur-
de, sind mehrere Jahre vergangen. Viel 
Positives ist seither entwickelt worden. 
Dennoch muss aus der Warte und der 
Erfahrung zahlreicher Praxisseminare 
mit Paaren und Familien die Frage ge-
stellt werden, inwiefern diese Vorschrif-
ten auch im Alltag des Soldaten- und 
Familienlebens überhaupt umsetzbar 
sind. Wie familienfreundlich kann die 
Bundeswehr in ihrer bisweilen „zwangs-
läufi g“ existenziellen Belastung für den 
ganzen Menschen überhaupt sein?

Soldatinnen und Soldaten – und damit 
auch ihre Angehörigen – sind außerge-
wöhnlichen Belastungen ausgesetzt. 
Nicht selten erleben sie innerhalb kür-
zester Zeit im „multimobilen Anspruch“ 
ihres Berufs regelmäßige Versetzungen 
und monatelange Auslandseinsätze. 
Diese werden begleitet von Ängsten um 
die Soldaten, aber auch um die Famili-

en zuhause. Hinzu kommen zahlreiche 
Aus-, Fort- und Weiterbildungen, die 
nochmals Abwesenheitszeiten von da-
heim mit sich bringen. Aus diesen Grün-
den ziehen bis zu 70% der Angehörigen 
nach Versetzungen nicht mit um, son-
dern bevorzugen einen festen Wohnort. 
In letzter Konsequenz bedeutet dies, in 
einer Wochenendbeziehung zu leben. 
Die laufende Bundeswehrreform bringt 
neben dem Schließen vieler Standorte 
weitere Herausforderungen, die die Ver-
einbarkeitsfragen erschweren. Stellen 
werden einerseits abgebaut, anderer-
seits wachsen die internationalen Auf-
gaben. Dabei bedeutet die Abschaffung 
der Wehrpfl icht mehr denn je, dass qua-
lifi ziertes Personal akquiriert, dann aber 
auch gehalten werden muss. Nur dann, 
wenn sich die Angehörigen mit ihren 
sehr speziellen Herausforderungen un-
terstützt erleben, werden sie auf Dauer 
aber bereit sein, die teils unvermeidba-
ren Belastungen und Entbehrungen mit-

zutragen, die der – oft als Berufung und 
mit Leidenschaft gelebte – Soldatenbe-
ruf mit sich bringt. 

Wie familienfreundlich also kann und 

muss die Bundeswehr überhaupt sein?

Wichtige Themen, bei denen weiterhin 
intensiver Unterstützungsbedarf be-
steht, sind Elternzeit / Mutterschutz 
und Kinderbetreuung. Aber auch die 
Transparenz und Vermittlung der Sinn-
haftigkeit von Auslandseinsätzen, von 
zusätzlichen (belastenden) Fortbildungs-
maßnahmen oder von Versetzungen 
werden verlangt. 

Die Bundeswehr wird und muss Sol-
datinnen und Soldaten unvermeidlich 
immer wieder mit zum Familienleben 
widersprüchlichen Anforderungen kon-
frontieren. Einige der genannten, berufs-
spezifi schen Belastungen werden sich 
auf Dauer nicht vermeiden lassen. >>

Vereinbarkeit von Familie und Dienst – „unmögliches 

Unterfangen“ und doch alternativlos?

Ein Kommentar von Dr. Peter Wendl

Schnell anmelden! Möglichst bis zum 14. Mai! 

Teilnehmen können Jugendliche ab 12 Jahren 

mit ihren Eltern.

©
 K

A
S

 /
 M

a
rt

in
a 

M
ü
lle

r



12 Kompass 05I13

K
o
m

m
e
n
ta

r 
zu

r 
S

a
c
h
e

Zum Autor:

Dr. Peter Wendl, geb. 1970, 
Diplom-Theologe, Einzel-, Paar- und 
Familientherapeut.

Seit 2002 leitet er am Zentralin-
stitut für Ehe und Familie in der 
Gesellschaft (ZFG) der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt das Projekt „Mobilität und 
Partnerschaft“. Er ist zuständig 
für die Entwicklung und Durch-
führung von wissenschaftlichen 
und praktischen Initiativen für die 
Vorbereitung, Bewältigung und 
Reintegration von Fernbeziehungen 
und Auslandseinsätzen.

Dr. Peter Wendl führt – insbe-
sondere in Kooperation mit der 
Katholischen Militärseelsorge – 
laufend Intensivveranstaltungen 
für Paare und Familien in Fern- und 
Wochenendbeziehungen vor, wäh-
rend und nach vorübergehenden 
Trennungen bzw. Auslandseinsät-
zen durch. 

Darüber hinaus leitet er ein Wei-
terbildungsprojekt für Mitarbeiter 
im Psychosozialen Netzwerk (z. B. 
Seelsorger, Sozialarbeiter, Thera-
peuten).

>> Dennoch: Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Dienst ist keine Luxusfrage 
der theoretisch-juristischen Regelung. 
Sie braucht praxiskompatible Rahmen-
bedingungen. Umso wichtiger ist es, 
dass noch bestehende Lücken und Klä-
rungsbedarfe immer wieder neu refl ek-
tiert werden. Hier könnten spezifi sche 
Themen genannt werden, wie z. B.,
dass es eine Selbstverständlichkeit 
sein muss, dass auch männliche Sol-
daten Elternzeit beanspruchen – ohne 
dafür im Kameradenkreis oder von Vor-
gesetzten hinter vorgehaltener Hand be-
lächelt zu werden. Oder aber, dass es 
eine naheliegende Selbstverständlich-
keit ist – um die Problematik länderspe-
zifi scher Unterschiede wissend –, dass 
Versetzungen, die sich am Schuljahres-
beginn orientieren, für Familien mit Kin-
dern schon vieles erleichtern würden. 
Darüber hinaus gilt es die Vereinbar-
keits-Thematik auch im weiteren Sinn 
zu interpretieren: Der offene Umgang 
mit statistischem Material und tatsächli-
chen Scheidungsraten von Soldatinnen 
und Soldaten sowie mit den möglichen 
Ursachen dafür, könnten beispielsweise 
heilsame Erkenntnisse für die präventi-
ve Unterstützung in Partnerschaft und 
Erziehung ermöglichen – und nebenbei 
manch belastendes Gerücht enttabui-
sieren. 

In den Seminaren mit Familien wird 
zudem immer wieder vehement postu-
liert, dass neben den unersetzlichen 
politischen und juristischen Rahmenbe-
dingungen schon seit Jahren freiwillige, 
systematische(!) und regelmäßige(!) 
Vor- und Nachbereitung der Familien 
rund um die Einsätze gewünscht wird. 
Auch damit würde sich das Ernstneh-

men der konkreten Vereinbarkeitsthe-
matik zeigen. Ohne diese praktischen 
Unterstützungsmaßnahmen wird der 
Soldatenberuf angesichts der kommen-
den Anforderungen weder für Soldaten 
und Soldatinnen noch für ihre Familien 
attraktiv sein, was nicht zuletzt erheb-
liche Nachwuchsprobleme generieren 
würde.

Und die Militärseelsorge?

Für die Katholische Militärseelsorge ist 
die konkrete Umsetzung der Vereinbar-
keit von Familie und Dienst eine zentrale 
Säule. Nicht zuletzt deshalb besteht 
seit 2002 eine intensive Kooperation 
des Katholischen Militärbischofsamts 
(KMBA) mit dem Zentralinstitut für Ehe 
und Familie in der Gesellschaft (ZFG) 
der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. Über 180 Wochenendsemi-
nare wurden in diesem Kontext allein 
mit dem ZFG rund um Auslandseinsätze
für Paare und Familien durchgeführt. 
Zur konkreten Unterstützung der „prak-
tischen Vereinbarkeit“ wurden zahlrei-
che Orientierungsmaterialien konzipiert, 
wie z. B. das Buch „Soldat im Einsatz 
– Partnerschaft im Einsatz. Ein Praxis- 
und Arbeitsbuch für Paare und Familien 
in Auslandseinsatz und Wochenend-
beziehung“ sowie die Broschüre „Wir 
schaffen das“ für Erziehungsfragen 
rund um die Einsätze. Unzählige Famili-
enseminare wurden und werden zudem 
von den Katholischen Militärseelsorgern 
und -seelsorgerinnen zu diesen Themen 
durchgeführt. 2012 gründete der Ka-
tholische Militärbischof Dr. Franz-Josef 
Overbeck außerdem die Katholische
Familienstiftung für Soldaten. Diese 
dient besonders der qualifi zierten Un-
terstützung von Soldatenfamilien.
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Die „Vereinbarkeit von Familie und 
Dienst“ ist eine der größten Heraus-
forderungen für moderne Streitkräfte. 
Daher ist dieses Thema natürlich ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich habe 
es in jedem meiner Jahresberichte auf-
gegriffen. 

Die Bundeswehr hat zahlreiche Mög-
lichkeiten, den Dienst familienfreund-
licher zu gestalten. Es müssen aller-
dings die Verantwortlichen auf allen 
Ebenen umdenken, dann können diese 
Bedingungen geschaffen und angebo-
ten werden. Mit etwas mehr Phantasie, 
Mühe und, nun ja, auch Geld könnte 
die Bundeswehr genau das bieten, was 
sich Arbeitnehmer von einem attrakti-
ven Arbeitgeber wünschen: Verlässlich-
keit, Rücksichtnahme und Flexibilität. 
So muss man schon die grundsätzliche 
Frage stellen, ob die häufi gen Verset-
zungen wirklich nötig sind und es nicht 
sinnvoll wäre, die Stehzeiten in der je-
weiligen Verwendung zu verlängern.

Ein weiteres Beispiel ist die Kinderbe-
treuung. Mit der Einrichtung von eini-
gen wenigen betriebseigenen Kinderta-
gesstätten wäre die Bundeswehr zwar 
einen Schritt weiter, aber selbst nach 
Realisierung dieser Vorhaben – sie sind 
größtenteils noch in der Planung oder 
allenfalls im Bau – wird der Bedarf noch 
lange nicht gedeckt sein. Es ist notwen-
dig, nicht nur an den großen Standorten, 
sondern auch an den Ausbildungsein-
richtungen insbesondere für die Allein-
erziehenden während der Lehrgänge 
eine bundeswehreigene Betreuung an-
zubieten. An den jeweiligen Standorten 
müssten zudem für die Partnerinnen 
und Partner in Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Wirtschaft die Arbeitsplatzsu-

che unterstützt werden, um die Fami-
lien auch bei dienstlich erforderlichen 
Versetzungen zusammenhalten zu kön-
nen. Um die Wohnungsversorgung zu 
gewährleisten, wäre eine Kooperation 
mit den Kommunen und Gemeinden 
ebenfalls wünschenswert. Die schul-
pfl ichtigen Kinder von Soldatenfamilien 
müssen freie Plätze an Schulen vorfi n-
den, die nach einheitlichen Lehrplänen 
unterrichten, damit nicht allein wegen 
der je nach Bundesland unterschiedli-
chen Ausrichtung der Schulen ein ge-
meinsamer Umzug zum Risiko für die 
Versetzung der Kinder wird. 

Selbst wenn diese traumhaften

Bedingungen einmal geschaffen 

werden sollten: 

Unsere Bundeswehr wird noch lange 

eine „Pendlerarmee“ bleiben. 

Um so wichtiger ist es, dass sich die 
Soldatenfamilien an einem einmal ge-
fundenen Dienstort verwurzeln können, 
dort angemessene und bezahlbare 
Wohnungen, ein angemessenes Schul-
angebot und Arbeitsplätze für die Ange-
hörigen vorfi nden. 

Weitere Erleichterungen böten fl exible 
Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten sowie 
nicht zuletzt ein Vorgesetzter, der es 
den Soldatinnen und Soldaten im Rah-
men der dienstlichen Erfordernisse 
ermöglicht, den familiären Verpfl ichtun-
gen gerecht zu werden. 

Ich denke dabei insbesondere an ein 
„Springerpool“-Modell, also Vertre-
tungskräfte, die familienbedingte Ab-
wesenheiten abdecken. Dass diese für 
ihre zeitliche und räumliche Flexibilität 
eine Zulage erwarten dürften, versteht 

Verlässlichkeit 
und Flexibilät

Kolumne des Wehrbeauftragten 
des Deutschen Bundestages

sich von selbst. Die Eröffnung dieser 
Möglichkeiten wird daher nicht ohne 
zusätzliches Personal und schon gar 
nicht ohne Mehrausgaben zu verwirkli-
chen sein.

Ich habe schon mehrfach die Sorge 
geäußert, dass sich familienpolitische 
Defi zite in den Streitkräften auf die 
Attraktivität und die Nachwuchsge-
winnung auswirken werden. Aus den 
Eingaben und Gesprächen, die ich 
mit den Soldatinnen und Soldaten bei 
meinen Truppenbesuchen führe, weiß 
ich, dass es besonders häufi g familiäre 
Gründe sind, die hinter einem Antrag 
auf Dienstzeitverkürzung stehen. Auch 
die Überlegung, die Übernahme in das 
Dienstverhältnis eines Berufssoldaten 
anzustreben, wird oft aus Rücksicht auf 
die Familie oder sogar aus Gründen der 
Familienplanung verworfen.

Diese Beispiele werben nicht gerade 
für einen familienfreundlichen Arbeitge-
ber Bundeswehr. Dabei hätte die Bun-
deswehr gerade vor dem Hintergrund 
der demografi schen Entwicklung gute 
Werbung dringend nötig. Der aktuelle 
Familienreport der Bundesregierung 
zeigt, was sich Familien wünschen: 
Zeit. Zeit mit der und für die Familie. 
Ein verlässlicher Arbeitgeber tut sein 
möglichstes, dies zu erreichen. Das 
wird in einer Einsatzarmee nicht immer 
gelingen. Der Dienstherr darf aber nicht 
den Eindruck vermitteln, dass er es gar 
nicht erst versucht. Wenn der Eindruck 
entsteht, dass der Dienst in der Bun-
deswehr mit einem gedeihlichen Famili-
enleben nicht zu vereinbaren ist, dann 
wird der Andrang der Bewerber sehr 
überschaubar sein. 

Hellmut Königshaus
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Kirchliches Friedenshandeln zwischen Vision und

Illusion?
Justitia et Pax und Katholisches Militärbischofsamt würdigen Pacem in Terris in der Katholischen Akademie Berlin

Die Enzyklika, die Papst Johannes XXIII. am 11. 
April 1963, inmitten des 2. Vatikanischen Kon-
zils, verkündete,  bleibt auch 50 Jahre nach ihrer 
Veröffentlichung hochaktuell. Dieses Resümee 
lässt sich am Ende einer Veranstaltung ziehen, 
in deren Mittelpunkt die damaligen kircheninter-
nen und politisch-historischen Gegebenheiten 
refl ektiert wurden. 

Auf eine ungewöhnliche Weise wurde die Ta-
gung in Berlin-Mitte gestartet: Eine Lesung von 
Auszügen aus Pacem in Terris in der Kapelle der 
Versöhnung stimmte auf das Symposium am fol-
genden Tag ein.  Anna Thalbach – 1973 in Berlin 
geborene Schauspielerin, Fernseh- und Hörbuch-
Preisträgerin – und Heikko Deutschmann – 1962 
in Innsbruck geborener österreichischer Schau-
spieler – beeindruckten in ihrer außergewöhnli-
chen Art der Inszenierung mit Texten aus konkre-
tem und gelungenem Friedensengagement. Die 
Kapelle selbst steht auf dem Platz der ehemali-
gen Versöhnungskirche. Mit dem Bau der Mauer 
stand diese im Todesstreifen und wurde 1985 
gesprengt. Die Gemeinde bekam 1995 das 
Grundstück zurück und baute die Kapelle der 
Versöhnung aus den Trümmern der zerstörten 
Kirche neu auf. Die Kapelle in der Bernauer Stra-
ße hatte am zehnten Jahrestag des Falls der Ber-
liner Mauer 1999 Richtfest. Ein denkwürdiger Ort 
also, der für das Tagungsthema sensibilisierte.
 
Militärgeneralvikar Walter Wakenhut, seit Ok-
tober 2000 Leiter des Katholischen Militärbi-
schofsamtes und Mitveranstalter der Tagung, 
würdigte in Anwesenheit des Apostolischen Nun-
tius‘ in Deutschland, Erzbischof Dr. Jean-Claude 
Périsset, bereits in der Begrüßung der Tagungs-
teilnehmer – darunter Soldatinnen und Solda-
ten und Militärseelsorger – den zentralen Stel-
lenwert der Enzyklika. Wörtlich führte er dabei 
aus: „Nie zuvor sind in einem lehramtlichen Do-
kument die Menschenrechte derart ausführlich 
und systematisch entfaltet und als Fundamental-
voraussetzung eines gelingenden menschlichen 
Zusammenlebens beschrieben worden. Men-
schenrechte sind in dem in Pacem in Terris ent-
wickelten Argumentationsstil vorpositive Rechte 
des Einzelnen, die auf eine Positivierung durch 
die Rechtsordnung angewiesen sind.“ 

Die Einlassungen des Militärgeneralvikars zu Be-
ginn der Tagung waren für Prof. Dr. Thomas Bre-
chenmacher, der seit Februar 2008 die Profes-
sur für Neuere Geschichte mit dem Schwerpunkt 
deutsch-jüdische Geschichte am Historischen 
Institut der Universität Potsdam innehat, eine 
Gelegenheit, um den historischen Hintergrund 
wie auch die Wirkgeschichte der Enzyklika in 
Erinnerung zu rufen. Mit Blick darauf stellte der 
Wissenschaftler abschließend fest, dass es sich 
bei der Enzyklika, wie vielfach unterstellt, nicht 
um eine Annäherung der Kirche an den Kommu-
nismus handelte, sondern vielmehr die endgülti-
ge Ankunft im westlichen Wertekanon der Men-
schenrechte markierte.  

Mit dem Rückblick auf die innerkirchliche Gene-
se und die historische Einordnung war für den 
UN-Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit, 
Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, der seit 2009 den 
Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschen-
rechtspolitik an der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg innehat, Gelegenheit, 
die Antworten der Enzyklika auf die Herausfor-
derungen von heute in den Blick zu rücken. Im 
Vordergrund der Überlegungen des renommier-
ten Menschenrechtlers stand die vorgenomme-
ne systematische Verbindungslinie von Freiheit 
und Menschenwürde, die einige „zweifelhafte 
Staatsallianzen“, so Bielefeldt, versuchen aufzu-
brechen. Zumeist geht dieser Versuch nach Auf-
fassung Bielefeldts mit dem Ziel einher, Freiheit 
einzuschränken und dies mit der Begründung, 
sie würde der Menschenwürde entgegenstehen. 
Dies widerspricht, so Bielefeldt, dem grundlegen-
den Verständnis von Würde und Freiheit. Freiheit 
mit dem Verweis auf die Würde einzuschränken, 
produziert aller Erfahrung nach Unfreiheit. Nach-
denklich stimmten in diesem Zusammenhang 
seine Schlussbemerkungen. Bielefeldt dazu 
wörtlich, „wie erstaunlich wenig präsent die Kir-
che in der UNO selbst bei Debatten um die Re-
ligionsfreiheit ist und radikale Kräfte wesentlich 
aktiver sind.“ 

Den beiden Zeitzeugen, dem ehemaligen Mi-
nisterpräsidenten von Rheinland-Pfalz und Thü-
ringen sowie Präsidenten des 82. Deutschen 
Katholikentags (1968) in Essen, Bernhard Vogel 
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sind, ist nach Auffassung des ehemali-
gen Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-
Stiftung verständlich, dass mit einem 
ausdrücklichen Verweis auf Gott eher 
sparsam umzugehen war. Vielmehr 
stand im Vordergrund, die Erklärung der 
Menschenrechte aus dem Natur- und 
Vernunftrecht abzuleiten. Der Verweis 
auf die naturrechtlich begründete Würde 
des Menschen ist für Christen mit der 
Gottesebenbildlichkeit verbunden. Dies, 
so Bernhard Vogel, verhält sich nicht wi-
dersprüchlich zueinander.

Zum Ende der Tagung war von Reinhard 
Kardinal Marx, Erzbischof von Mün-
chen und Freising, gefordert, die Fra-
ge zu beantworten, ob die „Kirche als 
Friedensakteur ein Teil des Problems 
oder ein Teil der Lösung“ ist. Seine 
Antwort dazu gab Kardinal Marx gleich 
zu Beginn des Vortrags, der sich über 
weitere Strecken mit grundsätzlichen 
Fragen der Ausrichtung der kirchlichen 
Friedenslehre mit Blick auf die Betonung 
des „Gerechten Friedens“ befasste. 
Marx zu der eingangs gestellten Frage 
wörtlich: „Würde man den landläufi gen 
säkularen Vorurteilen Kirche und religi-
ösen Gemeinschaften gegenüber glau-
ben, wäre die Sache einfach und klar. 
Sie ahnen schon, dass ich mich einer 

solchen Auffassung nicht anschließen 
werde. Allerdings werde ich auch den 
naheliegenden Gegenirrtum vermeiden, 
ungebrochen zu behaupten, die Kirche 
sei nur Teil der Lösung.“ Sie ist sowohl 
Teil der Lösung als auch des Problems. 
Diese Einsicht zog sich wie ein roter Fa-
den durch den gesamten Vortrag. „Al-
lerdings“, so der Kardinal weiter, „die 
Kirche ist ihrer Natur nach Friedens-
akteur“, dies musste sie erst selbst in 
einem langen und schmerzhaften Pro-
zess lernen. Die Geschichte der Kirche 
als Volk Gottes war in der konkreten Ge-
schichte immer auch in Gewalt und ihre 
Folgen verstrickt. Die vor 50 Jahren ver-
kündete Enzyklika Pacem in Terris selbst 
bewertete Reinhard Kardinal Marx als 
für den damaligen historischen Zeit-
abschnitt „atemberaubend neu“, mit 
dem die Kirche selbst den seiner Mei-
nung nach „missverständlichen Begriff 
vom gerechten Krieg“ überwunden hat. 
Militärgeneralvikar Wakenhut beendete 
mit einem Schlusswort die Tagung zu 
„50 Jahre Pacem in Terris“ und dankte 
auch in Namen des Mitveranstalters, 
der Deutschen Kommission Justitia et 
Pax, allen vortragenden Referenten und 
denen, die an der Vorbereitung mitge-
wirkt hatten. 

Josef König

(CDU), und dem protestantischen Theo-
logen und Bürgerrechtler sowie ehema-
ligen Außenminister der DDR, Markus 
Meckel (SPD), war es vorbehalten, vor 
dem Hintergrund ihrer jeweils eigenen 
Geschichte das kirchliche Dokument 
zu würdigen. Markus Meckel, der in die-
sem Zusammenhang darauf hinwies, 
die Enzyklika erstmalig mit der Einladung 
zur Tagung gelesen zu haben, zeigte 
sich – auch 50 Jahre nach ihrem Er-
scheinen – von Geist und Wortlaut des 
Dokumentes „schlichtweg begeistert“ 
und „fasziniert“. Er ordnete den Text 
in den großen Zusammenhang der Ent-
spannungspolitik ein und sprach davon, 
dass das Schreiben mit einen „Ausweg 
aus der verrannten Situation der 60er 
Jahre“ aufzeigte. Bernhard Vogel wusste 
von seiner „begeisternden Lektüre der 
Enzyklika“ zu berichten und hob dabei 
hervor, dass ihm – trotz aller in der En-
zyklika vorgenommenen neueren Aussa-
gen – aufgefallen war, dass dem dama-
ligen Papst Johannes XXIII. sehr daran 
gelegen war, die Traditionslinien der zu-
rückliegenden Enzykliken, die die katho-
lische Soziallehre mitbegründeten, nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Da sich das 
Dokument nicht nur an die römisch-ka-
tholischen Gläubigen richtete, sondern 
an alle Menschen, die guten Willens 
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Militärbischof Dr. Franz-Josef Overbeck in der Osteroktav im Kosovo

IFOR – SFOR – KFOR
                       Für Sie unterwegs: Josef König

Alle drei genannten Abkürzungen stehen für das militärische 
Engagement nach dem Ende des Krieges im ehemaligen 
Jugoslawien. Implementation Force (IFOR) sollte die militä-
rischen Aspekte des Friedensabkommens von Dayton vom 
November 1995 umsetzen. Die Soll-Stärke IFOR betrug zum 
damaligen Zeitpunkt 57.000 Soldaten, darunter 2.600 deut-
sche Soldaten unter Führung von Generalleutnant Friedrich 
Riechmann. Stabilisation Force (SFOR) war die NATO-Schutz-
truppe für Bosnien und Herzegowina. Kosovo Force (KFOR) 
ist die im Jahre 1999 nach Beendigung des Kosovokrieges 
aufgestellte multinationale militärische Formation unter Lei-
tung der NATO.
2013 übernahm das 34. deutsche Einsatzkontingent die Auf-
gaben und untersteht seit dem 11. Januar 2013 mit rund 
741 Soldaten dem Kommando von Oberst Ewald Nau. 

Zwischen dem 1. Einsatzkontingent und dem jetzigen, dem 
34., liegen 14 Jahre, in denen deutsche Soldatinnen und 
Soldaten, zusammen mit weiteren Soldaten aus 30 Ländern, 
einen wichtigen Dienst leisten. 
Seit Ende 2010 ist man sich einig, das militärische Aufge-
bot im Kosovo zu reduzieren. Im Oktober desselben Jahres 
erklärte der Befehlshaber der KFOR, der deutsche General-
major Erhard Bühler, dass man die Truppe bis zum Frühling 
2011 umstrukturieren und die Anzahl der Soldaten unter eine 
Stärke von 5.500 reduzieren werde. So war es in der NATO 
vereinbart. Die Reduzierung macht sich bemerkbar. Das ehe-
malige Feldlager Prizren Airfi eld gibt es nicht mehr. Dort wa-
ren bis 2011 ein Logistikbataillon und Instandsetzungsein-
heiten stationiert. Es diente ebenso der Militärseelsorge. Im 
dortigen Kirchenzelt wurden Sakramente gespendet, es wur-
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de gebetet und man sprach dort bei den Militärseelsorgern 
„über Gott und die Welt“. Trotz Reduzierung – der Auftrag 
für die KFOR-Truppen bleibt weiterhin der gleiche: Im Vollzug 
des UN-Sicherheitsratsbeschlusses 1244 hat KFOR den Auf-
trag, ein multiethnisches, friedliches, rechtsstaatliches und 
demokratisches Umfeld mit aufzubauen und dies militärisch 
abzusichern. 

Die Militärseelsorge war von Anfang an dabei

So begleitete der damalige Militärpfarrer Joachim Simon 
1997 das 1. deutsche SFOR-Kontingent nach Sarajevo und 
Mostar, 1999 das 2. deutsche KFOR-Kontingent nach Prizren 
(Kosovo). Auch Militärbischof Johannes Dyba (Fulda), der am 
23. Juli 2000 verstarb, und Militärbischof em. Walter Mixa 
(Augsburg) waren zu Pastoral- und Truppenbesuchen im Ko-

sovo. Für den jetzigen Katholischen Militärbischof Franz-Josef 
Overbeck (Essen) ist es nach seinem Besuch der deutschen 
Soldaten bei der Internationalen Sicherheitsunterstützungs-
truppe (ISAF) vom 30.9. bis 3.10.2011 in Afghanistan der 
zweite Auslandspastoralbesuch.
Zeitgleich tagten in Brüssel Serben und Kosovaren: Catherine
Ashton, die EU-Außenbeauftragte, schlug Dacic und dem 
kosovarischen Ministerpräsidenten Hashim Thaci darin vor, 
die serbische Minderheit in den vornehmlich von Albanern 
bewohnten Kosovo-Staat zu integrieren. Aber auch die vor-
her schon als letzte ausgerufene Verhandlungsrunde konnte 
den Serben keine Zustimmung abringen. Die Integration der 
serbischen Gemeinden im Norden in die kosovarische Ver-
fassungsordnung sei „unannehmbar“, so formulierte es der 
serbische Vizepremier Aleksandar Vucic. 40.000 Serben >>

„Angesichts aktueller Krisen wie in Syrien, Mali oder 

Afghanistan ist dieser Konfl ikt aber im öffentlichen 

Bewusstsein teilweise in Vergessenheit geraten. 

Deshalb ist es für viele Soldaten schwierig, in Deutsch-

land plausibel zu machen, weshalb sie im Kosovo 

stationiert sind.“
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>> leben derzeit im Kosovo, vornehmlich 
im Norden. Und es geht um Polizei,  Si-
cherheitskräfte, Zollfragen und Justiz in 
diesem Teil des Landes. Über die dar-
über laufenden Verhandlungen wurde 
Militärbischof Overbeck während seines 
Besuches informiert. Es war also nicht 
verwunderlich, dass dieses Ereignis in 
den Gesprächen, die Militärbischof Over-
beck im Headquarter KFOR in Pristina, 
Film City, zusammen mit dem derzeiti-
gen COMKFOR, dem deutschen Gene-
ralmajor Volker Halbauer führte, einen 
breiten Raum einnahmen. 

KFOR konkret

Und wie sich das konkret für den Dienst 
der Soldaten im 34. Kontingent aus-
wirkt, dies konnte Militärbischof Over-
beck bei seinem Besuch in einem nord-
östlich von Mitrovica neu errichteten 
KFOR-Checkpoint in den Gesprächen 
mit den dort eingesetzten Soldaten in 
Erfahrung bringen. Mitgekommen war 
der Kommandeur des deutschen Ein-
satzkontingentes, Oberst Ewald Nau, 
der das 34. Kontingent von Prizren 
aus führt. Oberleutnant Christian B.,
Zugführer einer Einsatzkompanie am 
Checkpoint, informierte Militärbischof 

Overbeck ausführlich über den Auftrag 
der Kompanie, der darauf abzielt, bei 
möglichen Straßenblockaden der dort le-
benden serbischen Minderheit den frei-
en Zugang zur weiter nördlich gelegenen 
Grenze zu Serbien sicherzustellen. Nur 

wenige Meter trennen den Checkpoint 
vom Haus des auf der anderen Stra-
ßenseite wohnenden serbischen Bürger-
meisters, der – nach Auskunft der zu-
ständigen Beobachtungseinrichtungen
– mit zu den „äußerst gewaltbereiten 

serbischen Nationalisten“ zählt. „KFOR 
konkret“ nannte dies Militärbischof 
Overbeck am Ende seines längeren Auf-
enthaltes am Checkpoint, an dem der 
schwierigste und sensibelste Teil des 
KFOR-Auftrages „hautnah“ von den dort 
eingesetzten Soldaten erlebt wird. Und 
um das Bild zu vervollständigen, hatte 
der Militärbischof im Anschluss daran 
Gelegenheit, die Fernmeldetruppe EloKa
hoch auf dem Cviljen – mit 1.390 Me-
tern die beherrschende Anhöhe über der 
Stadt Prizren – zu besuchen und sich 
über deren Auftrag zu informieren.

Oase und Loyola-Gymnasium

Zusammen mit den im deutschen Haupt-
quartier Prizren eingesetzten Soldatin-
nen und Soldaten feierte Militärbischof 
Overbeck in der Kapelle, die unweit der 
Betreuungseinrichtung Oase liegt, einen
Gottesdienst, den der Kirchenchor der 
soldatischen Gemeinde mit Liedern 
aus dem Soldatengebetbuch begleite-
te. Der Militärbischof lenkte den Blick 
auf Ostern: „Die Osterbotschaft spricht
vom Leben, und wenn Soldaten einen 
Friedensdienst und einen Dienst für die 
Sicherheit der Menschen vor Ort tun, ist 
das ein Dienst am Leben.“ 

„Ich habe deutlich festge-

stellt, dass es durch die 

14-jährige Präsenz für 

viele Menschen möglich 

ist, friedlich zu leben. 

Das heißt natürlich längst 

nicht, dass die Spannun-

gen aufgehoben sind.“
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chen war im Anschluss für die Soldatin-
nen und Soldaten in der Oase gegeben, 
in die Militärbischof Overbeck zu einem 
gemeinsamen Abendessen einlud. Zu-
vor wurde dem Leiter des Loyola-Gymna-
siums, dem deutschen Jesuiten Walter 
Happel, ein Holzkreuz überreicht, das an 
die gute Zusammenarbeit zwischen den 
Soldatinnen und Soldaten in Prizren und 
dem unweit von der Stadt Prizren gelege-
nen katholischen Gymnasium erinnern 
soll. Pater Walter Happel übt bereits 
seit längerem im Kosovo die Aufgabe
als Militärpfarrer im Nebenamt aus. Be-
reits einen Tag zuvor hatte Militärbischof 
Overbeck Gelegenheit, unter Führung 
des Chefs des Loyola-Gymnasiums, den 
Internats- und Schulbetrieb auf dem Ge-
lände des von Jesuiten getragenen Gym-
nasiums kennenzulernen. 

Präsenz deutscher Soldaten

weiterhin nötig

Noch vor seinem Rückfl ug nach Deutsch-
land zog Militärbischof Overbeck am 
Flughafen Pristina gegenüber der Katholi-
schen Nachrichtenagentur (KNA) ein vor-
läufi ges Resümee. Er sagte dabei: Der 
Kosovo-Konfl ikt sei weiterhin am Schwe-
len und könne immer noch sehr aggres-
sive Züge annehmen. Deshalb sei die 
inzwischen 14-jährige Präsenz deutscher 
Soldaten zur Friedenssicherung immer 
noch sehr nötig. Angesichts aktueller Kri-
sen wie in Syrien, Mali oder Afghanistan 
sei dieser Konfl ikt aber im öffentlichen 
Bewusstsein teilweise in Vergessenheit 
geraten. Deshalb sei es für viele Solda-
ten schwierig, in Deutschland plausibel 
zu machen, weshalb sie im Kosovo sta-
tioniert seien. Und in domradio weiter: 
„Ich habe dabei unter anderem festge-
stellt, dass die schon seit Jahrhunderten 
währenden Feindseligkeiten zwischen 
den Serben und den Kosovo-Albanern 
dank der UN-Truppen zumindest in einen 
solchen Zustand überführt worden sind, 
dass jetzt von außen gesehen relativer 
Friede herrscht. Das ist wichtig für die 
Region, vor allen Dingen für den Nord-
kosovo, wo es viele Auseinandersetzun-
gen wegen der Beziehungen zwischen 
den Serben und den Kosovo-Albanern 
gibt. Ich habe deutlich festgestellt, dass 
es durch die 14-jährige Präsenz für viele 
Menschen möglich ist, friedlich zu leben. 
Das heißt natürlich längst nicht, dass 
die Spannungen aufgehoben sind.“

Der deutsche Jesuit Walter Happel, Leiter 

des Loyola-Gymnasiums (rechts), zeigt 

das unweit von der Stadt Prizren gelegene 

katholische Gymnasium.

Militärbischof Overbeck feierte im deutschen Hauptquartier Prizren einen Gottes-

dienst, den der Kirchenchor der soldatischen Gemeinde begleitete.
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Bischof Dr. Felix Genn hat den Soldatinnen und Soldaten seine 
Unterstützung, Wertschätzung und Dankbarkeit ausgesprochen. 
„Von Ihren Einsätzen geht Friedensarbeit aus“, betonte Genn am 
18. April beim internationalen Soldatengottesdienst im St.-Paulus-
Dom von Münster. „Es braucht Sie, es braucht den Dienst der 
Soldaten, um zum Frieden beizutragen.“ Er werde sie immer ver-
teidigen, wo ihr Dienst angegriffen werde, versicherte Genn den 
Soldaten. 

Anlässlich des Weltfriedenstages waren etwa 400 in Münster und 
Umgebung stationierte Soldaten und zivile Mitarbeiter zu dem 
Gottesdienst gekommen, der in diesem Jahr unter dem Leitwort 
„Selig, die Frieden stiften“ stand. Unter den Anwesenden waren 
britische, niederländische, französische, norwegische, amerikani-
sche, italienische, spanische, griechische und deutsche Soldaten 
aller Ränge und Dienstgrade. 

Offen sprach der Bischof in seiner Predigt die Sorgen der Soldatin-
nen und Soldaten an, wie es mit den Streitkräften weitergehe und 
was der Umbau der Bundeswehr mit sich bringen werde. Da gebe 
es viel Unsicherheit, bei manchen aber vielleicht auch die Sorge 
vor einem möglichen Einsatz in Afghanistan oder die Erfahrungen 
mit Verwundungen, die schwer zu verarbeiten seien. 

„Die Soldatenseelsorge ist ein Angebot der Kirche, für das ich 
außerordentlich dankbar bin“, unterstrich Genn. „Greifen Sie da 
zu! Die Kirche will damit deutlich machen, dass wir in Ihrem be-
lastenden und angegriffenen Dienst an Ihrer Seite sind.“ Papst 
Johannes XXIII. habe in seiner Enzyklika Pacem in Terris vor 50 
Jahren hervorgehoben, dass Frieden möglich sei, wenn die Ord-
nung Gottes eingehalten werde und das Verhältnis von Gott und 
Mensch stimme. „Das sind Wirklichkeiten, die bis zur Stunde in 
Sachen Abrüstung gelten“, fügte Genn hinzu. 

Zu Beginn des Gottesdienstes hatte Militärdekan Rainer Schnettker
Bischof Genn das Beileid der Soldaten zum Tod von Altbischof 
Reinhard Lettmann ausgesprochen, der viele Jahre hindurch den 
Soldatengottesdienst mit ihnen gefeiert hatte. „Er war tatkräftig 
mit uns unterwegs auf vielen Wegen, hat Begegnungen geschaf-
fen und den Soldaten mit Rat und Tat, Wort und Gebet zur Seite 
gestanden“, würdigte Schnettker den verstorbenen früheren Bi-
schof von Münster. Der Gottesdienst, bei dem die Soldatinnen 
und Soldaten für den Frieden beteten, sei zugleich ein Ruf in die 
gesellschaftliche Wirklichkeit von heute hinein.

Bischöfl iche Pressestelle Münster

Soldatengottesdienst
wieder im Paulus-Dom
Bischof von Münster dankt den Streitkräften



21Kompass 05I13

A
u
f 
e
in

 W
o
rt

©
 r

az
va

n
d
m

, 
m

o
rg

u
e
fi l

e
.c

o
m

 (
2
)

Himmelfahrt als Weg 
zum Leben – nicht als 

Fahrstuhl ins Jenseitige

In diesem Jahr feiern wir Christi Himmel-
fahrt am 9. Mai. Mit dem Wort Himmel-

fahrt verbinden wir umgangssprachlich 
meist so etwas wie „Himmelfahrtskom-
mando“ und meinen damit ein eher 
fragwürdiges, zumindest aber abenteu-
erliches Ereignis. Anders verhält es sich 
bei fundamentalistischen Glaubenskrie-
gern – sie sehen darin quasi einen Fahr-
stuhl in ein besseres, ja paradiesisches 
Leben. Oft auch als Belohnung für eine 
märtyrerhafte Aktion, die wir Terror nen-
nen, die sie aber als Kampf für die Wahr-
heit im Sinne Gottes ausgeben. 

Verstehen wir die Beschreibung im 1. 
Kapitel der Apostelgeschichte, Verse 
9–11, einmal nicht als das augenschein-
liche Verschwinden Jesu als auferstan-
dener Christus aus dem Leben seiner 
Jünger – „… eine Wolke nahm ihn auf 
und entzog ihn ihren Blicken“ –, sondern 

als die mit diesem Begriff ausgedrückte 
innige Beziehung des Sohnes zu Gottva-
ter, dann ist das in Apg 1,11 beschrie-
bene Wiederkommen des Herrn bereits 
gegenwärtig. Himmelfahrt ist also kein 
Trostwort auf eine jenseitige Wirklichkeit 
hin, sondern Ausdruck einer Beziehung 
vollsten Vertrauens und absoluter Ver-
lässlichkeit. Der Sohn Jesus Christus 
fi ndet sein Zuhause wieder, das Eins-
sein mit Gottvater. Damit wird nichts auf 
später verheißen und rein gar nichts als 
Belohnung für ein gottwohlgefälliges Tun 
ausgewiesen, vielmehr kommt hierin ein 
Zeichen vollkommener Liebe zum Aus-
druck. 

Vereinbarkeit von Familie

und Himmelfahrt 

Auf das Schwerpunktthema Familie in 
dieser Kompass-Ausgabe bezogen, be-
deutet das nichts anderes, als dass wir 
in gelungener familiärer Beziehung, in 
einem wahrhaftigen Zueinander anfang-
haft diese Himmelfahrt Jesu miterleben 
oder besser nachvollziehen. Himmel-
fahrt als Weg zum Leben fi ndet ihren 
Ausdruck in der Liebe der Eltern zuein-
ander und zu den Kindern, im grenzenlo-
sen Vertrauen der Kinder zu den Eltern, 
in der Verlässlichkeit des partnerschaft-
lichen wie freundschaftlichen Miteinan-
ders unter den Menschen. Auf Zutrauen 
basierende Wohlgesonnenheit bis hin zu 
leidenschaftlicher Liebe – all diese uns 
vertrauten menschlichen Empfi ndungen 
können Zeichen für das sein, was Him-
melfahrt ist – ein Weg ins „glückende“ 
Leben, ein Leben in Fülle. Jesus Chris-
tus, der auferstandene Heiland, wird so 
hier und jetzt erlebbare Gegenwart für 
uns (Apg 1,11). 

Himmelfahrt ist mehr 

Himmelfahrt ist somit nicht nur eine 
Glaubenshoffnung oder Sehnsucht nach 
mehr, sondern tatsächlich erfahrbar als 
praktizierende Liebe, erlebbares Ver-
trauen und damit weit, weit weg von der 
Vorstellung von „Himmelfahrtskomman-
dos“. Sie wird mit uns gestiftet und in 
die Welt eingebracht als gute Beziehung, 
als familiäres Zugehörigkeitsempfi nden, 
als verlässliche Freundschaft. 

Denken wir an all die gefährlichen Ein-
sätze unserer Soldaten und Soldatinnen,
dann heißt das: Himmelfahrt nicht mit 
„Himmelfahrtskommando“ gleichzuset-
zen, sondern im Vertrauen auf feste 
familiäre Bindungen Herausforderungen 
des Dienstes zu bestehen und in geleb-
ter und erfahrener Kameradschaft auf 
Verlässlichkeit zu bauen, somit im eige-
nem „Leben“ etwas wie Zuhausesein zu 
schaffen – es damit gleich zu tun mit 
Jesus als Gottes Sohn, der in der Him-
melfahrt Einssein mit Gott, seinem und 
unserem Vater, zum „Erleben“ brachte. 

Wolfgang Kamp,

Ständiger Diakon, Pastoralreferent im

Katholischen Militärdekanat Kiel

„Als Jesus das gesagt 

hatte, wurde er vor ihren 

Augen emporgehoben, 

und eine Wolke nahm 

ihn auf und entzog ihn 

ihren Blicken.“ Apg 1,9
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Was Deutschland anders macht

Manchem klingt noch die unglückliche 
Formulierung von Thomas de Maizière, 
dem seit März 2011 amtierenden Bun-
desminister der Verteidigung, von der 
ethischen Neutralität der Waffe im Ohr, 
aber auch Kritiker des Bundesministers 
müssen Johann Michael Möller, seit 
November 2006 Hörfunkdirektor des 
Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), zu-
stimmen, der heute ein Lob für ihn aus-
spricht: Dass der politisch Verantwortli-
che Monate vor (!) einer Entscheidung 
zur Diskussion einlädt, ist ein gutes 
Zeichen und hat Seltenheitswert. Möller
hatte die Aufgabe, das Gespräch zu 
moderieren, zu dem de Maizière die 
beiden Militärbischöfe und etwa einhun-
dert Fachleute aus Bundeswehr, Politik, 
Presse, Kirchen und Wissenschaft in der 
Matthäuskirche im Berliner Kulturforum 
versammelt hat.

Was beunruhigt uns so an der Vorstel-
lung von Kampfdrohnen? Harald Müller, 
geschäftsführendes Mitglied des Vor-
standes der Hessischen Stiftung für 
Friedens- und Konfl iktforschung (HSFK), 
hatte Pro- und Contra-Argumente zu-
sammengestellt. Sein – aus politikwis-
senschaftlicher Sicht formuliertes – Im-
pulsreferat zu Beginn der Veranstaltung 
steckte den inhaltlichen Rahmen für die 
darauf folgenden Diskussionsbeiträge 
ab. Letztlich, so sein Resümee, ist die 
Missbrauchsgefahr das Hauptargument 
gegen diese Technik. Werden hier Waf-

fensysteme entwickelt, die sich wegen 
geringer materieller und menschlicher 
Einsatzkosten schnell und unkontrolliert 
ausbreiten werden? Laden die besonde-
ren Fähigkeiten solcher Systeme nicht 
geradezu zum Missbrauch ein? Wird 
Krieg leichter führbar und damit wahr-
scheinlicher? Ist es denkbar, die Ent-
scheidung über Leben und Tod an einen 
Automaten zu delegieren, der selbst-
ständig menschliche Bewegungsmuster 
analysiert und daraufhin handelt?

Der Minister: 
Eine solche Entwicklung

wird es nicht geben.

Nicht alle Bedenken des Friedens- und 
Konfl iktforschers lässt der Verteidigungs-
minister gelten. Zumal die meisten Argu-
mente nicht allein Kampfdrohnen betref-
fen, sondern andere Systeme genauso. 
Und dass ein Waffensystem zielgenau 
ist, muss nicht automatisch ein ethi-
scher Mangel sein.
In drei Punkten legt de Maizière sich un-
missverständlich fest: „Extralegale Hin-
richtungen kommen für uns nicht in Fra-
ge.“ Das geltende deutsche Recht hat 
unbedingten Vorrang vor der Einbindung 
in ein Bündnis, das keine einheitliche 
Rechtskultur kennt. Der zweite Punkt 
betrifft das Einsatzgebiet: „Drohnen 
können nur in dem von einem Mandat 
abgesicherten Gebiet eingesetzt wer-
den. Ein Einsatz außerhalb entspricht 

nicht unserer Rechtslage und es wird 
ihn nicht geben.“ Drittens ist er nicht 
bereit, auf den Menschen zu verzichten, 
der jeden einzelnen Einsatz lenkt und 
einen Waffengebrauch auslöst: „Eine 
Drohne ist keine Roboterwaffe.“ Eine 
solche technische Entwicklung schließt 
er aus – selbst für den Fall einer abwei-
chenden Entwicklung bei den westlichen 
Partnern.

Die Bischöfe: 
Der Sündenfall ist geschehen.

„Drohnen sind nur eine Teilfrage“, sagt 
Martin Dutzmann, der evangelische Mi-
litärbischof. Die deutsche Gesellschaft 
muss sich dringend darüber verständi-
gen, wofür sie Gewalt, Waffen und Sol-
daten einsetzen will – und wofür nicht. 
Die Frage, ob Krieg führbar ist, stellt 
sich nicht mehr: „Der Sündenfall ist ge-
schehen. So schrecklich es ist, diese 
Diskussion zu führen, wir müssen sie 
aber führen!“ Das schulde Deutschland 
auch den Soldatinnen und Soldaten, 
die es mit einem Eid an sich bindet und 
an die es selbst dadurch gebunden ist: 
„Ehrlichkeit ist eine Frage der Seelsor-
ge.“ Auch der katholische Militärbischof 
Franz-Josef Overbeck fordert diese Dis-
kussion ein und fragt zugleich: „Sind die 
Zukunftskomplexitäten so hoch, dass 
wir meinen, sie simplifi zieren zu müs-
sen, um sie zu ertragen?“ In diesem Zu-

In einer Berliner Kirche reden die beiden Militärbischöfe und Experten darüber,

was deutsche Kampfdrohnen von denen der Verbündeten unterscheiden würde
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sammenhang erinnert Overbeck erneut 
an die Überlegungen, die gemeinsam 
– zusammen mit dem Vorsitzenden des 
Deutschen Kommission Justitia et Pax 
– dem Trierer Bischof Stephan Acker-
mann, im Februar 2013 öffentlich er-
klärt wurden. 

Ein Schritt in Richtung der fälligen Ge-
samt-Diskussion ist das zweite Thema 
des Treffens: die Idee der „Responsi-
bility to Protect“, eines Konzepts der 
Vereinten Nationen zur internationalen 
Schutzverantwortung für Bevölkerungen 
weltweit. Der Minister hadert mit der ge-
fälligen Rede vom Vorrang für Präventi-
on und zivile Konfl iktbearbeitung. Nicht, 
weil er anderer Meinung wäre, sondern 
weil er eine Praxis wahrnimmt, die sol-
che Reden Lügen straft: „In Krisengebie-
ten wird zu früh nach Soldaten gerufen 
– und zu lang.“ Der Einsatz des Militärs 
sei eben nicht „ultima ratio“, das letzte 
oder äußerste Mittel. Im Gegenteil, Mi-

litär sei wegen seiner schnellen Verfüg-
barkeit regelmäßig der erste Gedanke 
der Handelnden.

Der Friedensbeauftragte: 
für ein stehendes Heer

ziviler Fachleute

Militärbischof Dutzmann warnt vor einer 
Verkürzung der Schutzverantwortungs-
Debatte auf die militärische Interventi-
on; und er weist auf die Konsequenzen 
solcher Interventionen hin: „Wer das äu-
ßerste Mittel einsetzt, übernimmt auch 
äußerste Verantwortung.“ Diese Verant-
wortung beinhaltet den Wiederaufbau – 
oft über Jahrzehnte.

Als Friedensbeauftragter der Evange-
lischen Kirchen gehört Renke Brahms 
zu denen, die regelmäßig den „Vorrang 
für Zivil“ einfordern. Er teilt die Ein-
schätzung des Verteidigungsministers, 
dass sich die Blicke im Krisenfall viel zu 

schnell auf das Militär konzentrieren, 
weil es sofort verfügbar ist. Aber er zieht 
daraus seinen eigenen Schluss, die fi -
nanzielle und personelle Stärkung des 
zivilen Sektors: „Wir brauchen ein ste-
hendes Heer ziviler Kräfte zur Konfl iktbe-
arbeitung; das ist die Konsequenz der 
Schutzverantwortung.“

Mit Blick auf die innergesellschaftliche 
Akzeptanz einer kollektiven Schutzver-
antwortung für den Frieden, resümiert 
Militärbischof Overbeck zum Ende des 
gut zweistündigen Dialogs nachdenklich 
und fragt in diesem Zusammenhang 
wörtlich: „Wie viel Wohlstandsverlust 
wäre die bundesdeutsche Bevölkerung 
bereit hinzunehmen, um zugunsten der 
Durchsetzung der Menschenrechte auf 
Gewohntes zu verzichten und gegebe-
nenfalls Abstriche in der eigenen Le-
bensführung hinzunehmen?“

Josef König / Walter Linkmann
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In der Kar- und Osterwoche, Ende März 
bis Anfang April, war Militärpfarrer Micha-
el Waldschmitt aus Husum als erster Mi-
litärseelsorger bei den neu stationierten 
Flugabwehr-Soldaten in der Türkei, etwa 
100 km entfernt von der syrischen Gren-
ze (Kompass. Soldat in Welt und Kirche 
berichtete in der vorigen Ausgabe.). Nach 
Rückkehr von dem zweiwöchigen Aus-
landseinsatz, der im Vergleich recht kurz 
war, berichtet er im Gespräch von seinen 
Erfahrungen in Kahramanmaras.

Die Hauptaufgaben des Geistlichen be-
standen – wie auch im sonstigen Alltag 
und in anderen Einsätzen – in der Feier 
der Gottesdienste, gerade an den Oster-
tagen und zuvor, in der Begleitung der 
Soldatinnen und Soldaten insgesamt 
sowie in der Bereitschaft und dem An-
gebot zu Einzelgesprächen in der unge-
wohnten Situation. Pfarrer Waldschmitt 
merkte deutlich, dass die Luftwaffen-Sol-
daten aus Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein einerseits froh waren, 
nicht nur auf einer Übung zu sein – wie 
sonst etwa jährlich auf Kreta –, sondern 
tatsächlich gebraucht zu werden, um die 
Bevölkerung in diesem unruhigen Gebiet 
zu schützen. Andererseits spürte er auch 
die Dankbarkeit, dass unkompliziert ein 
Seelsorger bereitstand, den manche von 
ihnen bereits aus dem Heimatstandort 
kannten. So unterstützten sie und der 
Kontingent-Kommandeur, Oberst Marcus 
Ellermann, seinen Dienst auch umfas-
send, selbst wenn das Erreichen der ver-
schiedenen Stellungen und Außenposten 
mangels ausreichender Kraftfahrzeuge 
nicht immer leicht war.

Probleme erkennt Militärpfarrer Waldsch-
mitt vor allem darin, dass die türkische 
Armee und die Zivilbevölkerung der Umge-
bung in manchem nicht früh genug infor-
miert und zugleich nicht umfassend auf 
die „Gäste“ aus Deutschland vorbereitet 
waren. Glücklicherweise waren jedoch 
manche Missverständnisse und Unstim-
migkeiten, die mit den unterschiedlichen 
Kulturen, Gewohnheiten und Standards 
zusammenhingen, bei seiner Ankunft am 
25. März weitgehend ausgeräumt. 

Trotz der Sprachprobleme mit den Einhei-
mischen, die dort wenig mit deutschen 
Touristen zu tun haben, waren die Türken 
zumeist sehr freundlich und hilfsbereit, 
auch wenn gerade die türkischen Militärs 
ihr starkes Selbstbewusstsein erkennen 
ließen. Durch die Kürze dieses ersten 
Seelsorge-Einsatzes war es ihm weder 
möglich, bis an die Grenze zu Syrien zu 
gelangen, noch ein Flüchtlingslager aufzu-
suchen.
Michael Waldschmitt betont, dass sol-
che Ansprechpartner für die Menschen 
im Einsatz sehr wichtig sind, etwa auch, 
wenn Einzelne von Krankheiten und Klini-
kaufenthalten betroffen sind. Daher freut 
es ihn, dass sein evangelischer „Kollege“ 
aus Husum, Militärpfarrer Jörg Reglinski, 
sowie eine Truppenpsychologin diesen 
Dienst nun fortsetzen, selbst wenn für ihn 
noch unklar ist, wie und wie lange es dort 
bei den Patriot-Stellungen in der Südost-
Türkei weitergehen wird.
                                          Jörg Volpers

Der Bundestag stimmte am 14.12.2012 

der Beteiligung am NATO-Einsatz zu. Vor 

dem Hintergrund der Ereignisse in Syrien 

verstärkt die Bundeswehr – gemeinsam 

mit den US-amerikanischen und nieder-

ländischen Streitkräften – die integrierte 

Luftverteidigung der NATO an deren 

Südgrenze. Active Fence hat die NATO 

diese Operation genannt. Dazu wurden 

Flugabwehrsysteme des Typs Patriot plus 

Unterstützungskräfte in die Türkei verlegt. 

Das Mandat des Bundestages gilt bis 

zum 31.1.2014 und umfasst insgesamt 

400 Soldaten.

Neues Einsatzgebiet für Bundeswehr und MilitärseelsorgeKurzer
Lagebericht
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Militärpfarrer Waldschmitt war 

14 Tage im Einsatzland und 

betreute rund 300 Soldatinnen 

und Soldaten seelsorgerisch in 

Kahramanmaras. 

Nach ersten Gesprächen mit 

Soldaten zog der Seelsorger 

ein positives Fazit von der 

Stimmung vor Ort und zeig-

te sich beeindruckt von der 

Professionalität, mit der die 

Soldatinnen und Soldaten 

ihren wichtigen Auftrag in der 

Türkei erfüllen.
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Im Neuen Testament (Mt 25,1–13) lesen 
wir von zehn Jungfrauen, die dem Bräu-
tigam entgegengehen wollten und dafür 
ihre Lampen mitnahmen. Nur fünf waren 
aber auch so klug, Lampenöl mitzuneh-
men. Als das Kommen des Bräutigams 
nachts endlich angesagt wurde, mussten 
die fünf törichten Jungfrauen erst umkeh-
ren, um Öl zu kaufen, und kamen infolge-
dessen zu spät zur Hochzeitsfeier. Klug 
ist also, wer umsichtig ist, weiter denkt 
als die anderen und deshalb sein Ziel er-
reicht.

Klugheit für Erfolg

Klugheit im Sinne eines vorausschauen-
den Denkens ist auch in folgenden Situ-
ationen am Werk: Wenn etwa im Kontext 
militärischen Handelns Maßnahmen als 
legitim und angemessen behauptet, aber 
trotzdem nicht ausgeführt werden, weil 
man Bilder oder Berichte fürchtet, die 
einen gegenteiligen Eindruck vermitteln. 
Oder wenn man Fehlschläge zu beschöni-
gen oder gar zu verbergen sucht, weil es 
einen „eigentlich doch legitimen Einsatz 
gefährden würde“. Füllen solche Überle-
gungen den Begriff der Klugheit überhaupt 
aus? Wird das bejaht, erscheint Klugheit 
als bloße Fähigkeit, gegebene Zwecke 
(welche sie auch sein mögen) erfolgreich 
zu verfolgen. Sie ist dann ethisch indiffe-
rent verstanden, das heißt: keine Tugend 
mehr.

Klugheit in Verantwortung

In der klassischen Tradition philosophi-
scher Tugendlehren (beginnend mit Pla-
ton und Aristoteles) kommt Klugheit eben 
nicht nur als eine Art technischer Bega-

bung in den Blick. Sie wird vielmehr auf 
eine gerade auch in ethischer Hinsicht 
anspruchsvolle soziale Praxis hingeord-
net. Als Tugend ist ihr diese ‚Dienstorien-
tierung’ eingeschrieben.
Diese praktische Ausrichtung unterschei-
det sie einerseits von lehrhaft vermittelba-
rer Norm- und Sachkenntnis (z. B., dass 
Folter verboten ist, weil ...; bzw. dass je-
weils natürliche oder soziale Kausalitäten 
wie ... unsere Handlungsmöglichkeiten 
beschränken) sowie von Einsichten (z. B. 
in die Verletzlichkeit und Hilfsbedürftigkeit 
unserer Existenz), die sich eigenen Erfah-
rungen verdanken. Andererseits ist sie 
wesentlich auf dieses Norm-, Sach- und 
Erfahrungswissen angewiesen, um in 
konkreten Situationen angemessen urtei-
len zu können.
Die Verantwortung für diesen Über-Gang 
vom Wissen zum Handeln kann der 
Handelnde nicht auf andere, auch nicht 
auf ‚Ethik-Experten‘ abwälzen. Er ist hier 
unvertretbar auf seine Klugheit verwie-
sen: zum einen auf deren motivationale 
Komponente, denn die bloße Einsicht in 
die richtige Handlungsweise bedeutet 
noch nicht die Ausführung der richtigen 
Handlung; zum anderen auf die Fähigkeit, 
Norm- und Sachwissen, theoretische und 
praktische Einsichten in die konkrete und 
singuläre Handlungssituation hinein zu 
vermitteln. Thomas von Aquin (Summa 
theologica [1262/72] 1966: II-II, q.47, 
a.8) unterscheidet drei Akte der urteils-
kräftigen Klugheit: 
a) das Auffi nden (z. B. von Mitteln zu ei-
nem sittlichen Ziel), 
b) das Urteilen über das Aufgefundene, 
und
c) das Ins-Werk-Setzen des Überlegten 
und Beurteilten. 

Letzterer ist der eigentliche Akt der Klug-
heit. Er ist ein Strebensakt und wird durch 
falsche und unpassende Leidenschaften 
und Affekte gefährdet, wenn nicht zer-
stört (II-II, q.47, a.16).

Klugheit als Vorbildlichkeit

Neben dieser aktbezogenen Differenzie-
rung fi ndet sich bei Thomas noch eine 
Unterscheidung „integraler Teile“ der 
Klugheit (II-II, q.49, a.3): Vernunft, Erin-
nerung, Verstand bzw. Einsicht, Treffsi-
cherheit, Weitblick, Umsicht, Vorsicht und 
– Belehrbarkeit. Und mit Letzterem sind 
wir bei der noch nicht eigens bedachten 
Frage nach der Lehrbarkeit ethisch-prak-
tischer Klugheit: Klug wird nur, wer auch 
bereit ist, auf Lehrer zu hören. Die besten 
Lehrer aber sind diejenigen, die nicht nur 
Argumente und Beweise, sondern auch 
Erfahrung und aus Erfahrung gewonnene 
Grundsätze mitteilen, ins gemeinsame 
Überlegen einbringen und dabei überzeu-
gend wirken können – weil sie nicht bloß 
klug zu reden verstehen, sondern ihr Han-
deln ihrer Rede auch Autorität gibt. 

Lexikon der Ethik: 

Klugheit

Dr. Bernhard Koch, 

Projektleiter am Institut für Theologie 

und Frieden, Hamburg

©
 z

e
b
is

 /
 S

an
d
ra

 B
ia

le
k



26 Kompass 05I13

M
e
d
ie

n
: 
Fi

lm
-T

ip
p

Es geht um Leidenschaften und Begierden. Es geht 
um Macht und Ausübung von Macht. Es geht um 
Freundschaften und Enttäuschungen. Und es geht um 
Vorgesetzte und Untergebene. Kurz: Es geht um viel 
Menschliches. 
Das alles enthält der Spielfi lm PASSION, der ab 2. Mai
in unseren Kinos läuft. Das ist ein richtig guter Krimi, 
der bis zur sprichwörtlich „letzten Sekunde“ span-
nend unterhält. Verpackt ist dies in das perfekte De-
sign einer gläsernen Chefetage in irgendeinem Büro-
Hochhaus mitten in Berlin und – im zweiten Teil des 
Films – gehüllt in die Musik aus Claude Debussys 
symphonischer Dichtung „Nachmittag eines Fauns“ zu 
einer getanzten Choreographie des berühmten Jerome 
Robbins (West Side Story). 
Der Film PASSION beginnt mit Isabelle (Noomi Rapace) 
und Christine (Rachel McAdams) – die eine ist eine 
pfi ffi ge Designerin, die andere eine gerissene Chefi n, 
welche die Ideen ihrer Mitarbeiterin als ihre Ideen ver-
kauft. Und dann kommt noch Dani (Karoline Herfurth) 
hinzu, die dem Ränkespiel und Mobbing der beiden für 
sich noch etwas abgewinnen kann.
Das klingt etwas kompliziert, ist es aber nicht. Denn 
als Christine der enttäuschten Isabelle erklärt, dass 
der Ideenklau im Business durchaus üblich ist, wird 

so manchem Zuschauer bewusst, dass es solche 
Praktiken in der aktuellen Arbeitswelt auch gibt. Ja, 
der Film lädt zum Nachdenken darüber ein, wie beruf-
liche Unterstellungsverhältnisse ein Tor für Mobbing 
und Machtmissbrauch auf der einen Seite und ein Tor 
für Rache- und Vergeltungsfantasien auf der anderen 
sein können. Auch macht PASSION deutlich, dass Be-
rufl iches und Privates sich sehr bedrohlich vermischen 
können. 
Der Regisseur Brian De Palma ist ein Meister des inter-
nationalen Spannungskinos. Seine Kameraeinstellun-
gen, seine Art, die Schauspielerinnen zu führen und 
sie in ein düsteres, halbschattiges Licht zu setzen, er-
innern öfters an die Filme eines Alfred Hitchcock – den 
Altmeister des Suspence. 
Ein wenig fragt man sich bei diesem Film, warum der 
Titel PASSION? Denn mit der berühmten „Passion 
Christi“ hat das alles nichts zu tun. Eher mit Passion 
als Wort für Leidenschaft. 
Allen, die Freude an gepfl egtem Spannungskino und 
leidenschaftlich spielenden Schauspielerinnen haben, 
sei diese PASSION empfohlen.

Thomas Bohne,

Mitglied der Katholischen Filmkommission
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Faire Ferien: Katholische Jugend gibt Tipps

Sonnen-Salat und Kaffee-Spiel: Mit einer neuen 
Broschüre gibt der Bund der Deutschen Katho-
lischen Jugend (BDKJ) Tipps für „Faire Ferien“. 
Rezepte für den Grill, Spiele, Methoden für die 
Gruppenarbeit und Hintergrundinfos zum fairen 
Handel: Auf 16 Seiten bekommen Leiterinnen 
und Leiter Ideen für nachhaltige Freizeiten. „Ein 
Ferienlager ist der ideale Ort, um Kinder und 
Jugendliche spielend für kritischen Konsum zu 
begeistern“, begründet BDKJ-Bundesvorsitzen-
der Dirk Tänzler. Die Broschüre „Faire Ferien“ 
können Gruppen kostenlos unter info@bdkj.de 

bestellen.

Die vom BDKJ-NRW und der Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen Jugend (aej) in NRW 
entwickelte Broschüre ist der Auftakt zum neu-
en EU-Projekt „I shop fair“. Durch Mittel der 
Europäischen Union ermöglicht, wird der BDKJ 
gemeinsam mit fünf weiteren europäischen Or-
ganisationen in den kommenden drei Jahren 
die Idee des Kritischen Konsums in Verbände, 
Gesellschaft und Politik tragen. Neben Mate-
rialien, wie dem Heft „Faire Ferien“, wird es 
Workshops, Ausbildungen und Gespräche mit 
Politiker-inne-n geben. 

„I shop fair“ läuft bis 2015 mit Unterstützung 
der Europäischen Union. Neben dem BDKJ sind 
die Christliche Initiative Romero (CIR), der Fair 
Trade e. V., Südwind Österreich, das Institut 
für globale Verantwortung (Polen) sowie die 
Kooperative KKG (Malta) beteiligt. Der BDKJ ist 
Dachverband von 16 katholischen Jugendver-
bänden und -organisationen mit rund 660.000 
Mitgliedern. Er vertritt die Interessen von Kin-
dern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen 
in Politik, Kirche und Gesellschaft. 

Infos zum Projekt „I shop fair“ gibt es unter 

www.kritischerkonsum.de

Gebet zum Jahr des Glaubens
Das „Jahr des Glaubens“, das Papst Benedikt XVI. für 2012/13 an-
lässlich der 50. Wiederkehr der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils ausgerufen hatte, geht in seine „Halbzeit“. In diesem Zusam-
menhang fi ndet im kommenden Monat der nationale Eucharistische 
Kongress vom 5. bis 9. Juni in Köln statt. Auch unter Papst Franziskus 
wird dieses „Annus fi dei“ fortgesetzt und es soll hier mit einem Gebet 
und mehreren Hinweisen in Erinnerung gerufen werden:

Herr Jesus Christus,

Sohn des allmächtigen Gottes, geboren

von der Jungfrau Maria und deshalb der

Bruder aller Menschen. Du lädst uns ein,

Dir zu glauben, auf Dich zu vertrauen,

mit Dir zu gehen und bei Dir zu bleiben

und so den Weg zu fi nden in die unendliche

und unzerstörbare Liebe Gottes,

Deines Vaters.

Wir danken Dir, dass Du am Kreuz

Deine Arme für alle ausgebreitet hast

und uns alle an Dich ziehst. Bei Dir und

mit Dir lernen wir glauben, hoffen und

lieben! Du zeigst uns, wie die „Tür des

Glaubens“ geöffnet werden kann. Du

sagst: „Hab keine Furcht! Glaube nur!“

Du tröstest und ermutigst uns, wenn

unser Glaube klein und schwach ist wie

ein Senfkorn.

Hilf uns in diesem Jahr des Glaubens,

dass aus diesem Senfkorn immer wieder

in der Gemeinschaft aller Glaubenden

ein großer Baum wächst, der Raum

gibt für die Vielfalt der Wege zu Gott,

Deinem Vater. Wir wissen: wir können

unseren Glauben und den Glauben der

Kirche nicht machen, es ist ein Geschenk

Deiner Gnade, dass wir glauben können.

Und um diese Gnade bitten wir Dich:

Stärke uns durch den Hl. Geist, dass wir

als Kirche überzeugend diesen Glauben

leben und so eine Einladung an alle

werden, Dich zu fi nden und mit Dir zu

gehen zum Vater. Lass uns in diesem

Jahr die Freude des Glaubens entdecken

und leben und miteinander bezeugen im

geistlichen Gespräch, im Gebet, in der

Feier der heiligen Geheimnisse. Mit den

Jüngern bitten wir: „Herr, stärke unseren

Glauben!“

Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof

Das Gebet von Kardinal Marx ist der Sonderseite entnommen, die das 
Erzbistum München und Freising zum „Jahr des Glaubens 2012/13“ 
ins Internet gestellt hat. Diese Seite bietet Gebete, Texte, Links, Buch-
hinweise und weiteres Material zum Download unter 
www.erzbistum-muenchen.de/Page024182.aspx

oder direkt: www.JahrdesGlaubenserleben.de                                JV
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Fast jede politische Frage hat einen ethi-
schen Kern. Schutz des Lebens, soziale 
Sicherung, Zuwanderung, Schuldenkri-
se, Energieversorgung oder Klimawan-
del – all diese Themenkomplexe lassen 
sich letztlich auf die Frage des richtigen 
Handelns zurückführen: Wie soll sich 
der Einzelne, die Gesellschaft, die Staa-
tengemeinschaft verhalten und welche 
Abwägungen sind für den Bewertungs-
prozess relevant? Derartige Fragestel-
lungen sind heute, bedingt durch grenz-
überschreitende Verfl echtungen von 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, nur 
in globaler Perspektive verständlich. Um 
diesen Herausforderungen in Zukunft 
angemessen begegnen zu können, 
sind neue, kreative Wege notwendig. 
Deshalb bietet die Katholische Erwach-
senenbildung Bayern (KEB Bayern) in 
Kooperation mit der Hochschule für Phi-
losophie München mit dem Zertifi kats-

kurs ‚Ethik in globaler Perspektive‘ ein 
innovatives Weiterbildungskonzept an.

Dieser Kurs, der aufgrund des großen 
Interesses nun schon zum zweiten Mal 
angeboten wird, trägt den angespro-
chenen Herausforderungen Rechnung, 
indem er bereits vorhandene fachliche 
Kompetenzen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer vertieft und eine praxis-
orientierte Weiterbildung bietet, die zu 
einer sachgerechten, kritischen und 
systematischen Auseinandersetzung 
mit aktuellen Problemen und normativ-
ethischen Fragen befähigt.

Eingebettet in die bereits im Jahr 2010 
von der KEB gestartete ‚Sozialethische 
Offensive‘, werden jetzt sozialethisch 
relevante Fragestellungen und Themen-
bereiche noch stärker in den Bildungs-
programmen der KEB Bayern verankert. 

Ethik in globaler Perspektive
Katholische Erwachsenenbildung in Bayern bietet Ethikkurs an

Die inhaltliche Ausrichtung der insge-
samt sechs Module wird dabei von der 
Hochschule für Philosophie gestaltet.

Das Ergebnis ist ein Programm, das 
zur wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit (sozial-)ethischen Themen-
feldern befähigt und gleichzeitig den 
Bezug zum berufl ichen Hintergrund der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer her-
stellt. Zudem ist der Zertifi katskurs als 
Grundlagenmodul in den weiterbilden-
den Masterstudiengang ‚Ethik‘ an der 
Hochschule für Philosophie eingebettet.

Weitere Informationen dazu unter: 

„Voneinander lernen und miteinander erleben, wie 
weit und vielfältig die Kirche ist“ – Menschen, die 
sich in weltkirchlichen Partnerschaften engagieren, 
machen diese Erfahrung. Damit das weltkirchliche 
Engagement wachsen kann, hat das Sekretariat der 
Deutschen Bischofskonferenz die Arbeitshilfe 256 
über „Weltkirchliche Partnerschaften von Pfarreien und 
Diözesen“ herausgegeben. Sie enthält viele praxisbe-
zogene Informationen, wie zum Beispiel die Angebote 
der katholischen Hilfswerke, eine Checkliste und Leit-
linien zu Partnerschaften sowie Fördermöglichkeiten 
und Kontaktstellen in den Diözesen. 
Hilfreich ist auch das neu eingerichtete Internetportal 
Weltkirche: www.weltkirche.katholisch.de
  
  Bestellmöglichkeit:

http://www.keb-bayern.de/

zertifikatskurs-sozialethik/

articles/zertifi katskurs-sozi-

alethik.html

Arbeitshilfe 
„Weltkirchliche 
Partnerschaften“

www.dbk-shop.de/de/
Deutsche-Bischofskonferenz/
Arbeitshilfen.html 
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hier ist Nils!

Kinder haben tausend 
Fragen, sagt mein Papa 
immer. Stimmt gar 
nicht, sage ich, es sind 
mindestens eine Million. Wie 
die hier zum Beispiel: Warum singen wir im 
Kindergottesdienst „Ich bin ein lebendiger 
Stein, aus dem Gott seine Kirche baut“? 

Nicht dass ich was gegen Steine hätte, 
überhaupt nicht. Schließlich bin ich ja ei-
ner der weltbesten Legosteinbauer. Na 
ja – also fast. Manchmal verliert vielleicht 
eines meiner selbstgebauten Raumschiffe 
einen Flügel, oder so. Ok, manche fallen 
auch ganz auseinander, aber dass Papa 
mich „Commander Schrotti“ nennt, ist echt 
unfair. Schließlich ist noch kein Baumeister 
vom Himmel gefallen. 

Apropos Himmel, das bringt mich wieder 
darauf, dass der liebe Gott aus mir einen 
lebendigen Baustein machen möchte, um 
damit seine Kirche zu bauen. Soll ich dann 
also den ganzen Tag, dicht an dicht mit 
anderen Kindern an einem Fleck stehen? 
Auf meinen Schultern steht auch ein Kind 
und wir halten uns alle ganz doll fest, damit 
die Kirche nicht einstürzt. Einer ist eine Tür 
und muss quietschen, ein anderer ist die 
Kirchenglocke und muss läuten – so kann 
das doch nicht gemeint sein, oder?

Also fragen, aber wen? – Den Pfarrer, gute 
Idee! Aber statt unseren Pfarrer zu fragen, 
wie das Lied gemeint ist, platzt es aus mir, 
als ich ihn nach dem Gottesdienst treffe: 
„Ich will aber kein Stein für Gottes Kirche 
sein! Ich kann einfach nicht so lange still 
stehen!“ Der Herr Pfarrer schaut mich et-
was verdutzt an, dann schmunzelt er und 
meint: „Aber so ist das doch gar nicht 
gedacht! Mit lebendigen Bausteinen ist 
gemeint, dass Gott nicht in einem Kirchen-
gebäude wohnen möchte, sondern in den 
Menschen. Christus ist da gegenwärtig, 
wo mindestens zwei oder drei in seinem 
Namen versammelt sind, wo seine Jünger 
sich treffen und gemeinsam leben, beten 
und glauben.“ 

Ach so: Dachte ich mir doch, dass das an-
ders gemeint war! Also geht es darum, Gott 
in sein Herz zu lassen und mit anderen zu-
sammen in seinem Namen eine lebendige 
Kirche zu sein – na, das kriege ich hin.

Euer Nils

Solidarisch mit behinderten Menschen im Osten Europas

Seit zwanzig Jahren hilft „Renovabis“, die Solidaritätsaktion der deut-
schen Katholiken, den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Jedes Jahr 
um Pfi ngsten herum macht das in Freising angesiedelte Werk mit Plaka-
ten, Broschüren und Gottesdiensten auf die weiterhin bestehenden Not-
lagen aufmerksam und widmet sich einem besonderen Schwerpunkt-
Thema – 2013 den Menschen mit Behinderung im Osten Europas.

„Renovabis“, dieser lateinische Name der Aktion

stammt aus Psalm 104: „Renovabis faciem terrae – Du (Gott) 

wirst das Antlitz der Erde erneuern.“

Der emeritierte Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, inzwischen selbst 
alt und von einer Erkrankung gezeichnet, der bewusst in eine Einrich-
tung für alte und behinderte Menschen in seinem Bistum gezogen ist, 
schreibt über dieses Thema, das keineswegs nur in Osteuropa aktuell 
ist: „Statt behinderte Menschen immer nur in der Perspektive ihres Un-
vermögens zu sehen, gilt es die Augen zu öffnen für ihre Fähigkeiten. 
Wer Behinderung mit Leiden gleichsetzt, der übersieht viel Lebensfreu-
de, viel Charakterstärke in der Art, wie Betroffene Einschränkungen ins 
eigene Leben integrieren. Im Atelier der Lebenshilfe Frankfurt arbeiten 
geistig behinderte Maler und Bildhauer. Ihre Kreativität 
kommt nicht aus ihrer Behinderung, sondern aus 
ihrer Begabung. Auf den rechten Blick kommt es 
an, darauf, sie so anzusehen, dass ihnen als 
Bild Gottes Ansehen geschenkt wird.“

Vor allem am diesjährigen Pfi ngstfest (19. 
und 20. Mai) wird in den katholischen Got-
tesdiensten für diese Anliegen gesammelt. JV
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Die Soldaten und der verstorbene 
Bischof em. Reinhard Lettmann

Pontifi kalamt zum Weltfriedenstag 

1991 im Hohen Dom zu Münster mit

Diözesanbischof Reinhard Lettmann
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Im Soldatengottesdienst am 18. April 
im kürzlich wieder eröffneten Dom zu 
Münster gedachte sein Nachfolger, Bi-
schof Felix Genn, des zwei Tage zuvor 
in Betlehem verstorbenen emeritierten 
Bischofs Reinhard Lettmann, der dann 
am 26. April in Münster beigesetzt wur-
de. 

Auch Militärbischof Franz-Josef Over-
beck würdigte seinen früheren Bischof, 
dem er als Diözesanadministrator nach-
gefolgt war, auf Facebook: „Bischof 
Reinhard Lettmann ist dort gestorben, 
wo es für uns Christen um Geburt und 
Leben geht, in Betlehem! Geboren zum  
ewigen Leben, möge er nun in Christus 
leben. Wie ganz viele Menschen auch, 
mochte ich ihn sehr als einen boden-
ständigen und selbstverständlich gläu-
bigen Bischof, humorvoll, intelligent und 
verlässlich, eben ein echter Westfale, 
der das Hl. Land, die Heimat Jesu, als 
Leidenschaft entdeckt hatte, so wie es 
auch sein Bistum Münster für ihn war, 
das ihm ganz viel verdankt!“ 

Bischof Lettmann war bis 1998 jähr-
lich jeweils eine Woche zusammen 
mit Soldaten, Zivildienstleistenden und 
Priesteramtskandidaten durch das gan-
ze Bistum Münster gewandert bzw. zu 
unterschiedlichsten Zielen gepilgert. 
Außerdem hatte er viele Jahre lang die 
Soldaten zum Weltfriedenstag in seine 
Bischofsstadt eingeladen. Vor wenigen 
Jahren noch dankte er in einem Gruß-
wort beim Empfang im Rathaus von 
Münster den Mitarbeitern der Militär-
seelsorge für ihren Dienst, der unter 
großen Belastungen stehe, nicht zuletzt 
durch die regelmäßigen Auslandsein-
sätze, bei denen „manche Gefahren für 
Leib und Leben lauern“. Die Seelsorger 
stünden zudem vor „neuen Herausfor-
derungen“, weil viele Soldaten „nicht 
mehr aus einem christlich oder gar 
kirchlich geprägten Umfeld kommen“. 
Lettmann dankte den in der Militärseel-
sorge Tätigen für ihren nicht selten „er-
schwerten und doch für die Menschen 
so wichtigen Dienst“.
                                        Jörg Volpers
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Mouse von Logitech zu gewinnen!

Gewinner des Rätsels der Ausgabe 04/13 ist:
Janina Köker aus Minden 
Wir gratulieren!

Lösungswort: CAMERLENGO

Der Camerlengo (ital.: Kämmerer, auch Kardinalkäm-
merer genannt) ist ein hohes Amt in der Hierarchie der 
römisch-katholischen Kirche. Er ist verantwortlich für 
die Verwaltung des Vatikans während der Sedisvakanz 
und für die Organisation des Konklaves.

Wir verlosen eine Logitech Performance Mouse MX. Mit Ihrer Teilnahme sichern 
Sie sich eine Gewinnchance, sobald Sie uns
das richtige Lösungswort mitteilen. 

Die Lösung bitte bis

22. Mai 2013

an die 
Redaktion Kompass. Soldat in Welt und Kirche 
Am Weidendamm 2
10117 Berlin
oder per E-Mail 
an kompass@katholische-soldatenseelsorge.de
(Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militär bischofs (Berlin) und deren

Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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